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©urhrart

S)te Slnfc^Quungen be§ S^^eidiöfangler^ g-ürften 53t§mar(f über

bte tt)id)ttg[ten fragen be^ X>eiitfc^en imb ^^reufeifc^en <StQQt^=

rec^t^ tüerben noturgemäis bauemb bon I)öc^[tem unb mQ^=

geBenbem äSerte fein. Qu öffent(id)en Sieben, in omtli^en 3?er-

fügungen, fc^rifttid^en ©riaffen unb priöoten Siujserungen finbet

fic^ ein reidier <Bd)a^ öon [toat^rec^tlidjen !5)QrIegungen, ber e§

hjo^l berbient, gefic^tet, georbnet unb ^ufornmengefafst §u werben,

um a[§> Iei(^t berfügbore unb über[id)tUc^e Ouefie ollen benen

§u bienen, bic ein ;^ntere[[e an biefer bebeutenben 9Jlaterie

{)Qben.

(S^ ttjor gunäc^ft §u ertragen, ob bie .^erou^gabe eine§

berortigen SSerfeä rein n5i[]'enfd)aftlirf) ober me^r populär gu

bemirfen tüor. 3)ie ^perau^geber l)aben nac^ reiflid)er (Snrägung

be§ gür unb Söiber [id) entfd)lo[]en, i^rer 3lrbeit eine me^r

populäre gornt gu geben, einmal, meil e^ burd) biefe gorm ber

^arfteüung immerhin möglid) ift, meitere ^eife für ba^ S^ema

§u intereffieren, unb jum anbern, toeil ber ©toff on fid) eine

gettJiffe Srocfen^eit unb Spröbe befi^t unb bat)er auc^ flatulenten

angencf)mer in ber etmas gefd)mcibigeren ^orm populärer X)or=

ftetlunggmeife erfd)einen lüirb. ©^ tam l)inäu, ba\i, bie .^erau§;

geber eö für mertboU hielten, für ba^ ftaat^red)tlic^e Söiffenä;
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gebiet an \\d) ein grofeere^ ^^^ublüum ^u gerainnen, ein SBnnfd),

bcn mit it)nen raoI)I jcber 93atertnnbgfreunb teilen unb ber \\6)

fid)cr nin ebeften nn ber raucfjtigen unb bodj Haren X)Qrfteaung

eineö 33iömarct erreid)en loffen rairb.

^ie ©eftalt Si§mar(f§, fein Ceben unb fein 2Berf, finb

beni bcutfd}en ^uitfe bereite fo erfcf)üpfenb öorgefü^rt, ba^ \\6)

neue^ hierüber raoI)l nur noc^ öon raenigen, bertrnuten Sefonnten

be§ öereraigten großen (£tQQt§mQnneg fagen liei3e. ^iefe aber

raerben bei ßebseiten faum ba^, raa§ fie no^ raiffen, einem raei--

teren ^^ublihim funbtun.

^ie Herausgeber tonnten ba^er raeber abfotut neue§ bon

SBiSmorct bringen, nod) mar ba§> i^re Slbfic^t. 3BoJ)I aber fanb

fi(^ eine Sücfe Dor in ber grofjen 53i§marcf=8itteratur, infofern

bie ©tellungnatime bes gürften 5Si§marcf gu ben raic^tigften

fragen be§ !5)eutfc^en unb ^reufeifd)en ©taatSred)t§ unb fein

^ert)orragenbe§ 3Siffen nuf biefem ©ebiete biSi^er nod) nid)t

inbioibueK unb erfd)öpfenb gufammengefa^t raar. X)iefe ßücEe

raoUten bie Herausgeber ausfüllen unb glauben bamit i^rerfeitS

bie einfd)Iägige 3i?iffenfd)aft gu forbern unb ben SOhÜionen

5tnl)ängern SBiSmardS eine raillfommene ®ahe bargubieten. ©ie

^aben Dietfad) omtlid)eS 9Jiaterial ^ur T)arfteIIung ^erangegogen,

baS in biefem Umfange biS^^er noc^ nic^t benu^t raorben ift.

53ei ber Prüfung ber OueHen ergab fic^, ba^ fpegiefl bie

XageSpreffe einen ganj au^erorbenttidjen (Bdjai^ an raiffenS^

unb beoc^tenSraertem einfd)(ägigem SOJaterial §ufammengctragen

^at, ber fid) ben H'^^'ö^^Q^^crn raie ein 3^^tard)it) barbot unb

öon i^nen banfbar üerraenbet raorben ift.

ßS raar nid)t immer gan§ Ieid)t, SBieber^olungen gu üer=

meiben. 2llS 33eifpiel ^ier§u fei angeführt, ba^ u. a. bei 3(b=

faffung beS StapitelS „^er 9teid)Stag" and) bie^rage „Beamte
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al^ 9^etd)0tQg^tnitgIteber" erörtert toerben mu^te; baefelbe

5;^ema aber tarn naturgemäß Beim S^apitel „^Beamte im fonfti;

tutioneüen ©taat" mieber gur 93el)anblung. ^n folc^en fällen

mufete auf ba§ bereite einmal ©efagte bermiefen merben.

©^ mar ben Herausgebern eine gro^e ^reube, ha^ ein fo

^erDorragenber ^oUtifer, mie e§ ber S^^eic^StagSabgeorbnete

ö. Earborff i[t, §ubem ein Iangjäf)riger greunb be§ Si§marcE=

fdjen ^au\z§>, il)r 2Ber! in mof)lmoIIenber SBeife mit feinem

^ntereffe begleitet unb i£)m feine beften SBünf^e mit auf ben

äöeg gegeben ^at. 9i)^ögen fie in ©rfüßung gef)en.

^err t). Earborff [c^reibt:

„(i)eet)rter ^err ö. dloeW. 50^it lebhaftem :5ntercffe ^obe i(^

^l§re 9J]itteiIung über bie t)on Q§nen unb Dr. ©pftein Wah-

fi(f)tigte ^erouSgabe eineS SöerfeS erf)alten, meId)eS eine Qu-

fammenfteüung ber 2(uglaffungen be!§ gürften 53i§mar(f begüglid)

ber ftaatgre(^tUd)en ©i-unblogen be§ X)eutfd)en D^^eidjeS enthalten

fotl unb l^offe, §umal nac^ ber ßeftüre be§ mir überfanbten ^robe=

fapitelS, bofs z§> QI)rem nur feit bieten ^o^ren befonnten Q'leifee

unb publigiftifdiem ©efc^icf glüden mirb, eine fo(d)e n)ertt)oüe

Strbeit in entfprec^enber ^orm ber beutfc^en Station bar^ubieten.

(Sie merben felbft miffen, mie beträc^tlid)e (Sontrot)erfen

unter ben ^rofefforen beä (Btaat§red)tö über ben ©inn unb bie

rec^tlii^e Xragmeite mand^er ^^aragrapf)en ber X)eutfd)en 9^ei^§5

berfaffung beftel^en: um fo nü^Ii(^er mirb eS fein, fid) an ber

^anb eines folc^en SBerfeö, mie ©ie eS ^erauSgugeben hzab^

fic^tigen, biejenigen ©ebanfen bergegenmärtigen §u fönnen, meiere

ber <Sd)öpfer ber 3jeutfd)en 9?eid)Sberfaffung burc^ biefe gu ber;

mirfli^en beabfid)tigte.

Qc^ münfd)e ^^nen bon ^ergen alleS ©lud gu Q^rem

Söerfe unb möd)te, menn ic^ mir erlauben barf, :^^nen einen
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diüt 511 erteilen, biefeii bnf)in geben, ba^ @te bem gürften

^erbert 93iöninrcf bie Gelegenheit bieten, ettratge Stufflävungen

be5ief}ung^tt)ei[e 9Rid)tigftenungen geben gu fönnen Sfflit

beften ©mpfefilungen ^§r ganj ergebener b. ^arborff."

!Die Herausgeber tüerben für jeben ^inlüeiS unb jebe SBes

let)rung bnnfbor fein, bie geeignet ift, boS Söerf Qud^ in 3wfiinft

ab^urunben, 5U ergangen unb gu fi3rbern, ba fie ju Ijoffen «agen,

baß eS !eine cpl}emere @rfd)einung auf beut beutfc^en ^üäfzi-

maüt barfteHen lüirb.

33 er l in, im 9bbember 1902.

ITaul u. ^0eU. Dr. ©eorg OBpftcin.
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Sfaafi^n&unir iintr Bunb^0|iaat

%i§ ble ^roge ber @d)affiing einer BimbeSftaQtUd^en ®e;

tunlt für 2)eutfd)(anb gitr @iit[d)eibung ftonb, [d)ien e^ tt)eitnu§

bell ineiften ba:§ Öhiturgemiifsefte, bo^ an bie @pt^e be§ Sunbc»

genau ein [olrf)er ^JJIonard) träte, luie bie^ in ben etn^etnen

©toaten ber guitt iunr. !5)ie beutfdje 9^eid)§berfa[fung bon 1849

trollte einen £aifer fd)nffen, ben [ie felbft qB S^roger ber S^teii^^s

getcalt ßegeic^nete. X)ie[er ^oifer fonnte, ha er boc^ eine reelle

©runbtage für feine SQla^t ^aben niujite, nur einer ber regie«

renben beutf^en g^ürften fein; namentlii^ Bot fid) nl§ fold)er

gan^ natürli^ ber Tlonaxä) be§ größten ©ingelftante^, olfo,

nac^bem c§> tiav geirorben, bafs Öfterreid) an ber 33erfoffung

uid)t teilnehmen tDÜrbe, ber Slönig öon ^reu^en bar. ©o loürbe

bie Sieic^^üerfaffung, lüenn fie in§ ßeöen getreten tröre, ge«

ttjiffermo^en eine ^iealunion giuifc^en ber 9^eid)§geiüalt inib ber

©taatSgeiualt be§ gröfsten (Singclftaateg ^ergefteflt IjaOen. ^em
Staifer foüte bonn im 33olf^I}aufe eine ^olf^üertretung

unb im ©taaten£}aufe eine §ur .^älfte bon b^n 9^egierungen,

5ur onberen ^älfte bon ben Canb= unb ^robingialftänben ge^

toä^lte ©taatenbertretung §ur (Seite treten.

©egen eine folc^e ^onftruftion ber 33unbe§gett)att liefe fic^

gert)ife tl^eoretifd) nic^t^ einlrenben, tt)ot)l aCer I)atte fie i^re

fd)n3eren pra!tifd)en Sebenfen. SDurd) bie (StaBlierung beä 53unbe^

a(^ fonftitutioneUe Wlonaxdjk, burc^ bre ©teüung beä ^aiferä

Jöiemard« Staatgicd)t. 1



qB Striiger ber 9?cid)«gclDnIt luiirben bie einäelnen SObnnrd^cn

für bic (ijebicte bcr Simibeefonipctcng gciabcgu mebiotifieit, unb

ber 6"r[ntJ, ben fic im (£tnntcuf)nu[c fanbcn, tvav nur ein fe^r

uugcnügcubcr, ba fie bei bcfjcn liu')'ct3ung mit iljren ßanbftünben

funfurrtcrten unb iljncjt aujserbcm nur bie ©Tnennung öon ißers

tretern, nicl)t aud) bie ^nftruCtion bcrfclOen suftanb. ißon ii)rein

(Stanbpunhe quo mod)tc il)ncn baljer il)r ^erl)ältni^ gur 9xeid)^s

gemalt mct^r ol^ eine 2u5cränität, mie ein ^unbeöDcrljältniö

er|d)einen. ©emijs mürbe bic ÜieidjSüertQffung nid)t bloß burc^

biefen Umftaub gum (£d]eitcru gcbrad)t; aber immertjin bilbete

er ein 9Jiüment, ta§> gum ©djeitern beitrug.

Offenbar gibt e§ aber in einem ^unbe !on[titutioneIIer

9i)lonard)icn für bie ^erfteüung bcr ^unbesgemalt nod) einen

anbercn äBeg: man fann bic ©efamtljeit bcr üerbünbeten

50lonard)en aU ^3nl)aber ber :ininbe6gemalt IjinfteUen.

^n biefem g-ali fiubct jeber 3Dionard) für hm Seil feiner ©ou;

ueränität, bcn er im cinäclnen (Staate opfert, einen (Srfo^ in

ber Seilnaljme an ber .S^errfdjaft über ba^ &a\\^e; ebenfo mie

bü§> fouüerüne ^oif eines norbcimcrifanifdjen CSinäeiftaategi ober

eine§ fdjmeigcr Slantonö für feine oerlorene (Souüerünität bos

bur^ entfd)äbigt mirb, ba]^ e^ fernerhin aB 5£eil be§ norbs

amerifanifd)en ober fd)mciäer ^olfcy .*r)ol)eitgrcd)te über bie gange

Union ober bie gange Sdjmcig ausübt, ^n bicfer äßcife ift man

bei ©rünbung be^ ^iorbbeutid)cn ^unbe§ öerfa^ren, an ©teile

beffen 1871 bog 2)eutfc^e didd) getreten ift. 2(1^ Srägcr ber

53unbe§gemalt erfd)eint bic ©efamtl)eit ber äum53unbe 5u=

fammengetretcnen ^unbcsglicbcr. 53unbc0gliebcr finb

aber bie fouüeränen bcut|d)en g-ürften unb bic Senate

ber freien (©tobte. 9cad) ber Sluffaffung ber beutfd)en 9icid}ä=

terfaffung ift alfo bie ©efamt^eit ber Derbünbcten Mow-
ardjcu unb ©enate Präger bcr ^unbesgcmalt.^)

5(l0 ber CSntmurf ber norbbcutfdjcn ^unbesoerfaffung, an§

bem bie beutfd)e ^eid)5üerfaf|ung I^eröorgcgangen ift, 1867 be-

') cfr. »SSeftb. 9iunbid)ou" ö. 2. 6. 93.



tannt irurbe, rief er in bcn imitarif^ gefinnten Reifen eine

gro^e @nttäu[c^ung f)erbor, rt)ei( er hm 6unbe^ftQQtUd)en S^a;

rafter, ben ber SSerfoffungsenttüurf ber granffurter S^otionnl;

öerfammlung bon 1848 gur (2d)Qu getragen f)Qtte, gong unb

gor öerteugnete. Sfftan meinte, nad) bem neuen ©nlipurte würbe

ba§> !^euti(f)e 9^eid) im wefentlidjen ein ©taotenbunb bleiben,

tüie eg ber alte S)eut[d)e 53unb gemefen mar; e§ mürbe nur bQ§

©ebilbe einer ^eut[d)en ^olfeüertretung eingefd)oben. Qm Der=

fQ[fung§ge6enben ü^eid)^tage bon 1867 tarn eö barüber §u Ijeifsen

dampfen. @§ gab eine gro^e Partei, bie burc^ bie @in[d)iebung

eine^ berantmortüd)en SDIinifteriumg, eine^ Oberlaufes unb

buri^ anbere ^eftimmungen ba§i äieii^ in einen „mir flicken"

33unbesftaat bermanbeln morite. g-ür[t ^iSmarc! blieb auf ber

ganzen Sinie mit feinen ©ntmürfen ©iegerl @r fteHte fic^ mit

aUer @ntfd)ieben^eit auf bie föberaliftifd)e (Seite. 3)ie au^er=

:preui3ifd)en 53unbe0ftaaten unb Regierungen fofiten in itjrer

©ouberänität unb (Stellung nidjt in f)ü^erem 9Jla^e, alS un«

bebingt nötig mar, beeinträd)tigt, ber göberaliSmuS lebiglid^

burd) einzelne unitarifd)e Seftanbteile mobifigiert merben. 3)a§

neue ^aifertum, ba§ ^iömard moKte, unterfc^ieb fid) mefentlic^

bon bem Slaifertum, ba§ bie SSerfaffung ber ^aulöfirdje bom

28. Tläx^ 1849 annaljm. ^Damals foUte ber ©rbfcifer Sröger

ber gangen Sf^eidjsgemalt merben. Slüe g^ürften, aKe (Staaten,

alle X)eutf^en mürben gleidjermafsen feine Untertanen. ^iSmarcf

öermarf biefen ^lan, meil er ben S3eitritt ber fübbeutfd)en Staaten

berl)inbert ^ätte! @r griff auf bie (Erfurter UnionSberfaffung

gurüd, meld}e bie Slräger ber lanbee^^errlidjen ©emalten gum

©ubfeft ber neuen 9^eid)§gemalt madjte unb ^reufsen nur ge;

miffe SSorrec^te erteilte.

!J)iefe Äongeffion 33i§mar(f§ genügte ben ^artüulariften aber

nic^t! Qn 93at)ern gibt e§ ciue(Sd}ule, bie unter ber g-ül)rung Sffla^

b. (Se^belS lel)rt, bo§ dxzid] fei eine S3iell)eit bon (Staaten, um
bie fid) blo^ ein bülferred)tlid)eS Sanb fdjlingt, alfo, fur§ gefagt,

ein (Staatenbunb. S)ie Slon|equen§en, bie au^ ber (Staatenbunbs

t^eorie I)erborgel)en, finb ber 2lnfd)auung, gu ber fic^ ^isSmarcf



Be!nnnte, e&cnfo entgcgcnge|e^t, mic btc %\)covk ber 53unbcg;

ftaatlcr, bznm immer nod^ bie g-rnnffurter ^-Berfa[[ung öor-

fdpfcbt.

Über bie[e§ 2f)cma f)at in Tübingen am 20. ^uü 1899 ber

an (Stelle üon ^rofeffor b. ^O^artife ernannte nene orbentlid^e

^rofeffor für Staat§; unb 3SüIfcrrcrf)t, Dr. ?Xnfd)ü^ (jc^t in

^eibel6crg) feine 9(ntritt^5rebe gcl)altcn.-) !^te 9?eid)§berfaffnng

fei Si^marcfä eigenftc^3 SBerf. @r moüe fpejiell Si^morcf
.
fd)il=

bern al§ SSJlann bc^ (55cban!en§, unb gmar be§ ftaat§red)tticf)en

unb politifc^en ®ebanfen§. SSlan tonnt au§ feinen 9^eben unb

5lftenftütfen ein gnnge? ftaat§red)tltrf)e§ ©t)ftem ^eroiu-VIcfcn.^)

SßiSmarc!, ber Tlann ber ^ra^ig, fei an feinem Xni au6)

ein großer S^eoretüer gemefen, ein 9J?ann ber Söiffenfd)oft, frei=

Ii(^ ni(^t in be§ 2öorte§ lanbtäuftgem ©inn. @r berftanb e^,

ben X)ingen auf bcn ©runb gu gel)eu; ber bitbenbe Slünftler

mürbe Dicfleidjt fagcn: „@r fal) rcd)t/' unb ein ©Ott ^aOe if)m

gegeben, gu fagen, ma§ er faf).

2öie ^abe nun ^ismarc! bie 9?ei(^§berfaffung aufgefaßt?

X)ie ©runbfrage be§ bcutfc^en 3?cid)§ftoatöred)t§ fei mo[}[ bie:

in meiere Kategorie bon poütifd)en g-ormen ift baS ©eutfc^e

S^eii^ ein§ureif)en? ^ie ^^rage fei infofern feine g-rage me^r,

oB mir faft aße ber 5!J^einimg finb: ha§ 3)eutfd)e D^eic^ ift

jebenfan^ ein (Staat, unb feine S^crfaffung ift, fo fornpligiert fie

au^ fein möge, bie 53erfaffung eine§ nationalen @taat§mefen§.

©in 8aie, bem man bie ^^rage borlegen mollte, mürbe biefe Slnt*

mort für felbftberftänb(id) Ijalten. !Dennod] gebe e§ 9Jkinung§;

berfd)ieben^eiten. 1)cr bat)crifd)cn (Sd]ule imter bem (Staat§rcd)t^=

leerer SDZaj: b. (Sctjbel fei e^ borbe^alten geblieben, in biefem

^un!te eine eigene SOf^einung gu l)ahtn unb baran fcft5ut)altcn.

(ge^bel bel)auptet nämlid), bafs ha§> "Deutfdje Dicid) feine @inl)eit,

fonbern eine ißiel^cit bon Staaten in bertrag^mäjsiger ^ers

2) „SiSmard unb bie 9leicl)§ücvfaffimg." (£iu Söortrag üou ^rofeffor

Dr. (S. ?{nid)üt3, S3er(in 1899. Gnvl §in)mann§ SBevlag.

') 58erg(. {jicrju: dio\'m, QJnmbjügc eiucv atlgcmcincn ©taat^Id^re iiad) ben

^oUttjc^cn Sieben unb ©djviftftücfeu bey Jüvftcu 93iömarcf, in |)iitt)y 9(nualen 1S98



Binbung fei; bajs e§ feine nationale, jonbern eine internationale

Organifation, furj ein ©taatenBunb fei, eine öerBefferte S^eu«

aufläge be§ X)eutfcf)en 53unbe§, bcr im ^afire 1866 §u ®runbe

ging, beloben mit bem ,S^afi unb ber 53erad)tung üon brei ©enes

rationen. SBäre ba^ mirfüc^ fo, märe ba§ "^^eutfc^e ffiziä)

nid)t^ aB ein ©taatSüertrag gmifd}en ben beutfdjen ©ingets

ftaaten, fo mürbe biefe Organifatiou nienmlS feft äufammen^

l^atten, fo mürbe fie immer franfen on bem 9f^ed)te ber ^ons

tra^enten, bon bem SSertrag §urü(ftreten §u fönnen. @§ gebe

bann ein ©egeffion^redit unb (Söentualitäten, bie mit bem 55es

griff be§ ©taatenbunbe§ unöermeiblid) öerbunben finb. QTjnen

moEtc man einen Stieget Oorfdjieben, ül§> man überging bon ber

gorm be§ @taatenbunbe§ gu ber be§ 33unbe§ftaate^. ^n le^terem

gebe e§ feine ©egeffion. ^eber iBerfu(^ auejutreten, märe fein

^ertrag§bru^, fonbern ^od)bcrrat unb Empörung. 53i§nmrcf

mujste oft, meit er fein XXnitnrier, fonbern ein g-öberalift mar,

ben SSormurf f)ören, er fei ^artifularift. ^Der güberali§mu§,

mie t^n 5Bi§marf auffafste, fe^e aber bie @taat§eigenfd)aft be§

^^eic^e^ borauS. ^a§ 3?eid) ift auc^ für ^i^marcf ber nationale

(Staat, ber @taat ber X)eutfd)en. !Die 9fieid)^üerfaffung ift eine

©taat^berfaffung. @ie fteEe einen SBiflen bar, ber in fic^ felbft

ru^t unb berfd)teben ift bon bem @in§elmiflen ber fünfunbgmangig

beut[(^en (Staaten, ^i^marcf fjätten fid] oft SSorte auf bie ßippen

gebrängt, bie biefe feine Stuffaffung bemeifen. (So fagte er: „bie

(Sinäelftaaten berl)alten fid) gum ©efamtftaat mie bie ©lieber

§um §aupt." @r fpric^t bon bem 9?eid)e al§ bem „grofsen natio*

nalen ©emeinmefen" unb bon ber „grofsen beutfdjen juriftifdjen

^erfönlid)fcit." S)ie ©egner bicfer Sfuffaffung leugneten biefe

^erfönltd)fcit unb (Selbftänbigfeit be§ ^fJeidjcä. ^f}nen fei baä

dicid)§'(\Q\zi} fein übergeorbneter Sollte, ein 9icid)0ftaat!orcd)t gibt

e§ für fie nid)t, feine ^nftitutioncn erflären fie für ^nftitutionen

be§ (Stnjelftaatcy. Slllen biefen fyolgcrungen au§ grunbfnlfd)cn

'>|3rämiffen [jielt ^rofeffor 2lnfd]ülj eine 9Rei^e Stufserungen au§

bem 9Jhmbe ^i^3marcf^ entgegen, bie beffen gegenteilige ?luf=

faffung bezeugen.



©el bog 3^eut[d)e dlüd) a{\o ein (gtaatliuefen, fo frage tsi

ftrf) lueiter, iucld)cn il>crfn[fung»tt)pu0 eö geige. 3^ie 3Bi[fen[d)aft

fagt: baä dlcid) ift ein $)unbc0[tnnt. Sie-mnrdf, ber übrigcrtä

nud) bte ©ingclftaaten q(§ 53iiube^[taatcn bejcidjuete, Ijnbe ben

Spornen 33unbe§ftQQt im ©nuibe für eine Sc§eic^niing angefefjen,

bie für bog 3)eut]d)e 9^eid) nid)t pat3t. ®o§ SBort SBunbeöftaat

mar JQ fd)on früfjer in aüer ^3)hinb: 1848, 1866 nnb 1870.

Stber lt)Q§ man fid) boinnlg bnrunter üorfteütc, ba?' t)nbc 33i^nmr(f

lüeber in ber Sßerfaffnng be§ 9corbbeutfd)en S3nnbe^, nod) in ber

9(?eic^öt)erfQ[fung t)crrt)irHid)t ober bern)ir!lid)cn iroffen. 2öa^

üerftonb man bouinlg unter 33unbe6[taat? jDie 3c"tralgen)Qlt

unb bie ©ingelftnntSgeiDQlt foüten boüftnnbig öon einanber ge^

trennt, nnb bie ©ingelftaaten foßten an ber SRegierung be§

©efnmtftn ate§ in feiner SBeife beteiligt fein. 9]ur bei einer

foId)en $>erfaffung glonbie man bie grojsen nationalen ^ntereffen

mit ben :^ntercffen ber partifulnren Selbftänbigfeit §n berfö^nen.

S3i^mard^ SSerbienft fei q§> gemefen, ha^ biefe Stuffaffung qI§

öotlftönbig boftrinär ernannt mürbe. (£r I)abe ber 33erfaffung

einen gang neuen ^unbe^ftaatsbegriff gu ®runbe gelegt. !Der

öltere 33egriff beruljte auf bem Unitariömng, Vüäf)renb 93i§morc!

t»on bem 33egriff beg ^öberalismu^ ausging, llnitarifi^ nennen

mir bie 3etttralgemalt, fomeit [ie bie ^artifularftaaten gefliffent;

lid) ignoriert unb fo tut, aly menn ber ^^i^tralftoat ber eiujige

(Btaat märe, i^e geringer ber ©influfs ber ©ingelftaaten ift, je

meiter bie ©ingelftaaten bon ber Leitung be^ ®efamtftaat§mefen§

Qbgerüdt finb, befto unitarifd)er ift ber @taat. Die beutfd)e

Sfieidj^regierung ift jebod) bon ber 9iegicrung ber ©ingelftaaten

nid)t nur nid)t getrennt, fonbern oufg engfte mit il)r berfnüpft.

Da ift 3unäd)ft hci§ oberfte £)rgan, ber 5^unbe§rat, in bem fömt=

Ii(^e ©ingelftaaten @i^ unb ©timme Ijaben; ba ift ferner ber

Äaifer, ber gugleid) Canbe§I)err be§ grö|3ten ©ingelftaaie^ unb

beffen berantmortlidjer ^Jiinifter gugleic^ 9?eid)§fanaler ift. ^ig=

mard Ijobe nid)t baron gcbad)t, ba§> dicid) unitarifd) ein3urid)ten,

fonbern er I}abe eg foberaliftifd) eingerid)tet. Da§ SBcfen ber

föberaliftifd)en ©truttur be^ 9ieid}e^ gel}e bal)in: ba^ ©taat^=



gefiige ber ©inäelftaateu [ofl nicl)t gerftört, foubent erhalten unb

gepflegt iüerben. S)ie beiitfd^en (Singelftanten aU [old]e [oHeu

bem 9^eid)ggebanfeu bienftBor gemcicl)t iuerben. !Die oficrfte ®e=

lüatt beg Sf^etdjeS tft be§f)nl6 hzn beutfdjcn (Staaten unb beren

SfJegierungen felbft in bie ^aub gegeben. Triefe ^orm enuie^

fid) alg bie einzig niügltd)e, luenn anber§ man bie fübbentfd)en

©taaten gniu freimiKigcn beitritt beiuegen lüoftte. ^urd) 5Bi§;

mord ipurben bie begriffe ^nnb nnb Staat innedid) gn einer

l^öfjeren ©in^eit öerlumben. ©r betonte ebenfo ben 5Bunb tuie

btn ©taat. !5)ie 9?eid)^regiernng fann gar nid)t anbcr§ gefiil)rt

n)erben, cil§> bnrd) bie im 33nnbe!§rat Dereinigten fünfnnbgtüangig

©ingelftaaten gnfammen. @o irnvben [ie bem 9Reid)^gebant'en

bienftbar gemad)t. !Der ^artihiIori§mn§ mnrbe übermnnben bnri^

ben g'öberali^mnö, ba^ ©onberleben ber beut[d)en S)t)naftien

unb ©tännne nmgemanbett gu einem ©emeinleben, in meld)em

ber ©injelftaat nie onf^i)ren [off, fid) al§ ©lieb be§ D^eidjes gu

fül)len. ©0 fief)t bie f)eutige äl5t[[en[d]aft bie SfJeidj^ibee nid)t in

bem ©ebanfen einer Trennung bon ©injelftaat imb QentmU

gemalt, fonbern in bem ®ebanfen einer engen organi[d)en ^er;

Binbung. SO^on !önne fid) be§ ©ebanfenä nid)t ermet)ren, ba^

S3i§mQrd felbft e§ gemefen tft, ber t)ier bie 2Biffenfd)aft §ur Um=

!e^r ober bielme^r gum g^ortfd)ritt geätüungen l)ahz. ©omeit

5(nfd]ütj.

Über Unitari§mu§ unb g-öberaliemu^ fprad) \i6) ^i§>maxd

namentlii^ in ber di^b^ au§, bie er gegen ben Slntrag S^meften;

SDlünfter, Betreffenb bie ©infeüung t)crantmortlid)er S3unbe§i

minifter l^ielt. 2tber bereite uorljer^) im fonftitnierenben ä^eid)^;

tage beö 9]orbbeutfd)en 53unbe^, bei ber allgemeinen Beratung

beö 93erfaffung6entmurf^, l^atte er ba^felbe 2§ema erörtert:

„(B§> finb ©tnmenbungen bi^^er laut gemorben imb SBünfc^e

gettenb gemad)t Don giuei Seiten: id) mi3d)te fagen, üon ber

unitarifd)en nnb partituloriftifdjen Seite; l)ün ber nnitarifd)en

ba^in gel)enb, ba^ man and] Don biefem ^erfaffung^^Sntiüurf,

*) m^bt mn 11. 2«örä 1867.
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uiic bon bcm früficrcn, bte .£)cr[tcnung e{ne§ fonftitiitloneHcu

ücvnntiuortltdjcn 9Jiiiiiftcvium§ crlünrtet l^ot. SÖcr foflte bte[e§

90?ini[tcvtiim ernennen? ©tncm S!on[ortium bon 22 9?ec}iernn(]en

ift bicfe 2(ufi]nbc nid)t guguiuutcn; c§ iDÜrbe [ic nid)t erfüllen

fönnen. 2tu§fd)Iie{3en fünncn ^ic ober 21 bon 22 9?egicrungen

bon ber 2'ciInQ![)me an ber .^crftclhmg bcr ©yefntibe ebenfomcnig.

©^ möre ber 9Inforbernng nnr bnburd) gu genügen gemefcn, bn^

eine einf)ettlid)e (Spitze mit nionard)i[d)cm ßbaroüter gefd)ajten

tüorben tt)äre. X)nnn aber fiaben (Sie feine S3unbe§berI)Q(tni[j'e

mel^r, bann babcn ©ie bie SOIebiotifiernng S)erer, bencn bie[e

nionnrd)iid)e ©emolt nid)t übertragen irirb. ^iefe 9i}kbiati=

fiernng ift bon nnferen ^nnbec^gcnoffen iüeber bemifligt, nod)

bon unö erftrebt raorben. @y ift I)ier nngebeutet rtjorben,

man fönne fie mit ©emalt erjnnngen; bon anbern, fie merbe

fic^ §um Xeil bon felbft ergeben, unb te^tere§ bon einer

mir na!^eftcl)enben ©eite. 2Btr ermarten bieg nid)t in bem

Sffla^z unb glauben nid)t, bafs beutfd)e g-ürften in größerer 3ln=

§0^)1 bereit fein merben, il)re jeljigc (Stellung mit ber eine§ eng;

Iifd)en ^^air§ §u bertaufd)en. äBir fjoben if)nen biefe ^^»i^iitii^iÖ

niemals gemad)t unb beabfid)tigcn nid)t, fie il)nen ^u mad)en;

nod) weniger aber fann ic^ e^ al§ 91}i-'e Slufgabe betrad)ten,

auf bie ®ema(t, auf bie llbermad)t ^reufseng in biefem ^unbe

fic^ gu berufen, um eine ^longeffion §u erätuingen, bie nid)t frei;

miliig entgegen getragen mirb. ©ine fold)e ©emalt konnten mir

am aöermenigften gegen SSunbe^genoffcn anmenben, bie im

Slugcnblide bcr ®cfal}r treu gu un§ gcftnnben Ijabcn; ebcnfo;

menig gegen bie, mit bcnen nur focben einen b5lfcrred)tlid)en

grieben auf emig, mie mir Ijoffcn — mie man ba§ SBort auf

biefer ©rbe gu gcbraud)en pflegt — befiegelt I)aben. 2)ie 33afi§

biefcg SSerbältniffeä foll nid)t bie (i3ematt fein, meber ben

^nirften, nod) bem 5.Hilfe gegenüber. 2)ie ^afi§ foII ha§' 3>er =

trauen gu ber ikrtragStreue ^^reufjenS fein, unb biefe§ 3?er;

trauen barf nid)t erfd)üttert merben, fo lange man unä bie

3Sertrag^trcue ()ält.

(£d)mcrer alö bie ©inmenbungen bom unitarifd)en ©tonbs
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pim!te, uub ernfter gemeint, [inb inetne§ ©roc^tenö biejenigen

Dom iJQrttfuIariftifdjen. Unter ^Qrtifnlari^muS ben!t man fid)

fonft eine miberftrebenbe 't)t)na[tie, eine miberftrebenbe ^ofte in

irgenb einem ©tonte, bie fid) ber ^erfteüung gemeinfomer ©in?

rid^tungen qu§ ©onberintereffen entgegenfteKt. Söir f)Qben e§

I)eute mit einer neuen ©pegieS öon ^artifulari^mnä §u tun,

mit bem pQrInmentnrifd)en ^^nrti!ulari§mu§. grüner

I)ief3 eg bom bt)naftt|d)en (Etanbpunfte auS: „^ie SÖoiblingen,

I)ie SSelf;" je^t Reifst e§: „fjie Snnbtag, ^ie 9Reid)ötag!" !Dq§

D'iec^t, bog ber :preuf5i[d)e Conbtag i^ot, ^u unferen ^Vereinbarungen

l^ier „nein" §u fngen, e^ ift fd)on üor^^in öon onberer ©eite

l^eröorge^oben, nnb id) glaube es mirb niemanb ernftlid) be*

ftrciten, nnb fid) bem gegenüber auf bie 5Dlad)t berufen. X)iefe§

^iedit I^Qt ein jeber ßanbtag, fo !fein ober fo gro^ er fein mag;

benn mir moHen nid)t in einer gemalttätigen, fonbern in einer

red}tlid)en ®emeinfd)aft leben. ^x§> je|t aber finb bie Söibers

fprüdje ber übrigen Canbtage auf biefer Xribüne nid)t in einer

gleid)en Söeife angemelbet morben, mie bie bes preufeifd)en Canb=

tageg, unb gmar öon ©eiten, t)on benen c§> mid) überrafd)t l}at.

^er ^Vertreter einer norbbeutfdjen äkpubli! begeiftert fid) plü|=

lid) für bie monard)ifd}e 53erfaffung ^^reufsen^. ©in fatl)olif^er

©eiftlic^er fteUf biefe felbe 33erfaffung mit bem .^eile feiner

©eele an bem Seitfaben eine§ 5Bi6elfprud)e^ auf biefclbe ^üt)e,

unb fprad) gu un§ in Xon unb äBorten, bie tieffte @rfd)ütterung

barüber berratenb, bafs an biefer SSerfaffung au6^ nur ein 2(rtifel

geänbert merben tonnte, auf gefel^nnäfsigem 2Sege, mof)lüerftanben!

^ä) §meifle feinen Stugenblid an ber aufrid)tigcn Überzeugung,

mit ber biefe SBorte gcfprod^en mürben, aber überrafd)t l}at e§

mid), baf3 Dkbner bie 2Öir!ung baDon abfd)mäd)te burc^ einen

fc^erg'^aften ©eitenl)ieb auf meine ^>erfon, „id) mürbe mir auc^

§u Reifen miffen, menn l)icr nid)tö guftanbc föme." Db i^ mir

in biefem galle gu Ijelfcn müfite, ha§> miCt id) r)ier unerörtert

laffen; ic^ mürbe mir ober nid)t Reifen, ^d) I)abe meinem S^önige

unb Conbe niemals ben !Dienft öcrfagt; in einem fold)en grolle

aber mürbe ic^ i^n öerfagcn, imb mürbe benjcuigcn, bie ha§>
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ß^f)noä ^eröeigefüfirt Italien, anä) über(a[[en, ben 2Seg ouä bein

CabijriiUfie trieber {}erau6§ufinbcu."

2öir fommen in bcm Slapitel „SiSmarrf über Oreic^iMtünifter"

auf ba^ mit biefer X'arfteUuiig Ocrüfjrte Sfjema ^uxM.

33ei ber 53eratung be^ Xireften;'iOlün[ter'fcf)en Stntrageä

„tregen ©rric^tung berantuiürtlid)er 33unbe^miuifterien"^) be^on?

belte SiSmarcf baffelbe 2f)emQ bann h)ie folgt: Q(^ ^offe, (Sie tun

mir bie ©^re nn, 511 ginubcn, bafs ic^ eben [0 fc()r und) 'Ikfeftigung

ber beut[(^en iBerf)äItni[[e ftrebe, mie @ie! Qd) f)nbe ®elegenf)eit

gelobt, [eit Iniigeii ^Q{)ren gu betätigen, ba'^ mein «Streben nnd)

biefer 9f?ic^tung f)in aufrid)tig unb ef)rli(^ ift. ©^ fann fein, ba^

@ie bie beutfc^e ^eiyegung in ber %xt, mie fie gu beljnnbeln

ift, rid)tiger unb fad)t)erftänbiger beurteilen, aU id); id) fonn

aber nur nad) meinem eignen Urteil ge§en, unb ba^ berul)t auf

ber Überzeugung, ba^ biefer Eintrag für bie ©ntmicfelung ber

beutfd)en 53emegung ein nad)teiliger ift, unb bo^ e§ mir am
atlerliebften geroefen märe, er märe garnii^t geftellt morben unb

ic^ märe nid)t in bie unbe^aglid)e 9^otmenbig6cit üerfet^t morben,

mid) barüber gu äufjern, unb il)iu in einer Söeife entgegenzutreten,

bie öieüeidjt meine ©teöung bei ßeuten, meld)e bie T)inge meniger

fennen, mie mir oUe, in ein falfd)e§ Cid)t fe^te, aB märe tc^

trgenbmie ^artifularift, unb al^ mollte id) bzn Sunb §u irgenb

meld]en S^ebenzmecfen, al^ aiidn gu benen ber öollfteu, breitefteu

dntmicfelung beutfd)er 2öül)lfal)rt unb 9)^ad)t benu^en.

^ft benn übcr^au:pt ber UnitarigmuS bie nü^lid)fte unb befte

(SJeftaltung? Qft er e§ namentlid) für T)eutfc^lanb? Qft er

f)iftorifd) in 2)eutfd)lanb? X)af5 er ba^ nic^t ift, bemeifen |o ges

rabe bie partüulariftifc^en Sßilbungen, bie fid) in X)eutfd)lQnb

na6) allen 9^id)tungen I)in burd)|et|cn.

^a^ l^at aiid) balj'm gefül)rt, ba^ ber 'Deutfd)e fid) nur tn

einem fleinercin (Gebiete üotlftänbig bel)aglid) fül)lt, unb ba{3

man nic^t mol)l barnn tut, ibm bon feinem I)äuölid)en 5öef)agen

me^r gu nehmen, al^ abfolut §um ßwfönimenlialten beä ©an^en,

») aprtl 1869.
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qI§ §ur SSirfung na6) au^m erfinberltd) tft. X)ie[er ^artüulart^s

mu§ ift bie ©rimblage ber (2d)it)nd)e, aber aud) nad) einer

Sf^ii^tung !)m bie ©rimblage ber 33lüte !l)eut[d)lanb§. ^ie

fleinen 9Jüttelpunfte ^aben ein ©emeingut üon 33ilbung unb

Söo^lftonb in allen 2^eilen jDeutfd)Ianb§ Verbreitet, wie man e§

in ein^eitlii^ organifierten Cänbern fd)iüer finbet. ÜDie mu^ mau

Bereift I}oben, gibilifierte nnb ungiüiüllerte, um gu erfennen, mie

bort bie ^H'ouingen gegen hm aügemeinen 9J]itte(punft um Qaf)r5

l^unberte im D^üdftanbe bleiben, ©ie g-e[)Ier be§ ^artifulori^mug,

bie (Sd}iüäd)e nai^ autsen, bie 3^^'^^ff^"^'^^^ im Qnnern, bie

^emmftricfe für bie ©ntmidclung öon .^anbel unb 93erfe^r, bie

!^ot ber 53unb im ^rin^tp üüÜftänbig burd)fd)nitten, unb fie üott-

ftönbig gu befeitigen, ift feine Stufgnbe! ßa[[en ©ie i^m 3^^t

bagu! @r ift nod) jung, er mirb e§> guftanbe bringen, unb mir

merben baBei einträchtig gufammenmirfen, §u einem pofitiüen, unb

bon ber ganjen Station, menn e^ erreid)t mirb, banfcub aner?

kannten Qkh.

X)ie 3cntralifation ift me^r ober menigcr eine ©emolttat,

unb ol)m einen, menigftcuö im ©cifte ber ^erfaffung, fid) ber;

fünbigenben 53rud) faum burd]äufüf)ren. Unb ein fold)er Sruc^,

mag er auc^ in ber ^orm gebecft ober gered)tfertigt er[(^einen,

l^interlä^t ©teilen, bie innerlid) bluten, unb mie lange fie nad)5

bluten, ba^ mei^ !ein SOIenfd). Qd) glaube, man foll [id) in ben

germanifd)en (Staaten nid)t fragen, ma§ fann, fonberu ma§ mu^

gemeinfam fein? Unb ba^ienige, ma§ nii^t gemeinsam §u fein

brauet, ha§ foll man ber befonbercn ©ntmirfelung überlaffen!

!5)amit bient man ber g-reit)eit, bamit bient man ber 2Bol)ltaI)rt!

Qd) erinnere an bie 53eftrebungen, benen mir augenblidlid) in

^reu^en Ijulbigen. 2Bir fud)en §u bc5cntrali[ieren, mir fud)en

proüiuäielle unb loyale (Selbftänbigfeit ^u fdjaffen; marum foUtcn

mir benn l)ier im S3unbe gerabe ha§> ©egenteil babon tun?

^ier, mo mir, id) mill nid)t fagen prot)in5ielle, aber lofale

©elbftänbigfeit l)aben, unb ©erbftänbigfeitcn, bie !5)eut[d^lanb §u

grof^em Dingen gemorben finb. 2Sir I}aben bon (2ad)[en beifpicl^;

meife bieleS lernen lonncn für uu[ere ^ermaltung; mir l}abcn
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nf)iilid^e ©rfnl^rungen in |)nnnot)cr gemocht, iinb ic^ freue mid)

babei über einen 3'0rtfcr)rilt in ^reu^en, über ben, bofs ber g-lud)

ber „I)o^en 93icinung, womit ber 9[Renfd) [id) felbft betrügt", bei

imferer niif}cren 5>^efnnnt[d)nft mit ber ^enunltimg ber Üciucren

(Staaten arinuiljlid) bon un^ abgenommen mirb, unb ic^ ^offe,

wiv merben i§n mit ber Qdt gang öerlieren. Slber ba§ [inb 33ürtetle,

bie eben au§ bem fclbftänbigeu Ceben ber ficinen Staaten I)crt)or;

geljen, unb nn^ um [o meniger bercd)tigcn, biefen fclbftänbig

gemad)fenen ©taat^mefen ben il^nen t)erfa[fung§gemäf3 §ugc[id)er'

ten ©influ^ auf bie 3(ngemeinl)eit gegen ba^ 9ted)t unb gegen

unfere :^ntereffen gu öcrfümmern.

Qd) gebe gern §u, ba^ bie 93unbe§berfaffung eitie fel)r im;

bollfomnme ift; fie ift nid)t bIof3 in ber (Stie guftanbe gefommen,

fonbem fie ift Qud^ unter SSerljältniffen guftanbe gefommen, in

benen ber 53augrunb ein fdjuneriger umr, megen ber llnebens

{)eiten be§ S^errainS, aber ber bod) abfolut benu^t merben mußte.

2Bir !önnen bie ®efd)id)te ber 33ergangenl)eit treber ungefd)e^en

mad)en, noc^ fönnen mir bie 3ufiii^ft mad)en. Unb ha§ ift ein

93lif^tierftänbni§, bor bem id) aud) \)kv marncn müd)tc, baf^ mir

un§ nid)t einbilbcn, mir tonnen ben Sauf ber ßdt habmd] be*

fd)teunigen, bajs mir iniferc lUiren borftefien. S)te ®efd)id)te

können mir nic^t mad)cn, fonbcru nur abmarten, ba^ fie fic^

t)oU^kl)t."

S3i^mar(f l^at biefe ©teüungna'^me §mif(^en Unttari^muä unb

^artifulari^mug !onfequent feftgel)a(ten. X)ie ©ouberänitöt bei&

9Reid)e^ liegt nad) {l}m bei ber®efamt[)cit ber Canbc^ftaat^gemalten,

bie i^re 5Sertretuug im 53unbc§rat tjaben. Übcreinftimmenbe ^e=

fd)lüffe be§ 9^cid)^tage^ unb ^unbeSrat^ finb (?»3efel^e, bie ber

S^aifer gu öerfünben l^at. X)iefer I)at ol§ ^aifer !ein iBeto. ^ürft

53i^morcf Ijat be§^alb gelcgcntlid) gefagt, „bafs bie 9^eid}gOer*

faffung an repub(ifantfd)e (Sinrid)tungcn erinnere."

^ebenfaUö mirb eö iuuner Stufgabc einer berftänbigen

JReidj^jpotitif fein, aud) mo bie 3w[^i"i"^^Ö^^^^ ^^^ 9^eid)§ üer^

nünftig ermeitert mirb, bie (lmpfinblid)feit ber g-ürftcn unb

(äingelftaaten gu fd)onen unb felbft ben ©d)ein §u bermeiben.



13

öl§ iuürben [ie o'i)m 9cot gurürfgebrängt. (So iüürbe ftet§ ein

geiler [ein, h^enn bie S^ei^eregierung bie 2(nge(egen^eiten nid)t

fo §u leiten mi^tt, ba'^ bie gü^rung ber ©ef^äfte öom 33unbe§rQt

Qu^gef)t, über iuenig[ten§ nu§äugel)en fc^eint. 1)er ^unbeärot

fann nac^träglid) 5u[tiininen, fd)on n^eil er nirf)t of)ne giüingenbe

9^üt gegen ben grüßten ^Sunbesftaat ftimmen tt^irb. SlBer haB

©efüf)!, in einer ^^^nng^Ioge gu E)QnbeIn, !ann not^ lange noc^«

trirfen nnb fdjUeülid) gu ernften 53cr[timmungen führen, bie

nii^t erft nad)tei(ig [inb, rt)enn fie fic^ öffentü(^ äußern.

%i§ bie §uüerläfi'ig[te ©tül^e für ben ^^f'^^^"^"^'^^^ ^^^

9fteid)e^ ^at ^i^mord ben tt)o^luerftanbenen SSorteil ber beutfdjen

^t)nQftien erfonnt.^*) Qn früf)eren 3^^^^^^ n^iberftrebte jebe

X)ljnaftie, ob grofj ober !Iein, einer gemeinfamen, bie Gingelredjte

l)efd)ränfenben ^nftitntion unb fud)te in bem (EljaoB [ic^ gu erholten

unb iliren 53e[i| §u !nel)ren, [o gnt [ie fonnte, inbem [ie in ^^iten

ber 9lot ein nnterfommen [nd)te, luo e§ [id) [inben liejs, menn

e§ nud) bei beni [d)limin[ten 9^äuber on bent[c^em ®nt unb

beut[d)er @^re tünr. S3i§mar(f l^at bie dürften gelehrt, bo^ [ie

mit einigen, ber ®einein[Qm!ett gebrachten D^fern bod) ein

red)t an[eljnlic^e§, bequemet imb ge[id)erte§ !3)a[ein gett3onnen

l)aben, baö öiet lüeniger ben ©türmen au§ge[et^t i[t, ai§ in

früherer Qzit, ba§ aber oEerbingg nur gu behaupten ift burd)

eine ben @ntmidc(unggbebür[ni[[en mie ben materieKen unb

geiftigen ©ütern ber S^tation gemibmete, t)er[tänbige Db[orge.

3)ie[e nui^ in bie t'pänbe einer (Stelle gelegt merben, mo bie

ma^gebenben @inflü[[e [id) üereinigen. ©o mirb ber STräger

bc^ ^angleramte^ 5um ^Vertrauensmann ber bereinigten iyüv'\t'

lid)l'eiten, §um ?lu§gleid)er ätin[d)Gn ber bereinigten g-ür[tenmac^t

nnb bem ^ebürfni^ ber DuUion.

^ei bem ber beut[d)en Station innetrol^nenben ^artifulartSs

mu§ bringen bie güir[ten ein nic^t §u beradjtenbeiS S^apital an

©inf(uf3 mit, metd]e^ grunb[äl5lid) unb mit (Sorgfalt ju [d)onen

ift. Slber baB einige ^anbeln ber g-ürften beruljt nid)t nur auf

•) cfr. „<]Sreu6if(^e iga'^rfiüc^er/ (ge^itemB erlieft 1886.
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bcn mccf)Qni[cijcn 5?orfd)nftcn ber SSerfaffimg, [o unent6el)rn(f)

tiefe fiiib, luib nid)t allein nuf hcn 2(6[timmimggregeln für ben

53uube(?rQt. liefen ^^unft Ijnt ^^^ürft SBi^marcE einmal mit bem

allergröfsten 9?ad)brucf betont.

„1)a6 einige .S^^anbeln beruljt auf bertraulid)er SSerftänbigung,

ble unbenfbar ift, ircnn ein 53unbeöfürft fid) mit SQHniftem um«

gibt, iüeld)e grunbfälAlid) cntfdjloffcn finb, bem 9icid)e nid}t^ §u

geben, al§ ma^ nac^ bem 93ud)ftaben ber 9ficid)^üerfaffung uns

öenneiblic^ ift."

^m allgemeinen f)at S5i§marcE hci§> bered)tigte ©elbftgefü^l

ber beutfd)en g-ürften ftet§ gefd)ont imb üerteibigt. ^ierbon gibt

bie 9^eid)§tagc^fil3ung öom 17. S^coöember 1871 ein anfd)autid)e§

S3ilb, qIö bei ber gn^eiten Cefung bes ©efe^eS, betreffenb bie

„Stusprägung üon ©elbmüngen", ber 3lbg. (55raf SOf^ünfter be=

antrngtc, bafs auf bie üiiidfeite ber ©elbftüde nid)t, luie bor;

gefd)(agen, ba§ 53ilbnig ber einzelnen Sanbeöfürften, fonbern

ftet§ ba§> 53ilbni^ be^3 ^aifer^ Q^pi'ögt werben fofle. S)em ?tn;

trage miberfprad) 53i§marc! energifd), inbem er unter anberem

ouefüt)rte: „Söenn einer bon ^finen eine Überzeugung l^ot,

fei fie and) me^r t^eoretifdjer al§ pra6tifd)er S3ebeutung, mte

tiefe, ber ©raf SDlünfter Stuebrud gegeben ^at, fo Ijält nid]t§ t^n

ah, aufzutreten unb biefer Überzeugung in ©eftalt eine§ Slntrage^

^raftifd)e ©eltung §u geben, ^ie S^olgen babon, miebiel forgfältig

gefponnenc ^äben baburd) äerreif^en, finb il}m boUfommen glei(^=

gültig, unb menn er barauf aufmerffam gemad)t tvxxb, bon

biefer ©teile, fo tft er bere^tigt, gu ontmorten: ba§ getjt mid^

nid)t^ an, id) rebe nad) meiner Überzeugung! SRun id) ^abt

aud) perfönlid)e Überzeugungen unb mu^ il)nen i^öufig ©emalt

antun, unb menn ic^ e^ nid)t täte, fo mürben mir in g^rieben

nic^t fo meit gekommen fein, mie mir gekommen finb. 2öir Ccutc

ber Dregierung l)aben nid)t ha§> 9ied)t, beliebig nad) unferer Übcr=

jeugung zn berfabren, fonbern mir muffen uns bie SS>irfnng ber;

gegenmärtigen, bie bie au§gefprod)ene Überzeugung auf bie po;

litifd)en "Dinge f)at. . . . 2öäre id) immer und) meiner Überzeugung

gegangen, fo mürben mir bieUeid)t nod) baftel}en, mo mir bor
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einem ^a'^re ftnnben. . . . ^mn e§> [ic^ um ^ntereffen be§

9?eic^e§ t)anbe(t, buxä) bie feine @inf)eit, [eine g-ertigfeit, fein

SSorteil mirfU^ Bebingt finb, bann l^obe tc^ \a oud) gegeigt,

bo^ bie parttfit(ariftifd]cn Seben!en unferer 53unbe§genoffen

mi(^ unter Hiufriinben nic^t obwalten bei unferer Stbftimmung

ha§ SfJedjt unb bie SDlajoritöt, bie wix etwa im S3unbe§ftQQte

l^Qben, fo meit geltenb §u motten, nlg bie ^Serfoffung un§ ers

loubt, üud) trenn bie ®ren§e gmeifelfjoft ift, ober bon anberer

(Seite bcftritten mirb. Qn biefer %vaQZ nber einen politifc^ in

]§o^em ©rabe üerftimmenben T)vud auf bie 53unbe§genoffen qu^s

guüben, bafür f)Qt un§ ©ott bie 9D'Zad)t, bie ^^reu^en in !l)eutf(i^5

Innb angen^iefen ift, nid)t gegeben. ... @§ ift mir al§> dldd)§i

fangler in feiner Söeife gleid)gü(tig, mie bie üerbünbeten

3!}?onarc^en, unb namentlich bie mndjtigeren unter il^nen, perfön«

lic^ geftimmt finb, unb mein biciä gleid) ift, ber ift ein S^f)eoretifer.

Qd) mu*^ mit biefen Stimmungen fef)r forgfältig redjuen; fie

fatlen fe!^r fc^mer in§ ®emid)t."

30^it bem 33erfa^ren, unter ben fouberönen beutfc^en g^ürftens

famitien bie ©infic^t gu berbreiten, bnjs in fiuger ©intrac^t

untereinanber, bei reb(id)em SBirfen im S^o^men ber 9^eid^§=

berfaffung, qu(^ ba§ b^noftifdje S^cii ber beutfc^en ^-ürften unb

bie befte Sid)erung if)rer 3ii^w"ft Hege, ^ot g^ürft ^St^morcf

bortreffüdje @rfo(ge erhielt, ^n ber großen Qaf)i gefc^idter SOIq^s

nahmen im Qntereffe be§ 9'?eid)e0 mirb immer eine Qu§ge5eid)nete

©tetle bie 2lrt unb Söeife einnef)men, mie ber t}ürft nad) bem

trogifc^en Xobe be§ Slönigg bon ^Q^ern mit bem ^rin§=

S^^egenten ein enge§ iBertrouenSber^ältniö anfnüpfte, ba§> bann

fein perfönlid)e§ @rfd]einen in 9JUind)en befeftigte unb ber ^e*

fuc^ unfere^ je^t regierenben ^Qiferlid)en ^errn befiegelte.



S)a$ Buntreöpräfibuim*

sin bcr «Spitze be§ 2)cutfd)en dldd]^^ fte^t ber ^önig bon

^reufseu, ir)eld)er ben Ücaineu X)eut[d)eu Slotfer füf)rt, luib iücld)em

ha^ ^räfibium be§ 53unbe§ §uftG^t. ©c übt bie i^in imd) bec

9icid)6üerfn[fung gufte'^enben 9^cd)te „im Flamen bc^ 9^eid)e^"

Qu§, unb feine ßi-iftönbigfeit be^ie^t [td) teilä auf bie Q3e[e^=

gebung be§ 9^eid)e§, teils uinfaf^t fie ouSgebe^nte Sf^egtcrungSs

rcd]te. X)ie ©efetigebung luirb biird) ben ^unbeSrat unb bm
9?cid)Stag gemein[d)nft(id), unb ^wax bergeftalt ausgeübt, bafj gu

jebem äf?eid)§ge[e^e bie Übcreinftimnumg ber 9Jlef)r^eitgbefd)lü[fe

beiber 33er[nmmlungen eifürberlid) unb ougreidjenb tft. S)ie

^rone ^reutsen fonn olfo i§r 2ei(na^mered)t an ber gefet^gebenben

©eionlt beö 9?eid)eS regelmiifstg burd] 5(bgabe ber if}r im 53uubeg;

rote §ufte[}cnbcn 17 ©timmen ausüben, ^n bcjug auf bie bem

Staifer a[§> Qnf)aber bes^BunbeöpräfibiumS 5ufte^eubcn 9?egierunggs

rechte !^at er ba§ ?fiz6)t imb bie ^sflic^t ber SluSfertigung unb

SSerfünbigung ber 9Reid)0gefetje unb bie Uebennadjuug ber SluS;

fiifjrung berfetben. (Sin 9?cd)t, bem bon bem ^unbeörate unb

bem 9^eid)Stage befd](offcnen ©cfcl^e bie ©anftion ju erteilen

ober gu bermeigern, I)at ber ^'aifer nic^t. 'J}od) fann er in

gemiffen ^iiUen Steuerungen berf)iubern, inbem er im (Sdjof^c be§

^uubeSrateS fein ^eto bagegen einlegt, ^ei ©efct^eSborfdjlägen

über ba§ SlJliUtärmcfen unb bie SlriegSmarine gibt, menn im

93unbeörate eine 30lcinung§berfd)iebenf)eit ftattfinbet, bie (Stimme

beS ^rafibiumS ben Slui-'fdjlag, menn fie fid) für bie 5(ufrcd)t5
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er^altung ber Befte^cnbcu Ghiricijtungen au§[|3rtd)t. ©obann

fönnen gegen ben Söibeufpru^ beg ^rä[ibtum§ öom 33imbc^3rate

!etne 33ei"d)Iü[[e gefaxt trerben, betreffenb Stbnnberimg ber ©efe^e

über ba§ QoUtDe\en, üöer bte 53e[teuerimg hc§> im 9f?eid)§gebiete

getüonnenen ©alge^ uub Snbaf^3, bereiteten SronnttüeinjB unb

SBiere^ unb qu§ 9'iübcn ober onberen inlänbi[cf)en ©rgeugniffen

bargefteltten Qudev§ unb ©t)rup§, über bzn gegen[eitigen ©c^u^

gegen -^intergiefiungen ber in b^n einzelnen 53unbe§[taaten er;

F)obenen 93erbraud]yQbgaben, [otrie über bie SDIo^regeln, weldje

in ben 3oIIau§[d)ü[]en gar (Sid)erung ber gemeinfonien ^oög^'ense

erforberlii^ finb.

Xia-^ 33eto be§ S^nifer^ tarn einmal bei folgenber Stngelegen^eit

gur ©prad)e. ?((§ 53igmard entlaffen mar, taudjte bic 3?er|'ion

auf, [(^on ^aifer SBil^elm I. Ijabt bereite bzn Ötüdtritt be!5

dürften ^i§marcf ermogen unb ba§> leiste ^tbfdjieb^gefud) be^felben

[ei ba^er nur [el)r füf)l unb gefc^äftSmäfiig abgele[)nt morben. 53ig=

nmrd liejs bon griebrid)^ru^ ou§ buri^ bk „^amb. dlad)x."

borauf antmorten:

„X)a§ le^te 2lbfd)ieb§gefud) be§ S^anglerg mar öom ^aifer

SStlEjelm I. aflerbingS fefjr Cü[)t unb einfach ertebigt morben, unb

§mar au§ bem @runbe, meil [omoI)[ bie (Sinreid)ung b^§> (S)e[ud)e§

mie feine ©riebigung üor{)er gmifc^en beiben berabrebet morben

mor. ^a§ ©efud) bilbete in biefem g-aüe bie g^orm, in meldjer

ber ^aifer einem 33unbegrat0befd)(uf3 miberfprad^, mit mc(d)em

@r. SU^ajeftät nid]t einberftanbcn mar.

!iDer ^aifer f)at in ber ^eid)!§üerfaffung !ein au§gefprod)ene§

$5eto; er ?ann aber ein fü(d)e§ bi§ §n einem gemiffen ÖJrabe

faüifd) üben, menn er erftärt, feinen S^an^ter §u finben, ber gur

^ontrafignation ber ^ublifation bereit fei. !5)iefer g^ad log

t)or, unb ber betreffenbe 53unbegrat^befc^lu§ blieb ol^ne amtliche

folgen.

^a§ ©ange mar ein potitifd)er @c^ad)§ug bon ^aifer unb

^anjter, bie babei in böHiger llbereinftimmung einem beiben un;

mtnfommenen^unbe§rat§befd)Iuf3 erfolgreid) entgegentraten, ^eber

fod)funbige 3^itii^^9^^efer muJ3te ba^ feit iga^ren."

»iSmarcfä Staatsrecht. 2
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^iersu bemerüc bie „^^off. 3*9- "• ®^ ^anble fic^ offenbar

um ba-i 5t6[d)icbögefuc^ üoin 6. 9(pril 1880, boS ber ^Qn§Ier

ei]ircicf]tc, olö ber 53imbe0rQt mit 30 gegen 28 «Stimmen bie

53cftciicrung ber ^^oftonmeifungen ablehnte. S)cn ©tcmpelftcuers

ennLuiii o[}nc biefe ©teuer einzubringen, meigerte [id) ber ^ürft.

©r forberte feine ©ntlaffung, bie Qbgclef)nt mürbe. !Der 53unbe§s

rat natjm feinen 33efc^Iuf3 5urüd. 3In biefe tatfäd)Iic^e SiRiU

teilung fnüpfte ba^ genannte 53Iatt fobann bie folgenbe 93e=

mcrfung: „X)af3 ber Slaifcr unb nid)t gnirft 33i§mard ben ^efd)Iu§

be^ ^unbe^rate^ oI§ unannef)ntbor anfa§, mirb aUentl^alben

überrafd)en. ©benfo mu^ mon fid) munbern, ha]^ fid) ber ^aifcr

üorfd)reiben lie^, in meld)er g^orm ha^^ (Sntlaffung^gefuc^ ab--

äulef)nen fei. ©erartigen „politifd)en ©c^adj^ügen" ift ^ürft

^ismarcE ftet^ gugeneigt, ^oifer 2öi{l)elm ftet^ abgeneigt gemefen."

Qn ber iJ{id)tigfteIIung ber „§amb. d'laä}x." ift inbeffen nid)t

bobon bie dlcbc, ba{3 ber bamalige Slanäler fid) geftattet I)abe,

feinem allergnäbigften i^errn fac^lid) ober formeü bo§ geringfte

oorgufc^reiben. 9^ur einer ^Vereinbarung §tt)ifc^en bem 5!aifer unb

feinem oberften D^atgeber mürbe gebadjt, unb ba^ eine fo(d)e ber

faiferlid)en SBürbe auf ber einen, unb ber ©teEung be§ dürften

Sigmare! auf ber anberen ©eite, nii^t äuiöiber läuft, fann man
§ugeben.^)

©egen bie bon ben „.^amb. 9^od)r." aufgefteUte S^eorte,

ba^ ber ^aifer ein ißeto burd) bie ©r^örung erfet^en !ann, er

!önne feinen Rangier finben, ber bie SSerantmortung bafür übers

nä{)me, finb gro^e 33eben!en erf)üben morben. Wlan betonte, ber

5laifer fonne feinen felbfttinbigen g-aftor in ber ©efe^gebung

bes 9?eid)e§ bilben, mie benn and) biejenigen ©taat^redjt-^Ie^rer,

bie, mie D^obert bon SOZof)!, iljm ba^ dlcd)t einräumten, einem

53ef(^(uffe be§ 53unbe§rat§ feine 9}Zitmirfung §u berfagen, bieg

9M]t nur auf ben g-aH ber „33erfaffung^5mibrigfeit" befd^ränften.

"Das faiferüd)e ^eto, mie e^ ber erfte DieidjsEangler fic^ bad)te,

märe im ©runbe nid)tg anbere^, aB eine !5)edung für bie

*) cfr. „berliner 9Jeue[te 9Jad)rid)tcn* Dom 3. Scptemtcr 189(X
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9J?in{fterbt!tntur, ber fiel) ber 33imbegrat f(^neller unterrtjorfen

I)Qbe, al§ nötig geiüe[en lüäre."^)

ßufolge ber 59efttmmung be§ 2(rt. 11 ber „!Deutfc^en 9^eic^^=

öerfaffung" fte^it bem X)eutf(^en ^atfer boS 9Re(^t §u, ha§ dlti^

bö(ferrecf)tltd) gu Vertreten, im S^amen be§ 9ieid]e§ Erieg §u

erklären unb ^rieben §u fdjUefsett, 53iiubni[fe unb nnbere 33ertrQge

mit fremben ©taoten einguge^en, unb ©efanbte 511 beglaubigen

unb §u em)3fangen. SSag ha§> ©efQnbtf(i)aft§rerf)t betrifft, unb

§trör fortjol)! ba§ aftibe al§> bn§ poffiüe, fo öertritt ber Eaifer in

internationaler 53e§iel}ung ha§ D^eid) ouSf^liefsIid) unb ift mithin

aßein Berechtigt, für basD^eid) einerfeit^ bie biplomatifd}en ^Sertreter

Bei fremben ©toaten ^u ernennen unb gu Beglaubigen unb

anbererfeit^ fold^e Vertreter aueiüärtiger ©tauten gu empfangen.

Qm 5tBfo^ 2 Beftinunt ?Xrt. 11 ber 9^eid)§öerfaffung

:

„3ur (Srüärung be§ S^riege§ im Flamen be§ 9^eic^e§ ift bte

3uftimmung beg ^unbesrate^ erforbertid), e§ fei benn, ba^ ein

Singriff auf ha§> ^unbe^gebiet ober beffen tüften erfolgt."

X)ie f)ierin liegenbe „tommanbogetralt" be§ ^aifer^ fam in ber

(Si^ung be§ 9^eid)§tag§ bom 5. SIpril 1883 gur @prod)e. !Der 2lBg.

9^id)ter ^atte ben5(ntrag geftellt: „^er 9Rei^§tag iDoUe Befd)IieJ3en,

bie SDiilitärbermattung aufäuforbern, ben ©efc^äftSBetrieB in ailili=

tänrerfftätten für^rit)atred)nung,ben ^anbeBberfe^r ber Kantinen

mit 3ibilperfonen unb bie SSerttJenbung bon ^ferben ber 9)?iütär=

bermaltung für 8of)nfu:^rix)er!e ju unterfagen." ©egen biefen

Stntrag lief an ha§> ^röfibium bc§ 9^eid)§tageg ein (gdjreiBen

be^ 9^eid)§!anäter§ ein, rtjorin gefagt mar, ba^ „bie 9)Hlitärber=

rtjoltung beg beutfi^en ^eereg meber im ^^eic^^tage no(^ gu bem=

felBen eine ©teKung l^aBe, meld)e i^r bie (Empfangnahme unb

^Befolgung bon 5tufforberungen be§ Sf^eidj^tage^ ermöglid)te.

^eben ®efe^egborfd]Iag unb jebe für ben ^unbe^rat Beftimmte

gOf^itteilung beg 9^eid)§tage§ merbe ber a?eid)gfanäter Bereitmiüigft

gur ^enntni^ be§ ^aifer§ unb gur S3eratung be^ 33unbegrata

bringen, unb, menn eine fold)e il^oriage bie SDIilitärbermaltung

') cfr. „aSoififrf)e 3tg." öom 4. September 1899.

2*
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tictrcffc, fü trürbe bereu Drgon im SBimbeärat bte Q)elegenl)ett

()aben, fid) über bicfelbe Quejuloffen." I^ricgeiuinifter 33ron[nrt

t). ©d)cUenborf Be5ei(^nete ben 9^id)terfd)en Stntrog aU einen

(Eingriff in bie SVommanbogemalt be§ ^ai[cr§; n^ie ü6er!^Qupt

cinjclne (Seiten bc§ -öflufeg bic Scnbcn^ geigten, biefeS ^om^

iiiQnborcd)t eingufdjränfen. 9iad)bem 9iid)ter bem SD^inifter ges

antnjortet f)ntte, bie ^ominonbogemalt fjobe il^re berfnffungSs

mnfjtge ÖKxnje an bem ©elbbcinißigungsrcc^t besS 9^eid)^tag§,

fu^r er fort: „ba^ ©d)reiben be^ 9^eid)§fQnäIer§ fei gmor ber

g-orm xmä) an ben 9Reid)^tng, in 2ÖQl)rl^eit aber an ben ^rieg§=

minifter abreffiert, bcr bnburc^ erinnert ttjerben foüte, bo^ ber

9? ei d) ^5 fangier and) nod) ba fei, unb ba'\i im 9Reid)§tage nid^t

^inge q('3 bem SBillen be» S^aifer^ entfpred)enb Vorgetragen

n)erben foKten, für bie er (ber D^cidj^fangler) nid)t aB bie bem

9^eid)§tage allein öerantiüorttid)e ^erfou bie ^Serantraortung über*

ncf)men wollte." T)cr SDliuiftcr mieö bem gegenüber bie ^n;

finuation entfd^ieben §urü(f, oB ob ber ^Jeic^Sfangler in feinem

©(^reiben i!^n Ijobc §ur Drbnung rufen moüen. „^a IE)aben ©ie

bod) einen fel}r falfd)cn 33egriff bon ber ©teUung be§ didd)§i

!on§ler§ gu mir." @r ftef)c f)ier al§ 33uube§bebottmnc^tigter unb

bertrete bie ^ntereffen be^ :prcu|3ifd)en SDHütärfontingcntg, unb

barin werbe er bur(^ ben 9?cid)g!an§Ier unb beffen 55erpflic^tungen

in feiner Söeife beeintrödjtigt.

T)a\i gmifc^en bem ^rieg^minifter unb 93i§mard feine ^tx-

f(^iebenf)eit in ber Stuffaffung ber fc^webenben ^-rage ^errfd)te,

betrieb nac^folgenber au§ bem Stu§tt)ärtigen Slmt ftammenber

Strtifel ber „^robingiol-Korrefi^onbeng":

W\t belli 8(u§fprud): bie ^-rogen ber Äommaubogemalt finb

an ber «Stelle gu beioffen, im ber fie rul)en, §at ber llrieg§;

minifter nic^t nur bm am 5. b. Tl.^) angeftetlten 33erfud) ber

^ortfd)ritt^partei §ur 3)urd)lüd)erung be^ § 43 be§ 9^eid}g=

•LÜlilitorgefe^e^ 5urücfgcuncfcu, foubern ein für alle ^Mai bie

©d)ranfe bejeic^net, n)eld)e bem (Einbringen be§' parlamentarifd)en

8) 5. Stpvil 1883.
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^orteirt)e[en§ in bte inneren Stngelegen'^eUen ber 5lrmee öer*

foffung^mä^tg gefegt ift. Slnfser^^alb biefer «Sc^ranfe oBer liegt

bie 9JJe§r§ar)l ber S'JjQterien, ireldjc man bereit'3 bei ®elegen!)eit

ber ©tQtäberatnng öom ^onuar b. ^. ^) unter bie 9i>leJ)r^eit§=

!^err[(^nft §u §ie!^en unternommen f)atte. Überblicft man bm
@ang ber bamoB ge:pfIogenen ißer^nblungen unb ben @inn

ber 2tu§einQnber[e|ungen, burc^ tt3eld)e ber 53e[tQnb ber ©arbe

unb ber ^rnffier^S^egimenter, bie 33eförberungö= unb X)i§§ipli=

noröer^ältniffe ber 2(rmee unh [d)lie^lid) and) bie auf bie S^ießs

Übungen ber einzelnen ^Truppenteile Begüglidjen ^tnorbnungen

bemängelt mürben, unb bringt man biefe Erörterungen mit hm
Einträgen bom 5. 2(pril b. ^. ^°) in ßj^f^i^^^^tt^ci^g/ fo bleiben

3ft'eifet baran nid)t meftr übrig, ba'fi eg [ic^ bei bem 3Sorge^en ber

fortfd)rittlic^en Oppofition um me^r al§ eine ^xitit ber StJJilitärs

üermaltung, — ha^ e§ [ic^ um einen förmlichen unb ft)[temati[d)en

^erfud) l^anbelte, bie S!ai[erltd)e Stommanbogemalt eingufdjränfen.

S)ie gro^e Qal)l öffentlicher ^rotefte, meld)e boS auf biefen

^un!t gertd)tete 33ori^aben ber Oppofition ^erborgerufen l^at, bes

geugt beutlic^, mie bie unge!^eure 9Jfel)r^eit ber Station über ha§

Unternehmen benft, bie ©runblagen unferer i^rem innerften

Söefen noc^ monard)ifc^en SDZilitärinftitutionen §u berrüd'en. '^a§

beutf^e SS0I6 n)eij3, ma^ geit)iffe ^^olitifer nid)t §u miffen, ober

nic^t miffen gu lüoßen fd)einen: ba|s nac^ ben ©rfaf^rungcn aller

Ciinber unb 3^iten bie auf einen Söillen gegrünbete ^ommanbo=

gemolt für ben 35eftanb georbneter ^rieg§einrtd)tungen unent^

be!^rli(^ ift, — bofs biefe ©emalt überalt ha al^ eine uneinge=

f^ränfte an^ufel^en ift, mo i!^re S3egren5img nic^t auöbrüdlid)

au§gefpro(^en morben ift, unb bafs bie beutfd)e 9?eid]§berfaffung

biefelbe au^fd)lic{3lid) in bie ^änbe be^ 5!aifer§ gelegt ^at.

®urd) bie am 7. 9lobember 1867 erfolgte meitere 5luöbel)nung

ber preujsifdjcn StJlilitärgefeljgebung ift für ha§> geeinigte D'^eic^

ber ©tanbpunft mafsgebenb gcmorben, meld)en ber üerftorbene

^rieg^minifter bon S^ioon bor meljr aU gmangig Qaljren ba^in

9) unb '») 1883.
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präcifierte, „ba^ qKc§, tüa§ Doit bcm erlauchten Oberbefef)Ig!E)ober

ber §{rmee biveft Qu^^geljen niu^, qI§ ba [inb, allgemeine 53efet)le

über ben 1?icuft, über bie !^i§cipUn u.
f.

tu., berfaffung^mäfsig über=

l^oupt allein unb unmittelbar öon ©r. 9^kjc[tät tierfügt mirb."

T>kk Stuffaffung ift in ber 9?et(^§berta[fung [o beutüc^ jum

5(u§bruif gebracht ttjorben, ba'ii bie einfalle Erinnerung an ge*

n^iffe 53e[timmungen berfelCien §ur Sefcitigung aller 3^^^f^^

unb Unflar^eitcn genügt; üon ben, bejüglid) einzelner Xeile

be§ diciä)§ geltenben ©eparatborfc^riften !ann babei abge[et)eu

n^erben, ba biefe für bie öorliegenbe ^rage nicfjt in Sßetracf)t

!ommen. — 2i>ä^renb ba§> 33err)ä(tni§ be§> §eern)efen§ §u bm
gefe^gebenben ©einnlten rüifftcl]tüd) ber S(rmecöertt)a(tung unb

ber für biefe erforberlit^en ^'en^itligungen t)on bemjenigen onberer

9ieffort§ nid)t iuefcntlid) t)erfrf)ieben ift, finb in ©emäfsfieit ber

Strtifel 61 unb 63 ber 9^eid)§üerfaffung^^) alle ga-agen, bie fid)

") 5?cr fer)i- raid)tige 5(rtifel 63 ber Jl 9S." lautet:

„Sie gefamtc Saubmac^t bc§ d{ddy$ wirb ein cin^eit(id)e§ §ecr bitben,

tDeId)e§ in S?rieg unb ^rieben unter bem 33cfel)te bc^ Slaifcr^ \tci)t.

®ie Stegimenter 2c. führen fortlaufenbe Shimmern buvcf) ha§ gan^e beut)"d)c

§cer. iyiix bie Sefleibnng finb bie ®ruubtarfien unb ber ©d}nitt ber föniglid)

preuBifdjen 5(rmec niofjgeßenb. 5)em tietreffeuben Süutingent^'fjerrn öleiöt e§

üOcrIaffen, bie äußern 5(t>5eid)en (^ofarben :c.) ju Oeftinuuen.

S)er Sai[er fjat bie ^flid)t unb ha^^ 9{ed)t, bafür 8orge ju tragen, ba^

tnnerf)alb be§ beutfc^en §cereä alte Sruppcnteite bollääfjlig unb frieg^tüdjtig

bor^anben finb unb ha'\i ®iuf)eit in ber Drganijotiou unb Formation, in 5Be*

tt)aifnung unb S^ommanbo, in ber 5(u§bi(bung ber 9)Jannic^afteu, fomie in ber

Euaüfifation ber Difi^iere Ijergcftellt unb erl)altcn mxb. Qu biefem 58ef|ufe ift

ber Saifer berechtigt, fid) fcbcr^eit burd) Qnfpcftionen Don ber 58crfaffung ber

einjelncn Kontingente 3U überzeugen unb bie 2tbftcüuug ber babei üürgefunbenen

SDtöngel auäuorbncn.

®er Saifcr beftimnit ben ^ßräfeuäftanb, bie ®Iiebernng unb Einteilung ber

Kontingente be§ 9{eirl)yf)cere§, foniie bie Drganifation ber Sanbme^r unb l^at

ba§ 9ied)t, innerljalb be§ 58unbe§gebietC!o bie ©avnifoneu ju beftimmeu, fomie

bie friegöbereite StufftcIIuug cine^ jeben Seilä be» 9ieid)§!^eere!§ anzuorbuen.

Se:^uf§ Gr^altung ber uncntbeljrlic^en (5inf)cit in ber 2tbniiniftration, 9Ser»

pflegung, SBeroaffuung unb Stn^^rüftung aller Sruppentcite be§ bcutfdjen §eere§

finb bie be5üg(id)cu fünftig erge!^enbcn 2(norbuungeu für bie breufjijdie 5(rmee

ben Siommanbeureu ber übrigen ^Kontingente burd) ben 2(rt. 8 9h-. 1 be3eid)neteu

2(u5fc^uf5 für bo§ £anb!^eer unb bie geftungen jur 9Jod)aii^tung in geeigneter

SBeife mitzuteilen."
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auf bte ein^eitli^e Orgcimfattou, bie ^^ollßä^ltgfeit unb bte

^rteg§tüd)ttg!ett ber ^Truppenteile, bie Oualififotion ber Dtfigtere,

bte 2tu^6tlbung ber 9}knu[(^nften u.
f.

w. Begießen, Qu§[d)tteß;

Ixä) ber gürforge beiS Eoiferg üfierlaffeu. 2)ag ^eer fte^t nad)

Qu^brüdlt^er 53e[timmuug ber 33erfQ[]uug „unter bem 33efef)l

be§ ^Qi[er§." —
Über bie 58ebeutung btefcr 33or[d)rift :^aben U§>'i)zv

90leinung§bcr[d)ieben^etten nid)t obgeitJoItct unb nui^ nt(^t ob;

tcalten fönnen. ©egenüber ber Uberein[timmung, mit ttielc^er

©taatSre^t^Ieljrer unb 9}^änner ber poItttfd)en ^ra^iö aner!annt

l^aben, bajs ba§> 9^cd)t ^um ©rinfs bon nn(itäri[d)en SSerorbnungen

unb bon 33ofIäuggöorf(^riften gur §)anbl)nbung ber !Dt§ätpItu

Qugfdjüeislid) bem £at[er aU oberftem S!rteg§f)erm gebühre, [teilt

[i(^ jebeS UnterneEimen, ettca bte Stbgrengung öon Sefe^I§befug=

niffen ber einzelnen Stjargen ober anbere§ §um ©egenftonbe

parlamentarifd)er 53e[d)(uf3fa[fung §u motten, ebenfo beutlid) ai^

unbered)ttgte§ ©inbringen in bie ^aiferlid)e ^^rnrogotiöe bar, wk
ber feiner 3^^!^ angefteHte unb mit aüem 9^ad)brud jurüdgelDiefene

3Ser[u(^, an ber g^ormation ber 2(rmee §u rütteln, iit bie ^e^

fi3rberung§öerpltni[fe unb in bie iBerUienbung bon 9J]unitton gu

5tu^bilbitng^; itnb ÜbungSjiüeifen ^ineingureben. '^ad) ber

Statur ber ^üd)c unb nadj bem SBortlaut unb @inn ber 3Ser;

faffung gebül^ren 5öe[timmungen über biefe 9Dlaterien bem £ai[er,

unb nur biefem aüein. ^^aefelbe gilt bon ber Hontrole bar=

über, ob bie 5Befel)te be§ ^ai[er§ in bem bon i^m beab[id)tigten

©inne ausgeführt irerben. @r bebient fic^ l)ierfür ha, n^o'^in

fein 2{uge perfönlid) nid)t rcid)t, ber bon il)m gemnl)tten Or-

gane, ^a^ bie unberänberte imb uneingef(^rän!te 5tufre(^ter=

I)altung biefer ^rärogatibe beS oberften ^rieg§!^errn burc^ ba§

Qntereffe ber nationalen ©ic^erl^cit ebenfo gebieterifd) geforbert

trirb, n^ie bur(^ baSfenige ber Slrmee unb ber Ä'rone, braud)t

in unfern S^ogen faum noi^ auSbrüd'lid) gefagt §u werben. X)ic

Unentbel^rlidjfeit einer bie ©elbftönbigfeit ber Slrmee fc^ü^enben

©ren^e fte^t in ber 9}^einung ber 9^ation fo unerfd)ütterlid) feft,

bü^ alle auf S?errüd'ung biefer ®ren§e abjielcnbcn 53emül)ungen
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niemals 9fn!Iang ftnben lucrbcn. 5(uf feinem auberen ©cbtcte ift

bte (JrfjQltung bc§> nationalen 93e[i^ftanbe^ fo bircft üon ber

(Jrfialtnng bc^ nionard)ifd)en 6()ai'aftery unfercr :^n[titntionen

bcbingt, loic auf bciu nüUtiiri[d)cn: eine 5lu6licferung biefe^

Gjetnetä an bci§> 53eliebcn iuedjfelnbcr 9Jle!f)ii}eiten t[t burd) ben

Sßiüen ber Station ebenfo bollftänbig au^gefc^loffen, trie burd)

ha§ imgiüeifel^afte 9?ed)t bc§ SiaifcrS unb burd) bie ®c[d)ic^te

unb Xrabition ber 5Irmee. 33on ber ©tunbe, in meldjcr bie

£ommanbogelt)alt be? er(aud)ten obcrften Erieg§f}errn eine ©in;

fdjrönhing erführe, luürbe nic^t nur ba^ ©elbftbertrauen ber

2(rmcc, [onbern gugteid) htt§> S^ertrauen be§ 33oIfe§ 5U biefer

5(rmee gcfätjrbet fein, bie a[§> ©d)üpfung ber an bie ©pi^e be§

X)eutfc^en dldä)^ getretenen preu^tfd)en Slöntge eine SSelt;

ftedung erobert I)at, bon ber fte fid) nid)t lieber berbrängen

laffen tuirb.

(Bt^x eingel)enb fprid)t fic^ S^^^'f^ SBi^mard bei ber gmeiten

SBerotung beä 9fieid)6E)au§I)aIt0etat§ am 29. 9lobember 1881 über

bie ©teflung be§ EatferS im S)eutfd)en 9?ei(^ au§>, unb bie amt=

lic^e „^robin5iaI=Sorrefponben§" naf)m befonbere il>eranlaffung,

biefe ?(u§fü[)rungen gu rcprobujicrcn.

g'ürft 53i§mar(f fagte: „Qd) bin tueber D^eaftionör noä) W)-

folutift, id) f)alte ben 5(bfoIutigmuö für eine unmi3glid)e (Sac^e;

aber id) Ijalte mid) an unfcre gefd)riebenen ^erfaffungen, bie lüir

in !Deutfd)(anb unb in ^reufsen befifeen, bie mir genügen, bie

aber öon bem |)arlamentarifd)cn (Softem, mie e§ bem §errn

93orrebner (-^lincO borfc^mebt, nid)t§ entljatten. !5)ie ^olitif, bie

ba getrieben lüirb im 9?eid)e, ift bon mir aB 9'?eid)§fan§Ier ju

berantmorten, aber fie bleibt be^^alb boi^ bie^oUtif be§

Äaiferg; id^ bertrete bie ^oUti! be§ ^aifer^, hin berantmortlic^

für biefelbc, imb ber fad)(id)e 5?ampf gegen bie ^^olitif beä

5taifer§ mirb mid) immer bereit ftnben, biefe 33ertretung gur

3Ba^rf)eit gu mad)cn unb bie S3erantmortIic^!eit für bie ^olitif

beö ^aifer§ gu übernel)men. ^I)r (ber g'ortfd)rittäpartei) ^^ingi:^

aber ift infofern nid)t btt§> monard)ifd)e, aB bem, tva^ ber §err

33orrebner unter „magrem S^tonftitutionaliemug" berftef)t, gur
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erften ©rimbloge ha§ fhtgc iil^ort bient, tüeldje^ bie englifcf)c

Slriftofratte noc^ ber grofsen Siebolutton, um i!)re §errfd)aft §u

befeftigen, erfunben ^ot: „^er Slönig !ann nid)t llnred)t tun".

IDonu tanu ber ^öntg aBer gornidjtS tun, tt)enn er fein Unre^t

tun fonn: hm ä'öniQ munbtot §u mad)en, ben £ünig al§ eine

SBnffe für bie ©rfjoltung ber .^errfi^aft ber englif(^en Slriftofratte

§u i^jrer ißerfügung gu bel)a(ten, i§n gu [equeftricren, bog ift ber

(2inn babon. Qn (änginnb Ijat fid) bieje S^rabition entiuicfeln

!i3nnen, Bei un§> ober ift eö nid)t möglich; nur unterfd)eibcn ung

öon (Snglanb baburd), bajs mir eine ge[d)riebene iBerfoffung

f)Q6en, bie gong 6(nr bie 9^ed]te beS 5?önig§ unb Ä'oiferg in

!^eutfd)Ianb unb ^reufsen, in ^otjern unb ©nd)[en, in Söürttem;

Berg unb in alten üBrigcn ©tnaten befinicrt, unb boron otlein

bnBe id) mid) §u Ijolten. S^anod) mujs ic^ erüören, bo^ id) auf

bcm ©tanbpunft burc^au^ nid)t ftef)e, al§> oB ber ^oifer im

®eutfd)en Df^eidje nid)t §u feinem S3oIfe fpred)en bürfte, nii^t gur

Dlotion. ®a{3 id) mid) mit meiner 9^amen0unterfd)rift qB t)er=

antmortlid) einfteüe, ba|3 ic^ Bereit Bin, bie SOZeinung, bie ber

^oifer Qu§f:prid)t, gu Vertreten, baS nnbert an ber S;atfnd)e gor;

nid)t§, bafs bieö bie Bered)tigte, üerfQffungSmnjsige 9(uf3erung bc^

^oifer^ ift. (£.§ I)eif3t in ber ^erfoffung: ber Slnifer mad)t Stn^

orbnungen unb Verfügungen, unb in foId)en Befteljt eßen bie

^aiferlic^e ^olitif im gongen, unb für biefe t)QBe id) bk 3?erj

Qnttt)ortItc^!eit §u tragen unb trage fie gern, meil meine ÜBcr=

§eugungen mit ber meinet l^ol^en ^^errn burd) langjährige^ Qu-

fommenleBen unb bon ^aufe aus, fc^on bor bem bereinigten

ßanbtog bon 1847, icefentlid) äufammenfielcn. @g Beburfte für

mid] nic^t einmal beö ©efü^lS be§ Untertanen gegenüBer feinem

j^unbertjöfjrig ongeftammten .§errfd]er, um mid) bem faiferlid)en

©eban^en gu Beugen. '^a§> ^^erljältniS ift burc^ bie SSerfaffung

ba§>, ba^ bie ^oliti! be§ Äaifer» nid]t in^ SeBen treten famv

menn ber S^angler nic^t burd) feine Slontrafignatur bie 33er=

Qntit)ortIi(^!eit bafür üBernimmt. 2Senn ber ^aifer einen ^onglcr

Iiat, ber ba^, ttjaö bie faiferlic^e ^oliti! ift, nid)t fontrofignieren

tt)i(I, fo fann er i!^n jeben Xag entlaffen. ^er Slaifer I)at eine
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t)icl freiere 3?erfiigung al§ ber ÄQn§ler, ber öon bem 25?inen bc§

^aifer^ abhängig tft. ^6) tawn feineu 3(ntrag einbringen, für

ben id) nic^t bie !Qi[erticE)e Unterfc^rift f)abe; unb mcnn (Sic

glauben, boß bicfe Uuterfdjrift immer leicht gu ^aben ift, [o fiub

©te in einem großen Qrrtum. ^(^ bertrete bie Äaiferüc^e ^o;

liti!, unb id) bin bei btn bieten Stu^erungeu, bie über bie ^aifer?

Iid)e ^otfc^oft gefallen [inb, nid)t gum SSort gekommen, beÄf)alb

fonftatiere id) erft §ier meine Überäcugung: e^ mirb Qfjucn

nid)t gelingen, bem ^oifer SSilbelm im 3)eutfc^en D^eid)

ju Verbieten, bofe er §u feinem S5oI£e fprid)t, ben .^aifer

Söill^elm nac^ 20 ^a'^ren unferer ®efc^i(^te munbtot gu mad)cn, —
bo^ ift ein gang üergebli(^e§ beginnen. 2Sie tüoüen (2ie bcm

tDlonarc^en, ber auf feine SSerantmortung unb @efaf)r bie

nationale ^^oliti! gemacht ^at, bie 9Xcög(ic^!eit abfd)neiben, eine

eigene Überzeugung ^u l^aben unb, iucnn er fie i^at, fie qu§;

gufpredjen; mie n^odcn (Sie einem Slönigc Verbieten, über bie d^c-

fd)ide be§ Sanbe§, melc^e§ er regiert, eine eigene 9JMnung §u

l^aben unb fie §u äußern? SBenn bie anbere Sfnfi^t richtig märe,

fo märe e§ gteid)gü(tig, mcr regierte. 35>o fommt c§ benn in

^reuJ3en f)er, ha]^ bie 9iegierung be^ f)0(^feligen Siöuigg nac^ gan§

anberen ^ringipien geleitet mürbe a[§ bie be§ je^igen, menn

nic^t eine S^öniglic^e, eine monar(^ifd)e ^^oliti! ber gangen (Soc^e

erft hzn 5trieb unb (Btcmpzl aufbrücfte. ©tauben (Sie bod^

nid)t, bofs id) Q^nen biene. Qc^ biene bem Eaifer, bem feften

fünfte, ben (Sie anerkennen; ba§> ift ber 58emeggrunb, meld)er

mid) 1862 unter fe^r fd)mierigen SSerf)äItniffcn, unter großen

53ebrolt)ungen mieiner pcrfönlic^en (Sid)er!^eit, meinet 3?ermi3gen§

— id) meine gefe^üd)en ^ebro^iungen — in ben !I^icnft gebogen

l^at, aB id) faf), mein angeftammter §err braud)te einen Siener

unb fanb if)n nic^t; ba l)abt ic^ QefQgt: l^ier bin \6). Qd) fanb

deinen, ber e§ mir bormad)en moEte, unb fcf)r menige, bie e§

mit mir ^oben berfud)cn mollen. (£§ ift ba§felbe ^^ringip ber an;

geborenen Untertanen; unb 53afaUentreue unb !5)ienftbereitfd)aft,

bie mic^ bor 20 ^af)ren bemogen, ade übrigen 9Rüdfid)ten beifeite

§u laffen unb bem Slünig mi^ gu ^Dicnften §u fteden. jDo^ ift
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ouc^ nod) I^eute bie 93Q[i§ meiner ^olttif. ^tefe ©efinnung — i6)

l^offe ni(f)t, baB [ie mit mir QuSftirBt, aBer fo lange ic^ leBe, mirb

e§ einen 9fiot)Qli[ten unb einen [tigeren Wiener be§ 5^aifer§ geben.

!5)er ^err S3orrebner fagt, id) f)ätte bem SSoI! ba§> D^r be§

^Qi[er§ ber[c^Io[fen. ©tauben Sie boc^ nid)t, ba^ ber S^aifer ein

Tlann ift, ber [ic^ bie O^ren 5ul)alten läjst öon einem anbern;

ber ^aifer f'ennt boEfommen bie Situation, !ennt bolüommen

bie ®efa!^ren, bie i^m bon ber extremen (Sntmicflung be§ Cibera«

liSmuä brof)en, er Ijat mit ju offenen Slugen bie 85 ^a^re feinet

8eben§ bie 53erpltniffe Beobod)tet. Stu^erbem ^aben @ie \a ba§

grofee @prad)ro^r l^ier; marum —, anftatt meine ^erfon gu M;
tifieren, [teilen bie .^erren bemt nid)t 5Xnträge öffentlid)? @ie

könnten eine 5tbref[e an ©e. 9Jlajeftät beantragen, ©ie !önnten

einen Slntrag l^ier einbringen, ber ^aifer möge biefen un^eilboEen

Rangier, ber feine O^ren bem 3SoI!e öerfc^Iie^t, entloffen. ^ä)

mU bm Stntrag mit 33ergnügen beförbern, mitt einer ber ^erren

eine Slbreffe einreit^en, id) miH fein Qntrobufteur fein, <Sie follen

meiner Unterftü^ung nid)t entbehren, menn ©ie glauben, ba^

ber 5?aifer bie SSat^rfjeit nid]t erfährt, ^a, in ber öffentlii^en

treffe ba mod)t fid) ba§ ganj fd)ön, M^ O^r be§ 5^aifer§ bem

3So(!e berf(^Iief3en". ;S)er Eaifer lieft bie ißer^anblungen, — ba

reben ©te bo6) ni(^t babon, ba^ ic^ bem ^oifer ba§> D^r ber-

ferließe; fo meit reidjt meine 9D'^ad)t nic^t

"

S)ie ©tellung be§ ^aiferS ^u S^rieg unb gerieben !am

nad) SiSmardS S^obe in ber öffentli^en SSJieinung cingel^enb ^ur

Erörterung gelegentlid) ber d)inefif(^en Söirren. Unter ben be=

äügli^en ^refsäu^erungen tüar ein Slrtüel be§ „^Berliner 2age=

blatt" befonberg bead)tenött)ert. Obmol)l biefe Slu^laffung geitlid)

über bzn 9ial)men unfere^ S3ud)eö ^inau^gel^t, mollen mir bo^,

abfd)üef3enb, bm nad)ftel)enben ^affu§ folgen loffen.

„2Benn eine ^rieg^erfliirung an (S;f)ina §u erlaffen märe,

bie formell nid)t erfolgt ift unb am^ fdimer erfolgen konnte, meil

man nii^t mufste, an meieren Slbreffaten fie abgeben follte, fo

märe e§ für ben ^aifer geboten, bie 3wft^"^"^ung be^ Sunbe^-

rate§ l)ierfür ein§u^olen. ©^ fönnte auf ben erften 53lid fd)einen,
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qB träfe burc^ bie ?rngriffc gegen bie beut[d)e ©cfonbtfd^aft in

^eüng bie 3?orau6fe^ung be§ 2trtifel§ 11 ber 33erfQ[fung gu,

iT)e(d)e bcm ^nifer :(.ierfönlid) unb o^ne bie 3uftimmuug be^

53unbcöratg bie ßriegöerünruug nnineu^ be^ &ieid)e§ geftattet,

irenn „ein Sl^ngriff nuf ha§> 53unbeögebiet ober beffcn Mften er;

folgt". SDIon fönnte bebu§ieren: ®cfanbtfd)Qften finb exterritorial,

fie gehören gn bein ©ebiete be§ (Staate^, ben fie üertreten, nlfo

ift ber Singriff auf eine foId)e 53el}aufung ein Eingriff auf ba§

33unbc0gebiet. T)a§> luäre ein ^rrtum, meil ber erfte 5(rtt!cl be§

beutfd)en ®runbgefel^e§ genau angibt, iüa§ unter 53unbe^;

gebiet gu berftcl^en ift. @§ (ieftcf)t au§ ben eingeln angefüfjrten

(Staaten, bie büSi dldd) gebilbet f}abcn, unb auö (^IfaJ3-'Cot(}ringen.

®efanbt[d)aften, (Sd)u^gebiete,(2d)iffe (fdjiuimmenbe^ Territorium)

gel^ören nid)t unter benjenigen 33egriff, ben bie SSerfaffung oB
S3unbe§gebiet begeidjnet.

<Sü lange ntd)t nac^ erteilter 3wftimmung be^ 53unbe§rate§

tn ben amtlid)en g-ormen ber S^rieg erflärt unb bem c^inefifc^en

©efonbten in 33erlin bie ^äffe gugeftellt finb, liegt ber i^aü be§

Slrtifel^ 3 ber S?erfaffung öor, luonad) bcm Sluslanbe gegenüber

alle S)eutfc^en gleid)müBtg Slnfprui^ auf ben (£(^u§ be^ 9^eic^e§

f)aben. !Diefen ©d)u^ Ijat ber ^oifer ^u gemä^ren, ba er allein

befugt ift, bölferred)tlid) bü§> 9aeic^ gu öertreten. ^n biefem

(Sinne fc^eint un§ au^ feine 9Infprad)e an bie abge^enben (BoU

baten gemeint §u fein, in meld)er er ©üljue unb dlad)^ für bie

an bem 3Sertreter beö ^eid)e^ in ^^efing öerübte 3)iorbtat

uerlangt."
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SD^Qn unter[(^etbet befanntlii^ Einträge, bie bem S3imbe§rat

tom d^zidptan^kx, qI^ fogenQimte ^^röfibialöorlagen unb

folc^e, bie bem 55unbe§rat aU preu^ifd)e Sditröge guge^en.

^m ^perbft 1892 gab e§ einen l^ei^en Stampf §mild)en ben Parteien,

qI§ e§ f)ie^: bie 91RiIitärüor(age fei bem preu^ifc^en SD^inifterium

nur 5ur ^enntni§nof)me, ni(^t §ur ^Beurteilung mitgeteilt

morben. ^n einem Seil ber treffe, insbefonbere ber „S^ational;

3eitung", mürbe über biefe^ S3erfaf)ren lebt^aft ^lage geführt.

^n ber „S^orbb. 5(llgem. Qtq." mürbe barauf geantmortet:

„(S§ ift bte^mal nid)t anberä üerfo'^ren morben, mie feit^er

Bei aüen ^JliütärbDrlagen. -^at ber preujsifdje Sh:ieg§minifter

bie Genehmigung ©r. 9}^ajcftät beg Staifer^ §ur 5luäarbeitung

eineg eingreifenben SSHilitärgefe^eS, fo fe^t er fic^ §unäc^ft mit

ben übrigen beutf^en £rieg§miniftern in SSerBinbung, um bereu

3tnfid)ten imb SSünfc^e fennen gu lernen. Qft feine Slrbeit fo=

meit gereift, ba]^ fic^ überfef)en (ä^t, ob unb meiere finauäielle

2Bir!ung fie ^aben mürbe, fo tritt er mit bem Df^eic^Sfc^o^amt

in 53erfef)r, melc^e^ nun feinerfeit^ in mid)tigen f^äden ebenfaü^

5unäd)ft bie 33erftänbigung mit hm forrefponbierenben f^-inang;

beworben ber ©iuäelftaaten buri^ fd)riftlid]en SSerfe^r ober burc^

münbtid^e yf?ücff|3rad)e gu fud)en pflegt. Qft bann ein ©in;

t)erftänbni§ erhielt, ober ein @ntfd)Iuf3 gefa|3t, fo mirb bie ©e^

ne^migung be§ ^aifer» gur Einbringung ber 33or{age in ben

SBunbe^rat al^ ^räfibiotüorlage burd) ben 9f?eid)gfan5(er er*

beten."
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!J)ic|"e @rf(nrung fnnb jcbod) in g-riebridjgru!) bcn cnt-

fd)iebeu[teu iB3ibcr[pvud). 5'^rft Sigmare! lie^ buvä) bie „§)Qm=

Burger 9^nd)rid)tcn" entgegnen:

„^n nllcu if)ren Steilen i[t biefc ^Dorfteüung, nainentltd) in

i^rer Scgugno^me auf bie ^ergnugenl)cit, irrtümlid). T)q§

prcufsifdjc Rrieg^minifterium i[t an [id) feine 9f?eid)66ef)brbe unb

fein Organ be§ 9?eid)!§. SSenn ha^^ ^cid) überhaupt einen

S^rieg^minifter f)at, [o fann ba§> tfjcorctifc^ mir ber dldd^Man^kv

fein, ber aßeinige t)erantmortlid)e 9ieid)§mini[ter. Unb ber 9?cid)§;

fangler fann, genau genommen, in biefer (Sigenfd)aft nic^t ein;

mal nac^ bem Q5efe^e öom 17. ^Mrg 1878 reic^ggefe^lid) öer=

treten merbcn, ha ber preuisifdje Slrieg^minifter gu ben „33or-

ftänben bor bem 9^ei(^§fan§(er untergeorbneten „oberften Sfieid)^;

be&örben" nid)t gered)nct mcrben fann. 3!)ie (Sd)tt)ierigfeiten,

meli^e au§ biefer ftaot0rcd)t(id)en ©ituation für bie 9^cid)§=

gefd)äftc f)erüürge£)en foiutten, finb in ber 33ergangenl)eit buri^

bie perfönlii^en 93e5ie^ungen gmifdjen bem 9^ei^^!an§ler unb

bem jemeiligen preu^ifd)en S^rieg^minifter jebergeit mit ©rfolg

überttjunben morben, unb g'riftioncn, meiere boburc^ gelegentlich

entftanben, bo{s bie g-reüjeü ber follegialifdjcn SSegiel^ungen be§

SlJiinifterium^ burc^ borgöngige ^^eftfteüung ber füniglid)en

SSitlen^meinung öon feiten ber 9Dli(itärbermaItung befdjränft

morben mor, I)aßen ftet§ red)täeitig i^re ©rlebigung im per;

fünlid)en «Sinne gefunben. ^oftalif(^e ^-ragen unb anbere

analoge, ber 3^eid)§bermaltung au^fdjlie^üd) §uftel^enbe ©ebiete,

laffen eine ted)nifd)c Vorbereitung burd) bie fompetenten dlziä)^-

bel)ürben ebcnfo natürlid) erfd)einen, mie auf militärifd)em (Se=

biete bie preujsifdje ^Vorbereitung, bo im SOlilitär bie (Sd)Uierfraft

ber ißermaltung nid)t in 9?eid)§be§örben, fonbern im preuf3ifd)en

90^inifterium liegt. . . . ißon biefer ^rayt^ ift fo gut mie nie=

mal^ abgemid)en morben; in hm menigen ^nilten, mo z§> aug=

fdjliefslid) gefd)al), ift auf reid)gfan3lerif(^e^ (£infd)reiten |eber§ett

bie Sf^emebur burc^ Stnerfennung be§ ©runbfa^e^ erfolgt, ha'^

gur 9lad)fud)ung ber 2lllerl}üd)ften prinzipiellen Genehmigung

einer Slnberung in ber ®efe^gebimg t)a§> 3?otum nid)t nur be§
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9^eid)gfQrt§ler§ imb be§ 9)ltni[ter^räfibenten, fonbem aitc^ ba^

be§ preufsifdjeit ©taat^miniftenumg gu bcn Unterlagen gekürte,

njcldje bem Könige für bie 2([Ier:§öd)fte @ntfd)ItcJ3ung über bie

©ene^^migung ber Slugarbeitung eineg ®e[e^cntn)urfe§ §u unters

breiten luären. ..."

Qm ttjetteren S3erlauf btefer 5{ugfüB)rung nmrben über^ou:pt

Sebenfen gegen bie öerfQffungigrei^tlidje 3uläf[igfeit ton „^rä*

[ibialuorlogen" geltenb gemacht, roeil „^rcifibiolanträge im

engeren ©inne, bie ber D^eidj^fangler al§> foldjer oI)ne 9^üd[ic^t

auf feine @igenfd)aft aU preufsifc^er S3eöoÜmäci^tigter fteHen

fönnte, in feinem Strtifel ber S^eic^Söerfaffung eine Unterlage

finben." Ce^tere^S ift ri^tig^-); ober au§ ber tatfäd)lic^en @nts

n)icfelung einer 9^eid)gregierung 'i)at fi(^ auiii al§> ^onfequen§

bit (Einbringung ton ^Sorlagen berfelben ergeben, ^n ben

„§amb. Öladjr." nmrbe bann aud) n^enigfieng eine Unter«

fdjeibung gemad)t:

„Q^re (ber ^röfibialborlagen) Berechtigung ift ^ra!tif(^

nid)t onfec^tbor, menn fie fid) au^fdyliefslic^ auf bie g^ortent=

tt)idelung unb auf ämeifeßofe ^onfequenäen ber beftefienben

@inrid)tungen unb ©efe^e be§ie[}en; fie !önnen bann aB eine

natürlid)e ^onfequeng ber „®efd)äft§Ieitung" angefe^en ttjerben,

bie bem SSorfil^enben im 53unbeärate, bem 9^ei(^§fan§ter nad)

Slrt. 15 ber 9?cid)§öerfaffung gufteljt.^^) (Singreifenbe neue ®efe|e

mürben aber unferer 2(nfid)t nad) burd) ^räfibialüorloge nic^t

eingebrai^t merben !önnen, unb mürben e§ früEier nic^t. dladi)

2trt. 7 ber 9fieid)göerfaffung ift „iebe§ SBunbe^glieb befugt, 3Sors

fd)Iöge §u madjcn unb in 33orfd)Iag gu bringen." Bunbe^glieb

aber ift ni^t ber ^aifer, fonbem ^reujsen, unb bei ben burc^

ben :preu^if(^en BeDoIImäd^tigten §um Bunbe^rate, gleid)t)iel, ob

'2) cfr. „mtionahSW öom 11. 10. 92.

3) Slrt. 15 ber „m. SS." lautet:

„S;er 5ßorfi0 im Suube^rate unb bie Seitung ber ©cfdiäfte fte^t bem

Sicic^^fan^Ier ju, lt)eldf)er Dorn Saii'er 5U ernennen ift.

Ser ateic^ifanäter fann fid) buvd) jebc» anbere SDdtgüeb be§ S8unbe§rate§

öermöge jc^riftlid)er ©ufiftitution Dertreten faffen."
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ber ßcin5(er fc(6ft e§ wav ober nicl)t, früher eingeBrac^ten (5Je[e^s

öoringeu glauben luir nic()t, bafs fie al^ „^rä[ibia(tiorlagen"

jemals Be5eid)nct incrbeu [inb, unb tuenn e§ gefc^ef)en iDÜre, fo

läge bnrin eine ftili[tifd]e ^orücöe, tre(cf]e ol}ne (Sinflu^ auf ber*

faffung^mäfsige @inrid)tungcn bleibt Wix glauben aber faum,

ha^ ba§ SBort „^^räfibialüorlage" in ber 93ergangenl)eit ber

bunbegrätlidjen ®efel3gebung S3ürgcrrcd)t geluonnen l}at."

^er 2(rtifet in bm „-panib. 9tad)ric^ten" tüenbete [ii^ iüeiter

bcm 9{nteil be§ |)reuJ5iid)en ©taatöminifteriumS bei ber ißors

Bereitung tcii^tiger 9ieid)§tag§borlagen §u unb bemerkt:

„T)k '$ibQabc ber prcuJ3i[d)en (Stimme über bo§ neue

SDIilitärgefe^ ift abl)ängig bou ber ;^nftruftion, ireldje ber

^reuf3ifd)e SiJJinifter ber ouioiunrtigen 2(ngelegen^eiten ber

preu)3ifd)en Stimmführung guteil merben lä^t, uad)bem er [ic^

über5eugt l^at, baf^ er babei im ©inne ber 9JZeE)rI)eit beä

(Staat§mini[terium§ l)erfäf)rt, fal(§ er uid)t eut[d)lo[fen ift, ba^

gefd)äftli^e ^^anb mit feinen Kollegen §u töfen. 3)er ©o^,

bo^ ber ^onig bon ^H'eu^en al§ S^aifer feine 33ürlage ge^

ne^migcu merbe, bon ber er nid)t ftd)er ift, bafs er feine ©timme

im 53unbe0rate bafür im ©inflauge mit feinem ©taat^=

minifterium merbe abgeben laffen, mürbe bod) nur bann un;

§utreffenb fein, menn ber ^önig fid) überl^aupt bon feinem

iDIinifterium lo^gufagen, ober ba^felbe §u ignorieren entfd)loffen

ift. S)er Eonig bon 'ipreufjen fann feine ©timme nid)t gegen

eine 33orIage abgeben laffen, bie er al^ Eaifer genehmigt I)at;

er mirb smeifefloä ba^ S3ebürfnig I)aben, fein SOlinifterium ju

I)ören, bebor er al^ Eaifer ba§ preuf^ifdje SSotum präjubigiert."

S(n „minifterieHe SSerftimmungen" glaubte ber 35crfaffer be§

S(rti!el§ in ben „§amb. S^ac^r." md)t, meil „ber D?eid)gfan5ler

al§ preuf^ifc^er 95ebo(Imäd)tigter im 53unbe§rate nur nad) ben

l^nftruftionen be§ :preu|3ifd)en @taat§miuifterium§ abftimmen

fann unb begl^alb in ber 5)btmenbigt'eit ift, beg ©inberftänbniffe^

feiner S^oHegen fic^ bor^er bergemiffert §u ^aben." 2)ie „^amb.

ffla6)v." manbten fic^ meiter gegen bie „Eöln. 3^9-"/ ^^<^^ i^o^

eingef(^lagene ?^erfa^ren bertcibigt l^atte.
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„X)ie „£öln. QtQ." [ogt über ben öorltegenben g-aH, e§ [et

fetbftöerftänblid), ha\'i alle 9?etd)§ge[etje, gu benen aud) bie 90hQ=

tärboiioge gel)ört, in erfter Cinte öon ben 9^etc^§6er)örbcu be=

arbeitet tmirbcn. 2öe(rf)e 9xcid)§13ef)örben l^oben beni 33erfa[fer

babei it)of)l öorgefdjmebt? @igcnt(id)e militärifd)e Ü^eid)6bef}örben

ej:iftieren nic^t; bie Ceitung ber D^eid)§militnr[ad)eu liegt, foiüeit

fie nid)t ber dlz\d)§tm^kv für fid) in Stnfpruc^ nimmt, ber bogu

nur bie dld<i}§>ton\^ki gur unmittctbaren $)erfügung fjoben mürbe,

in ben |)änben be§ preuJ3ifd)eu Slrieg^minifterium§, ha^ feine

9f{eid)^be!}ürbe ift. 2)er offi^iöfe mtifel ber „min. 3tg." fürd)tet,

bofe „bie ©runblagen ber 9^eid)§öertQffung in grage ge[tettt

merben mürben, menn e§ ©itte merben foKte, bnf3 ber 9'?cid)§;

fungier [id) bor ber (Einbringung ber ©cje^entmürfe in ben

S3unbe§rQt öormeg unter ber §anb etma bie (Stimmen ^reufsenä

imb 95at)ern§ [id)ern mürbe." i)lun, mir fönnen bagegen au^

ämeifellofen ClueKen t)er[id)crn, boji biefe ©ittc feit ätuangig

^Ql)ren 6eftel)t .... SSenn bie ^öln. 3tg. — unb äljulic^

brücEen fic^ offigiöfe ©timmen im „^amb. (S;orrefponbenten"

au§> — 9?ec^t ptte, mit i^ren ftoat^rec^tlit^en ^ebuftionen üBer

unfere ©efe^borbereitungen, fo mürben mir bie 53eforgni§ nii^t

unterbrüden fönnen, bofs bie 3)i§äiptinart)er^ä(tniffe im oberften

Sfteic^^bienft eine Socferung imb bie berfaffungSmäjsigen ^om=

ipetengen ber eingelnen 53e^örben eine 33erbun!clung erlitten

^aben, mel(^e für bie meitere ©utmidelung unfere§ 33erfQ[fung^=

re(^t^ im Df^eidje unb in ''^ßreu^en fc^äblid)e 9?ac^mirfungcn

I)aben fönnte."

^n bie Erörterung über bie ©teKung be§ beutfc^en ^Qifer§

§um Könige bon ^reufsen^*) trat noc^ einmal, nad)bein ber @toff

in äa^llofen Sieben unb ©egenreben burd)gearbeitet lüorben mar,

gürft Sigmare!, unb erleuchtete mit feiner glänäenben (Badj^

!enntnig unb praftifd)en @rfal)rung ha^ fd)mierige 2:^ema. 3)er

iüuftre ^nfpirotor ber „|)anib. "Dcad^r." fnüpfte feine 'Darlegung

an ben Hrtifel ber „^^ol. ßorrefp." über bie ^^rtifibial = Einträge

'*) cfr. „S5ert. 5«euefte 5«acf)ri(f)ten" üom 18. OftoBer 1892.

8t6marcf8 itaatgrecbt. 3
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^nbe Cig [id)er nid)t in bcr 5(f)[id)t bcr 33erfQ[[ung§(]ebcr gelegen,

eine folc^e ©c^eibung über^^oupt 511 ftatiüercn. 9iad) bcm erften

S^eifaffung^entiDurfe für ben ?torbbcut[d)en 33unb [ollte ber

33unbe§fQn§Ier feine miniftericUe ©tetinng Ijaben, [onbern bie

eine§ Untergebenen be§ preuJ3i[d)en 9!JJinifter§ ber augronrtigen

STngcIegenljeiten erl^alten, gciuiffennofsen ein preu^if(^er Unter«

[taatefefretnr für beutfc^e ®Qd)cn; in üollcr 3l^^cr!örperu^g ber

Seftrebungen, !I}cutfd)Innb unter „prcuf3ild)er gnil}rung"3u einigen.

53ei ber 53erfQffung§ret)ifion l^obe bann ber Si^eid^Stag bie g-orm

für ben 9Xu§bru(f biefeö ©cbanfen^ bal)in mobifigiert, bafs ber

S^Qn^ter be§ D^orbbeutfd^en 33unbe^ bie miniftericUe Sßerantn^orts

lid^Eeit für bie 2(uorbnungcn beg Slünigg öon ^k'eufsen in 'än^-

Übung be§ ^^räfibiumä §u überne!^men f)ätte. 2)ie ^olge bnbon

lücire getuefcn, bnfs ®rnf 33iönmrd unter folc^en Umftänben glaubte,

al§ preuf)ifd)er 50Jiniftcrpräfibent ba?' S^angleranit felbft über=

nct)men gu muffen, ba er mit einem Unterftaat^fcfretär, ber bie

^^räfibialüerorbnungen be§ ^önig^ in beutfd^en ^(ngelegenl^eiten

fetbftiinbig fontrafignieren !önne, bie 33erant\t30rtlid)feit für bie

preu^ifd]e ^olitiü nid)t bauerub §u tragen ücrmöge. ©eitbem

fei bie 33erantir)ürtlid)!eit für bie preuf3ifd)en Stnorbnungen bc§

Sunbe^pröfibiumg unb fpäter be^ ^aifer^ mit ber be§ preu^ifc^en

^Tcinifterg bc§ gefomten Slu^inärtigen in einer ^anb bereinigt

geblieben. 2)er borübergefienbe 5>erfuc^, 1872 bie 33eranttt)ort;

li^Ecit für ^reufsen bem S^ricg§minifter ©rafen SfJoon al0

^Jiinifterpröfibenten gu übertragen, bie für ba§> 9f?eic^ aber bem

Rangier ju belaffen, ^at fid) nac^ bem ©inbrutf aller S3es

teiligten ni(^t bett)o^rt, unb foirol)! ®raf 9^oon Juie feine preufet«

f^en ^oüegen l)ätten einftimmig bie dlndtd)V §u ber ^erfonal«

uniün bciber 33erantn)ort(ii^feiten beriangt. ^Der 55crfu(^ ber

Trennung fei erft 1892, alfo na^ 20 ^al)rcn erneuert morbcn,

unb an fid) unter fd)mierlgeren Umftänben, inbem 1872 bie

gü^lung, tt)eld)e ber 9?eid)?^fanäler g^ürft 5ßi§marcE nac^ ^lieber«

legung bz§> ^>rofibium^ bennoc^ mit ben preuf5ifd)cn (Staate*

miniftern bet)ielt, jtreifetloö eine engere unb intimere geblieben
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fei, a{§> [ie ^eute, unter onologen SBerf)ättntf[en, fein trürbe,

tuet! le^tereu Tnrf)t eine fo langjäfirige unb erfotgreid)e gemein^

fome 2(r6eit borljergegongen fei iyie 1872. ^m Qntereffe be§

9f?eid)^ (iege e^ oBer, bofs bie ^Begie^ungen beiber 33eranttt)ort=

lic^feiten, ber foiferii^en unb ber fönig[id)en, mögüdjft enge

bleiben, unb bie SDf^itgliebfdJQft be§ 9?eic^§fQn§Ierg aU SOlinifter

be§ Sru^raortigen, ebenfo mie bie buQÜftifc^e (Stellung be§ preußis

fc^en ÄriegSminifterg erleid)terten nid)t nur, fonbem geböten bie

;^ntimität, rtJenn nic^t bie ^bentität ber ^oUti! beiber.

:^ebe Slnberung ber bi§!^erigen ®epf(ogen^eit, buri^ tt)el^e

bie 5Serfd)ieben!^eit §U)tf(^en ben faiferlidjen unb ben !öniglid]en

minifterieCen 3SerQntn)ortlid)!eiten Derfdjörft unb bertieft iüerbe,

bleibe ein ©i^oben für bog 9f?eid]. !5)er ^aifer, lo^gelöft bon

^reujßen, UJÖre ein ^aifer oi^ne ^Qu^mac^t. 2öa§ ba§> gu be=

beuten ^lobe, triffe man qu§ ber ®efd)i(^te, unb biz ^oiferfrone

fei communi consensu bcm Könige üon ^reufsen guerfonnt

niorben, Ujeil er ber ntädjtigftc unter ben 3Serbünbeten tt)ar.

SSenn SSil^elm I. nic^t £önig bon ^reufeen, fonbem bon ©odjfen

ober 53Q^ern gejcefen iüärc, fo tüäre ungead)tet feiner ^eroor^

rogenben ^erfönlid)feit bie 5taiferiüaf}( auf if)n nid)t gefallen.

(Sin ^aifer, lo^gelöft üon jeber ^au^mac^t, fte!^e an ber (S|)i^e

feiner 53eomten unb ber S?erfaffung§paragrap!^en; er n)erbe §um

bureoufratifc^en 53egriff, iuenn er bom i^reu^ifc^en Königtum

getrennt unb i^m bie ^onfurrenj gegcuüberftefjenb gebockt

tt)erben foüe. Qn bem Slönige bon ^reu^en ptten bie ber=

bünbeten 9!}^onard)en bem mäd)tigften unter il)nen ba^ ge*

meinfame ^räfibium mit bem Eaifertitel in 5I^erfai(Ie§ übers

tragen, aber nic^t in bem öon ber „^ot. ^orr." mie folgt be«

^aupteten Sinne:

„^a^ ipreufsifc^e 9[)linifterium fann, menn bie l^^ftruftion

für bie preufeifd)en 53eoLi((mäd)tigten feftgefteltt rtjirb, (Stellung

gegen ben Rangier nehmen, menn i§m bieg nötiger fd)eint. ^er

^önig !ann fein (StaatSminifterium ermäd)tigen, bie preu§ifd)en

53eboümäd)tigten mit einer anti:präfibia(en Qnftru!tion ju ber*

fef)en. X)er Sloifer aber fonn fid) borbei^alten, ttienn ^rcufeen

3*
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im SBunbe^rat überfttmint mxb, bcu 53Gfc^Iufe ber 9)^QJorität ju

öonjiefjcii. X)a^ tcinn nur bcm öcrfc^rt er[d)etnen, ber beu

©etft uufcrcr nun eininnl infolge ber beutfd)en (^efd)id]te ücr;

tricfclten ^nftitutionen nic^t begreifen iritl. ©olc^e 5^onf(i!te

5ti)ifd)en ^aifcr unb Äünig, bie nur aufgetragen loerben fonnen,

ttjenn ber prcufsifdje ^artüulari^mu^ unb ber 9fieid)ä;Untberfa=

It§mu§ fid) frei gegen einanber auefprec^en, finb fe^r xvü^

ben!5ar. ©er ©ebanfc, febe faifcrüdjc 2(ftiün Don bcm preußi=

fd)en ®taat§mtnifterium obl^ängig §u mad)en, ift ebenjo rci^tös

ipibrig ber Söirfung na(^, a\§> berfa[fung§tt)ibrig beut Dieid)^^

red)t nac^."

!4)a§ iünre ein üon ^^rcufscn Io§geIöfte§, mit bem preuf5i;

[(^en (Staate unter Ilmftiinben in 5lon!urren§ unb Slonflift ge=

bad)te§, t()eorctifd)e§ ^aifertum. 2)ie ^i^mord'fc^e Betrachtung

fd)Iie^t mit ben @ä^en:

„@§ erfüllt un§ mit 33e|orgni^, meini bie Qnfpirationcn ber

offisiöfen ^^Heffe, bie bod) mit nmf5gebenben Streifen Berül^rung

^ahcn muffe, baJ)in auc^faUen, bci]^ unfer ^reuf3if^;beutfd)e§ ®e;

meinmefen al^ ein äiüiefpättige^ angefe'^en merbcn foU, lebig(id)

berbunben burd) eine -perfonalunion, mie etma ÖfterreidjsUngarn,

ober (Sc^meben unb 9^ormegen, aber mit ber 9)?öglid)!eit biöer=

giercnber 53erantmort(id)feiten bcrfd)iebcner minifterieller ^^otcn5en

für benfelben gemeinfamen 9rconard)en. Söill man ba§ 9^cic^

fi^obigen, fo fann ha^' unter anbercm aud) burd) 33erftävt;ung

ber ^reu^en unb bo§ didd) bon einanber trennenben ©temente

unb 53egriffe red)t mirffam gefd)el)en."

!l)a§ ©taatöminifterium ^t bie Slufgabe, bie Qnftruftion

für ben ©timmfüfjrer ^reuf^eng im BunbeSrate aufzuarbeiten.

Sind) menn ber ©ntirurf a[§ ^^räfibialborlage an ben 53unbe§;

rat !ommt, fo ftcF)t boc^ feft, bafs ha^ ^^räfibium nur ein D^ed^t

ber Ärone ^reufien, eine ^^räfibialborlage, alfo eine unter SSer^

antmortlit^feit be» ^reu^ifd)en (StaatöminifteriumS ergeljenbe

SBorloge ^reu^en§ an ben 53unbe^rat ift unb bleibt. ©a§
©taat^minifterium mirb aber bie Qnftruftion faum anfertigen

!bnncn, trenn eg materiell mit bem (Sntmurf garnid)t befaßt,
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fonbem nur jur ^enntniSnatime §ugela[[en wixb. Unb bann

niürben naä) Strt. 7 ber D^etc^gberfoffung bte nid)t inftrutevtcn

(Stimmen nic^t gegöfift merben. ^at benn gürft ^ismaxd

auf ben fic^ ber offi§iöfe 33erteibtger be§ 9f?eid]§fanäler§ ©rof

(Saprtüt Berief, bie ^dtffoffung Beftätigt, bie fid) in bt§> letzteren

^erf)alten bofumenticrte? 2)urd)Qus nid)t. 1)enn gür[t 53i§mQr(f

betonte nm 19. ?tpril 1871 nad)brüd(id] im Sieic^Stnge bcn

©egenfn^, ber in ben SBoten b^§> nac^ ber ©rfurter ^erfoffung

gebeerten (gtQQtenI)Qu[e^ unb benen bz§> 53uube0rate§ liege, ^ort

märe nid)t noc^ ^n[tru!tionen fonbern nad) ber pcrf5nlid)en ÜBer=

geugung be§ 9D^itgIiebe§ geftimmt morben. X)ie (Stimme im

!)eutigen §8unbe§rat fei bngegen ein SeftiKnt oUer im öffent(id)en

CeBen bc§ Betreffenben (Staate^, melier ftimme, mitmir!enben

^raft. ^n bem SSotnm liege bie X)iagonQle aller £röfte, bie

in bem Betreffenben (Staate tötig finb, um ba§ Staat^mefen §u

Büben. 15)

könnte ba§> 3?otum ^reu^enS in ber SJ^ilitäröorlage biefe

Sichtung Beanfpru(^en, menn meber ba§ (Staat^minifterium nod)

ber Canbtag Bei ber 33orBereitung be§ ©ntmurfeS gel)ört tft,

lyenn an§' all' ben Gräften, bie 5um öffentlichen CcBen in ^reu^en

mitmirfen, gan.nd)tv beftiEiert, fonbern ber ©ntmurf nur ba§>

SDeftiüat beg 9^eid)6fan3[er§ unb bc§> triegöminifterS unb i^rer

miütärif(^en ®el)ilfen ift? gürft ^Bigmarrf ging nod) meiter in

feiner 5(nfd)auung bon bem notmenbigen (Sinfluffc bes preujsifdjen

(Staat§minifterium§ auf bie 9icid)?gefe^geBung. (Bv erfUirtc am

27. Sffläx^ 1867 mörtlid), „ba^ e§ nidit benfBar fei, bafs in

mii^tigen S(ngelegenf)eitcn, §. 93. bei neuen ©efe^en, bie Stimme

im 53unbe§rate abgegeben merbe, o^ne bie übrigen in ^reu^en

berantmDrtlid)eu äflcffortdjefg gu fragen." ^ebe D^cgierung eine§

(ginäelftaatcS Bleibe für bie 2trt berantmortlid), mie i!)rc Stimme

im 95unbe0rate abgegeben merbe. !Da§ gleid)c erklärte er am

15. :^anuar 1872: „^a§ ift auf^cr Q\miid, ba^ jebe Olegierung

fef)r mo^Itut, fic^ in ber Sage gu galten, ba\i fie ifjrer eigenen

'*) cfr. bie Tetailg f)ieräu in bem fpätcrcn tonntet „iJer 93unbe§rat''
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ConbcigDertretuug mit ©rfolg 9^e^en[c^aft ablegen tann über bte

^^olitif, bie [ie am dizi6)t befolgt." ^ann bai ba§> preufsifcf^e

©taatämtnifterium, menn e§ SSorlagen bon l)öc^[ter 2ötd)tigfeit

ntcf)t einer [acf)tirf)en '^^rüfung gu unter§iel)en, fonbern nur formeß

§ur Äenntni^ ^n ncfjmen B)at?

gürft 53igmar(f fof^t [eine gefamte 3(nfd)auung über

„^röfibiolöürlagen" in eine einge^enbc ^arftedung äufammen,

bie im S(n[d}Iuf3 an ben ©treit um bie Beteiligung be§ ipreufsifc^en

©taat^minifteriumg an ber 9JHIitärborlage im Oftober 1892 in

ben „,§ambg. 9^ac^ri(^ten" erfdjien:

„Xiie ^^rage ber 'pröfibialanträge, bie je^t au^ Wninfe ber

9J?iIitärborIage bi^futicrt mirb, ift nid)t neu. SDie fortfd)ritttic^e

treffe ^at unter S3erufung auf 5(rt. 7 ber di.-^. früher ftetö

bie 3(nfid)t bertreten, ber 9Reic^§!angler aB foId)er fei berfaffung§=

möBig nid]t bered)tigt, bie ^uitiatiüe in ber ©efe^gebung au§;

guüben; bieg fei (Bad)c ber 59unbc§glieber. ^n bem angebogenen

^^erfaffung^artifel mirb nur beftimmt, jebe§ ^gunbeSmitglieb

folle befugt fein, 33orfd)Iäge §u mad)en unb gum 33ortrage §u

bringen. !iDurd) biefe 53eftimmung ift fein eingclner 33unbe§ftaat

5u berjenigen ^nitiatibe ber^f[id)tct, oI)ne meldte bie fortlaufenbe

g^übrung ber 9'teid)ggefd)öfte nid)t benfbar ift. S)emgemäf3 ift

bie ^rayi§ ber fogenannten ^H-äfibialantröge faft fo alt mie ber

S3unbe§rat felbft. X>ie ^räfibialanträge finb aud) ftetä bon

benen ber preu^ifc^en 9iegierung genau unterfd)icbcn morben,

namentlid) in bem (Sinne, ha^ bei ^^räfibialanträgcn ba^ ^uitum

ber :|3reu^ifd)en 9?egierung ftet^J nlö nod) gar nic^t abgegeben,

als nod) fd)mebenb, betrnd)tct murbc. T)ie ^orfd)rift be§ Slrt. 15

ber 9^cid)§berfaffung, nicld)e befngt, bafs ber 3.uu-fit^ im 53unbeg;

rate, mie bie Ceitung ber ©cfdjiifte, bem 9^eid)§£an5lcr §uftef)en,

ift nid)t fo aufgufaffen, al^ ob mit „Leitung ber ©efc^äfte"

lebigtic^ bie g^orinalien inncrl)a(b be§ 53unbe§rQte§ gemeint

mären; e§ ^^anbelt fic^ bielmeljr um bie „Ceitung ber dlcid)^-

gefc^äfte", mel^e le^tere §mar bem 93unbe§rate obliegen, für

bie aber bem Sfanjler mit bem S>orfit3e aud) bie ^nitiatibc ju^

Ifommt, unb ^wax unter .SUmtroEe be^ 5taifer§, bcffen SiMüen^s
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metnimg Bei jebem Slfte ber Qnittatiöe eingii^olen x\t, tt)e§f)aI6

Qud) bie ^^H-äfibioIanträge „im SZameu be§ ^aifer^" bem 53uube§:

rate borgelegt inerbeu.

!Diefe Unterf^eibung §tt)if(i)en bm eintragen be§ ^räfibiurn^

unb benen ^reujseng [inb bielfai^ nl§ unguliiffig angefod)teu unb

& ift baBei Qngefüf)rt tüorben, e§ müfiten bie ^rä[ibialanträge

^reufsenS eBeufaE^ ba§> preufstfdje (Slant§inini[teriuin paf[ieren,

ba ber £ai[er nid)t für ridjtig Befiiibeu foime, tt)a§ ber ^öntg

t)on ^reu|3en bielleid)t bemnäd)[t, olfo Bei ber SlBftimmimg im

^imbe^rate, qI§ unnötig t>ermerfe; ^^reujsen ^aBe fein boppelte^^

Siecht ber 5(ntrngftelhmg, einmal als ^^röfibialftaat unb bann

a(§ ^unbe^ftaat; e§ fei ber beutfc^e S!ai[er nur at» ^önig öon

^reuf3en SOlitglieb be§ 33unbe§, mit^^in fönne ber 9Rei(^öfan§(er

nit^t a[§ faiferlid)er, fonbern nur al§ föniglid) preujiifc^er 33ei

toümäc^tigter 5um 53unbe§rate inBetrad)t fommen.

!I)iefer ?(uffaffung ftef)t entgegen, bafs ber Sl'önig bon

^reufsen fotüoljl lüie ber ^aifer bon ^eutfd)(Qnb nad) gefdjloffener

^Beratung be§ Canbtage^ ober be§ 9f?eid)§tag§ fef)r ^äufig anber^i

botievt t)at, oB Bei ber ©rmäd)tigung jur ©iuBringung ber Betr.

©efc^borlagen, treil Bei ber @rmäd)tigung ber ^errfd)er meift

no^ nic^t fo boUftönbig Beraten mar, mie Bei ber ^efi^Iuf^;

faffung üBer ben gefe^geBerifd)en 9(ft. 25a§ aBer bog boppelte

Slntragörec^t ^reuf^eng Betrifft, fo finb eBen bie ^räfibialanträge

nic^t al§ preuf5ifd)e, fonbern al§> Einträge ber Sf^eidj^^eyefutibe ^u

fteEen. X)af3 ba^ SSotum be§ preu§ifd)en ©taate» burc^ bie

^räfibiatantröge aU nod) nid)t geBunben Betrachtet mirb. Bietet

nic^t nur grojie 33ortei(e, fonbern borf auc^ aU eine 5Rot;

menbigfeit angefe^en merben. @ö fonnen fic^ burd) bie 5Be;

ratung im S3unbe§rate (Situationen entmicfeln, in meieren §mar

bie 9f?eid)§e3:efutibe Bei ifjrer 5(nfid)t Beharren mu^, bie fie burc^

ba§> SinBringen eincS ?Xntrage!§ au^gefprodjen l^at, in melier e§

aBer fel}r münft^en^mert ift, ba^ bie preu^ifd)e 9tegierung i^r

SSotum nac^ einer (Seite ^in aBgiBt, meld)e 2tu§fid)t f}at, bie

SO^ajorität §u erlangen, au^ menn möglicher Söeife foId)e nid)t

böüig mit ber S:enben§ be§ ^^>räfibialantrage§ jufammenfäUt.
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9lnberer[eit0 mürbe ober ouc^ bie ^'üfjrung ber 9^cid)!Seye!utiöc

911115 uunütig cr[d)iDert, iücnn [ie in jebem einjclucu g'^f^c bie

^^läfibinlaiitröge fo eiiirid)ten müfste, bofs iljnen bie preufsifi^e

(Stantäregicnmg nid)t nur §uftiininen fönnte, fonbern [id] oud)

für bie gQn§e ©ntmidelung ber (Situation an biefelben binbeu

mü^te. X'k\c Sfuffaffung ift unter bem SJhnifteriuin 33i§ninrtf

ftet^ öertrcten morben.

^a§ ben t)orliegenben g-afl betrifft, fo irirb bie bem

preu^if^en ©toatöiiiinifterium gugegnngene SSJ^ilitäröorlage in

einem eintrage be§ StriegSminiftcri? beftcljcn, für hcn er fid) be§

©inderftänbniffcS be§ oberften Slrieggf)errn üerfid)crt I)nt. ^abei

ift e§ irreteöQut, ob bie oorgängigen ^erl)anblungen weniger

burc!^ ben ü^eid^stongter a(g burd) ben Slrieg^minifter geführt

morben finb. 9^nd) ben obigen SluSfül^rungen nber ift e§ bott;

fommen §utreffenb, menn offtgiöi? be{)auptet lüirb, bie öorläufigc

3uftimmung be§ oberften ^riegö^errn gu bem (Snttrurf bc!§

neuen 9Jii(itnrgcfet^e§ präjubigiere in feiner 2Beife bzn (Snt;

fd)lief3ungen bey preuf3i[d)en ©tontSminifterium^, bei bencn e§

fid) ber 9]ntur ber ©oc^e nad) nid)t foiüol)( um bie militärifd)-

ted)nii"d)en Strogen, ai§> um bie iuirtfdjaftlidjen Ijonbele. ©ig ift

nid)t auggefd)Ioffen, bajs ber S^^aifer auf Stntrng be§ preujsifdjen

©taat^minifterium^ hcn urfprünglid) t)on bem Slrieg^minifter

üorgelcgten ©ntmurf abänbert ober bie Vorlegung beSfelben nn

bzn ^unbe^rnt bertagt.

a^ In{3t fid) olfo nid)t bef)aupten, bajj bie 33orIage, meil fie

^räfibialöorlnge fei, eine 9Jiobifi!ation bon feiten ber Ö^^egierung

ntd)t me!^r §u ermarten l^nbc.

2)ic f^ragc, ob C'3 unter ben beränberten 3?er^ältniffen nid^t

richtiger gcmefen märe, bog preitf5i[d)e @taat§minifterium bor

53e[d)(uf5fnf|ung über ben ^sräfibintnntrag ju Ijören, ift rein

tQtfnd)Iid)cr 9^ntur unb getjort nid)t in btn 9ioI}men biefer

^etrnd)tung."



KHrf|$r^0ierun0.

!^n ben S^^eben, bte 33i!S:nnrc! in ^iffingen gu ben ^Tlniringern

unb 5'ran!furtern gefjnlten, aud) in früheren 9?eben unb ebenfo

in pu6Iiäiftifd)en ^uelaffungen, bie nnf i§n §urücf§ufü^ren finb,

ifei^rte giemlid) regelmäf3tg eine 53ele^rung borüber mieber, bo^

bei ber ^e5ei(f)nung ber üerfaffungSmafsigen ©eirotten im

2)eutfd)en 9?ei(^ eine fal[d]e DIomenftatnr [id) eingefdjUc^en

l^Qbe, bie notluenbig ar(nmf)lid) §u fnl[d)en Stnffaffungen führen

tnüffe. @§ gebe Mne Dieid^Sregiernng, e§ gebe !eine ^oiferlic^e

3entrQlmoc^t, unb ber S^^eidj^fQngler fei nid)t ein leitenber 9Jii=

nifter, fonbern (ebiglid) ein ©^^efutiöbeoniter, ber bie 33e[d)tü[fe

be§ 33unbe§rQt^ im SfJeidj^tage §u Vertreten unb bie überein*

ftimmenben 33efd)lü[fe öom 53imbe§rnt unb SReic^^tag au§>^U'

füf)ren ^obe. T)k§> imb S(f)nlid)eö f)nt 53igmar(! befonber^ oft

UQC^ feiner ©ntlaffung in allerlei §lnfprad)en an 33efud)er ge^

äußert, (^in Organ, bie „Hamburger 9lac^rid)ten", brachte 1893

ben folgenben 5(rtifel:

„T>k „9lorbb. 9(üg. Qtq." tv^nhzt in einem offigiöfen Slrtüel

über bie SOlilitärDorlage bog 3Bort Dk^gierung in bem ®inne on,

als ob e§> in ber ©efefcgebung eine ^eutfd)e 9Regierung gäbe,

beren berantmort(id]er SSertreter ber SReidjefangler fei, unb felbft

ber 9Xbg. b. 33ennigfen Ijat nad) bem ^erid)te ber „dlat.-QtQ." in

einer ©iUung ber 9JH(itärfommiffion u. a. geäufsert, im 9?eid)e

gäbe e§ nur einen berantmortlid^en Oeiter, ben 9fteid)ö!anäler.

©old^e Stu^erungen bemeifen ba^ Umfidjgreifen ber unrid)tigen
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Sluffaffung be§ S3or^anben[ein!3 einer SRetrfjSrec^ierimg. @inc

folc^e eyiftiert nid)t. Söeim bei im§ ber ?(u§brucf Diegierung

geBraucf)t inirb, [o i[t gimäd^ft immer bie )3reuf3ifd)e gemeint,

n)eld)e berufen i[t, bie 9fteid)0politif {)aupt|"äd)Ii(^ gu öeeinftuffen.

@§ ift eine (Srfinbung af(erncuc[ter ßcxt, ha\^ bie 9?eid)0regierung

ou^ bem 9^eid)§fan5ter beftef)c, mälirenb biefer in ber Xat uid^t^

anbere^ ift, als ber S?aiferlid)e 5rugfüf)rung§beamte für bie S?aifer=

lic^e i^ermaltung. 2Senn jcmanb infolge ber 2tbte{)nung ber 33or=

Inge gurücfäutreten f)ätte, fo mären e» in erfter Cinie bie

:^n'eufeifd)en ©taat^minifter nnb bemnäd)ft bie ^Dlinifter ber

übrigen ©taaten, me(d)e bie S?or(age im 53unbc§rüte angenommen

f)Qben, aber nid)t ber S^eic^S^nngler, ber für bie :^or(Qgc n(0

fol(^er nid)t bernntmortlid} ift.

X)ie 33ilbung be§ 53egriffe^ einer 9icid)§regierung, meiere

le^Uere (ebiglid) in ber ^^erfon be§ ^anjlerS beftefjen foU, Ijalteu

tv'ix in if)rer meiteren (fnt)üiife(ung für unferc üerfaffung^mäfsigen

(£inrtd)tungen gefäf)rlid). (B§ fangen aud) fc^on anbere Blätter,

al§ offigiöfe, §. 35. bie „^ö{nifd)e ^oü^^eitung" an, bom Daeic^^;

fünfter qI§ bom Sräger ber SSerantmortung für bie ©ntmicfe:

lung legi^latiöer 3.^or(agen gu fprcd)cn. 3Sir fonnen un§ nid)t

oft genug gegen bie gä(fd)ung ber $^erfaf[ung bermaf)ren, bie

bamit angebahnt mirb, baY^ man bie 3?erantmürtlid)feit ber @in§el=

miniftcrien in i^rer ©efamt^cit auf bie ^^^erfon eineS faiferlid)en

SSermoltung!?beamten, mie eö ber 9^eid)^ tangier ift, überträgt.

X)ie 33ermirrung ber berfaffung§rcd)tüd)en SSorfteüungen,

bie baburd) ongerid)tet mirb, beginnt fic^ bereite auc^ aufser^atb

ber g^rage ber 9-Jliütäröorlage gu äujsern. ©ie brücft fid) §. ^.

in ben 9JJclbungen au§, bie über Differenzen §mifd)en bem

Sf^ei^gfangler unb bem preufsifdjen ©toat^minifterium gelegent^

li(^ be§ ruffifdjen .f^anbeBbertrage^ borgefommen fein foHen.

3)ie „5treu55eitung" licji burd)b(iifcn, ba^3 preuf5ifd)e ^taat^f

minifterium fei megen biefc§ i^crtrage^ garnid)t gefragt morben;

bie „g^ranff. Qic[." metbete, ber S3ertrog brol^e infolge ber

gegenfät^üd)en i^altung be^ preujsifdjen ©taat^minifteriumö bem

9Reid)^!an5(er gegenüber §u fd)eitern, unb fd)liefelic^ f(^rieb bie
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„53er(. 53ör[.;3t9-", e§ fei über jeben 3^i^^if^^ erl^oben, bQ|3 ein

dli^ ^m\d}en ber 9^eid)^polttif unb ber preu§ifc^en ^olttif ße«

fte!^e. ©ine gegcnfä^tic^e .^oltung be§ preufetf^en ©taat^^

mini[terium*3 gum O^eii^Sfon^ler unb umgefel^rt ift aber eine öer^

foffungmäfsige Itnmögüc^feit. SSenn derartiges beunoc^ öors

fäme, fo lötire eS ein ^eiueiS bofür, ha^ ettooS fowt im (Staate

Xieutfd)(anb [ei. X)ie :preu^if(^e 9igierung ^ot nic^t ba^ 9^ed)t,

fi^ unabliängig öon ber 9^eirf)§po(itif §u erünren, unb noc^ biel

iDeniger !ann bte 9?ei(^SpoIiti!, n^er immer i^r S^räger [ein mag,

getrennte Söege öon ber preufsifdjen gefjen. Un[ere üerfa[[ung^=

mäfsigen 3ii[t^'i^'5^ merben burd) [of(^e recf)tgmibrigen giftionen

in ifjren ©runbfeften er[(^üttert. SSenn bie !an§Ieri[(^e '^uiliti!

[id) bon ber be§ preu^i[(f)en 9!}tini[teriumS entfernen moUtc, [o

tjerftänben rt)ir nid)t, mie bie preu|3i[d)en 90]ini[ter in [old)em

gatle auf il^ren Soften bleiben fönnten unb mie fie mit i^rem

preuf3i[c^en Kollegen, bem 9^^ini[ter beS "^CuStüärtigen, aI[o aui^

ber beut[d)en ^Ingelegenljeiten, weiter §u mirt[d)aften mit @t}ren

im[tanbe [ein moüten. 23ir f)a(ten bie bon bzn blättern bes

rid)teten i^orgänge für üerfaffung^mä^ig [o unmöglid), ba^ mir

nid)t an [ie glauben fonnen. @ie mürben au[ eine 33erleumbung

ber preu§i[c^en ©taotiSmänner l^inauSlaufen, in ber 9^id)tung,

ba% biefe fid), um auf i^ren Soften ju bleiben, öerfa[[ungSmibrig

bergemaltigen liefen.

dagegen Kifet [id) nic^t berfennen, bafs in[oIge bie[er (Sac^=

läge baS^ 53ebürfni§ irgenb eineS ©rabeS bon Öffentlid)feit ber

bunbe§rätli(^en 33er^anblungen in ben berbünbeten (Staaten

immer me^r ^erbortritt, um ber öffentlichen 9Dleinung unb bem

Canbtage jeben Staate^ ®elegenf)eit ^u geben, fid) ein ^ilb bon

ber Stimmführung ber eigenen 9^egierung im 33unbe6rate 5U

moc^en unb bie 3Serantmortlid)feit ber eigenen SOlinifter für bie

9lbftimmung gu fontrotlieren. I^ie 53ebeutung ber oberften ^Mid)^^

ämter bagegen fommt babd nad) un[erer f)eutigen ißerfaffung

ni^t in ^-rage. Ce^tere legt i^nen feine majsgebenbe S^ompetenj

bei, meiere über biejenige ber Unterftaat§[efretäre im ^ien[t ber

einzelnen (Staaten hinaufginge. @g ift nid)t gu „befürd)ten",
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bnf3 bicfe 9?eicl)^nmtcr gu bei 33ebeutimg cine§ „tcc^nif^en 93e5

rotiingä; ober 3(u§füI)rung§orgQneö" §iifninmen[(^rum)3fen könnten;

bcnn fie [inb üerfaffiingcMTiö^ig nid)t§ nietter a[§> boS; ber

Sfteirlj^fanglcr ift bem 9kid)§tngc gegenüber ber befiuttbe Xräger

aller 'OJhniftcröcrautiüürtlid)fcit. §{ber aud) er t[t bte§ nur für

bie obminiftratibe ®ebaf)rung ber if)m untergebenen 9fteid]§äinter,

fcine^roegS für ^^afsregeln ber ©efet^gebung, in begug auf meiere

er im 33unbegrate nid)t in feiner ®igenfd)aft aU D^eic^öfangter,

fonbern nur in feiner ©tellung alä g'üf)rer ber preufsifc^en

(Stimmen feinen @inf(u§ geltenb gu niad)en berfaffungSmofsig

im ftanbe ift.

2Sie tt)enig bie gegentuärtige Xrennung be^ 9?eid)gfan§ler=

:poften^ bon bem be^ preufjifdjcn DJiinifteriprnfibcutcn in ber

9^eid)§üerfaffung einen 2(nf)a(t finbet, unb bei @rIaJ3 berfelben

aB 3u^w"ft§6ilb borgefd)njebt {)at, tritt §u tage, lüenn man fic^

f(ar mad)t, baJ3 an ber ©pil^c ber preu^ifd)en D^egierung unb

berjenigen ^nftitutionen, bie man neuerbing^ at§ ,;9Reid)^regies

rung" gu begeidjuen liebt, biefelbe ?^[Ierl^bd)fte ^erfünlid)feit fte!^t.

SBaS in ^reufsen gcfd)ie^t auf 33efeI)I be§ 5^i3nig§, unb \va§> im

33ereid)e be^ 9^eid)§fan5ler^ gef^ieE)t, ift ber 2(u§bru(f be§ 2Bit(en§

berfelben I)ol^en ^erfün(id)feit mit bem 9^omen £aifer. Söenn

olfo offi§iöfe 3citungen fid) barin gefallen, bie Übereinftimmung

ber preu^ifc^en ©taat^regierung mit ber „9f?eid)§regierung" al§

befonbere (Smpfe^^Iung für ^^lafjregetn ber letzteren ^eruorgu^eben;

trenn man, mie bie§ neuli^ im öffigiüfen „§amb. ©orrefp." ge;

fc^a^, glaubt, au^brüdlii^ fonftatieren gu muffen, ha^ ba§> Stuf;

treten be§ prcu^if^en §anbel§miniftcr§ „oud)" bon ber „9ieid)§=

regierung" im bullen Umfange gebilligt merbe; mcnn mon, mie

bie^ ebenfalls im offigiöfen „|)amb. Sorrcfp." gefd)a^, ba^

preufiifdje ©taatSminifterium für inkompetent f)ält, fid) um bie

SSerforgung ber .^-)intcrbliebencn ber auf ber „^ranbenburg"

S?erunglücften gu bekümmern, meil biefe g'ürforge nid)t gur Slom=

peteng ber preufeifd)en @taat§bet)örben ftel)e, fonbern, luic alle

3[llarineangelegenl)eiten, 9?eic^§fad)e fei: ja, bann fingiert man

f^on eine ©djeibung gmifdjeu ber oberften 9teid)§bel}örbe unb



45

bem preuBtf^en ©taat^mmifterium, luelc^e ber Stutorität Betber

§um ©Graben gereii^t; man üerfätit in bie gütton, bo^ e§ [ic^

fner um §tt)et unabhängig neben einanber ftef)enbe I)öc^[te 53e=

fiörben §anble. !Diefe g-ütion fönnen mv nid)t oft genug für

üerfaffung^iüibrig unb für objeftib reicb^feinbUd) erüären. <Sie

ift geeignet, bie g^eftig^eit ber 9^eid)§inftitutionen §u lodern. 2öir

fönnen eine 3^^^ erleben, wo bie ^lottüenbigfeit if)re§ unges

fc^mäc^ten (yortbeftonbe^ noc^ bringenber einleud)tet, olg !^eute.

Tixe 2(ncrfeniumg be§ Siönigg üon ^reujieu alö f)5c^ften (Sf)ef

betber oberften ^ef)örben, ber in feiner präfibiolen 9fteid)§fteHung

ben .^nifertitel fü^rt, barf boc^ nic^t im Sinne einer ^^erfonot;

Union erfolgen, etiüa lyic fie gmifc^en ©c^iüeben unb S^ormegen

befielt, ttJO ber SOlonnrd] bon einem gefonberten fd)mebifd]en unb

üon einem gefonberten normegifdjen SJlinifterium beraten mtrb,

unb mo alfo eine Q^i^etfeelentfjeoiie in ber ^erfon be§ 9Jlonar(^en

geiriffcrmafsen eine berfaffungSmöfsige Qnftitution bilbet. ^q^

fd)trebifc^e unb ha?' normegif(^e Staot^leben berühren fit^ meber

bielfac^, noc^ notmenbig, unb bie ®efe|gebung beiber Cänber be=

rü§rt fi(^ garnid]t. ©d)tnebifc^e ©efe^e ^aben in S^Jormegen

unb normegifc^e in @d)meben feine ©eltung. ^n X)eutfd)lQnb

aber burc^fe^en fic^ bie preufsifc^en unb bie 9Reid)§berl]ältniffe

in allen ©ingelljeiten, in bem Steile ber Verwaltung, mic ber ®e=

fe^gebung; fie fönnen bnf)er, menn feine fyriftionen 3mifd)en i^nen

entfte^en folten, abfolut nur einf)eitlid] geleitet merben.

S3erfaffung§mäJ3ig ift ber 9^eid)gfanäler oberfter S^ef ber

9f?eid)§bermoltung unb aller Stmter berfelben; in ber ®efe|gebung

aber Ijat er garnid)t^ ju fagen, fomett er nid)t al^ ^eboll=

mäc^tigter ber preuf3ifd)en @taat§regierung fprid)t. 2Benn er

biefe 5?ollmad)t nid)t befit^t, fonbern nur ben ^eid]§fan5ler:poften

l)at, bann fte^t il)m nid)tg al^ ber formale iBorfi^ unb bie ©es

fc^äftSleitung im ^unbe^rate 5U. ^n fragen ber ©efe^gebung

f)nt er gu fd^meigen. :5)er Wimh auf biefem ©ebiete mirb i^m

erft geöffnet, menn er al^ 33ebollmäd)tigter beS preufeifc^en

©taat^minifterium^ fprid)t. Qn biefer (£igenfd)aft aber ift er

nic^t berechtigt, eine anbere 93leinung, aU bie be^ preuf3ifc^en
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©tOQtsimmiftcnumg auSgufpredjcu, unb er miifs entuicbcr bcr

^uftimmung feiner preufei|d)en Slodegen, ivk ba§ in bcu ein;

fnd)crcn fingen regelmäfüg ber [yaU fein luirb, ol^ne ^ürffroge

gciüif^ fein, ober luu^ mit einem ßuncdifum ber S^Hnjoritiit be§

prenfsifdjen (Stoot^minifterium^ im 93unbe6rnte fitzen, refpeftibe

bort mit ben übrigen beutfd)en Dkgierungen in feiner ©igenfc^nft

al§> prenf3tfd}er SDIinifter be§ 9(uömnrtigen, b. !t). für bentfd)e ^In;

gelegen^eitcn, Dcrljnnbeln. 2öie fonn man ba öon einer dldäj^f

regiernng ü6eii}Qupt reben?

2tB Präger berfelben mirb ba, mo fid) nid)t megcn 5'c!^ten§

be§ ®ebnn!en§ ein SBort gur red)ten Qdt einfteUt, bod) nur ein

9'?eid)§tQn§ler gebQd)t mcrben !önnen, oI)ne ^inäured)nung feiner

it)m imtergebenen 9^cid)§bermaltung§Qmter. !l)ie gnn§e Iegi§;

latibe 93ebeutung be^ 9?eid)§fanä[er§ ftel)t unb fnflt ober mit

feiner ©igenfc^aft aU ^Jlitglicb bc§ preu^ifdjen ©tantSmini*

fteriumg. ©obalb er fid) bon biefem gcfd^üftlii^ trennt, beffen

^nftruftionen meber fennt nod) einf)olt, fonbern bem 33unbe§5

rote unb bcn beutfd)en 9k'gierungen felbfiönbig aU 9fteid)5!an§ler

gegenübertritt, oI}ne ba§> pveu|3ifd)e ©taatSminifterium I}inter fi(^

§u £)aben, berläjst er bcn ^Boben feiner berfaffungSmo^igen ^oms

peten§ unb mürbe, menn ein ^Dflinifter^^Serontmortlic^feit^gefe^

Qud) nur in ^reu^en beftänbe, nad) 9Jln^gabe berfelben gerid)t=

li^ 5ur 33erantmortung gebogen mcrben tonnen.

jDie S3eifpiele, ba^ bie „Sxeic^^regierung" „einl^ertritt auf

ber eigenen ©pur" qI^ freie Soc^ter, nid^t ber Sy^otur, fonbern

ber eigenen ftnot^redjtlidjen 5Iuffaffung, finb, mie mir gern ein=

räumen, in ben legten 9Jconaten fd)on feltener gevoorben. S5>ir

l)Qben bcn ©inbrud, bnfs man im @d)ofee ber „y^eid)§regierung"

boc^ bie 35erfQffung genauer geprüft Ijat aU früljer, bieüeid)t

auc^ ®ete{)rte über il)re 2;;ragmeite gel)ürt f)at; bafür mirb in

offigiöfen S3(ättern um fo öfter unb mit gemiffcm ^'ifer feftgefteltt,

bo^ über mid)tige SllZaterien ber 9?eid)§gefe^gebung ba§ preufsifdjc

©taatömtnifterium gel)ört morben fei. ©benfo ift Söert barauf

gelegt morben, ba^ einzelne SDIitglieber beß preufjifdjen (Staate*

minifterium^ im 9ieid)gtage il}r @inbcrftänbni§ mit i^rem Kollegen,



47

bem 9?eic^§!Qn§Ier, Qu^brücflic^ ausfprec^en. 2f6er für leben, bcr

011 ber Sötege ber beutfd)en iöerfaffung geftonben f)at, ^at e^

bocf) immer nod) ettt)Q§ Stiiffäritge^ unb S3eunru^igenbe§, menn

biefe [elBftberftänbltc^e boHe unb abfolute Übereinftimmung

5un[d)en ber ^DJ^njorität be§ preufsifdjen ©taatöminifteriumS unb

bem preu^tfdjen SOlinifter für bie ou^mörtigen, b. ^. bie beutfd)en

Stngelegenl)eitcn, ber nebenbei Sf^eidjSfnnglerift, auöbrücfUd) Ijeröor«

gelioben unb fonftattert mcvben mufs, onftatt a priori unbebingt

unb |eber§eit a\§ öortjonbcn nufgefafst gu lyerben, mie e^ ber

9^eid)§berfQffung unb unferen ftoat^rec^tlidjen Einrichtungen ent*

fpri^t.

Qn einer anberen publi5iftiid)en (Erörterung ^iämaxd^ über

bo^felbe Sljenm Ijeif^t e^:

„SBir iEnüpfen an bie näd)fte porlomeninrifdie 3^^^^^^?^

!einerlei mirtfd)nftlid)e Hoffnungen; nur auf bem ©ebiete ber

inneren "iPüUtif bie, ha]^ bie leitenben ^erren be^ neuen ^urfeg

fi(^ aümäf)(ii^ mit ber Beftel)enben Sf^eidjsDerfoffung Tjinreic^enb

üertraut mQd)en merben. T)k einfadje Sotfadje, bo^ ber 9^eid^§=

!an§Ier o^ne borgängige Ermächtigung burcf) bog :preuf3ifc^e

©taatSminiftcrium in ber Soge gemefen ift, bie 33ierfteuer bor

legislotiber ^nbetrQc^tnnf}me na^ feinem perföuli(^en (Srmeffen

au^ä"f^)^^^fe^"/ ^ft allein genügenb, um hk Errungen gu fenn=

äei(^nen, bie auf bem ©ebiete ber 53erfaffung ßi^QQ^g h^^ '^xaici^

gemonnen ()aben. ©ollten unfere berfaffungSmäfeigen (£inric^=

tungen fid^ fonfolibieren, fo ift h%u bie erfte ^orbebingung, ba^

fie benen, bie fie l^anb^aben, be!annt finb.

2öir f)aben mit Genugtuung babon gehört, ba^ ^öniglic^

(Söc^fifc^e @d)u[en bie Kenntnis bcr 9?eid]0berfaffung in b^n

©c^ulunterrid)t ber obcrften ©tjmnafialflaffen aufgenommen

!^aben. (^§^ märe bringenb gu münfi^en, bü'\i bk§ in anberen

(gtaoten 9]ad)of)mung fänbe, bamit eö nid)t me^r borfommt,

ba^ unfere berfaffung^mäjsige 3ufwnft burd) ßcgenben unb 3Ser=

fd)iebungen beeinträchtigt mirb, mie fie in ben Söorten „9Reid)^=

regierung", „^anä(er)3olitt!", ja felbft in ber 9?ebengart „^aifer

unb 9f?ei^" liegen. SDer Äaifer, ba^ ^räfibium ber berbünbeten
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Üicijierungeu, ci-iftieit nid)t neben ober im ®egenfa^ §um ^zi6)t;

nieinnnb irürbe [ngcn ^^l•ä[ibium unb 9fteic^^^').

©^ [inb bn§ bein 5(n[d)eine nac^ 9(uf3erlid)feiten; aber fie

führen fdjUetstid) ba^in, bafs bic gange gefel^gebenbe 3Be(t X;eiit[d);

lonb^ Jüie ein einge[d)üd)terte§ ^uf)n burd) ben ^reibeftrid) ge=

bänbigt irirb, ber in bcn Söorten liegt: „'Der S^eid^^fanjler ^at

bie 53ierfteuer Hon ber53crQtung an§ge[(^Io[fen". ^n ber ganzen

beut[d)cn 33erfn[fnng unb in ben ^'^erträgen, ireli^e i^r ju grunbe

liegen, befinbet fid) fein SqI^, burd) n)c(d)e bem D^eidj^fangler eine

fold)e SOIac^tbonfommen'^eit berliel^en toirb, unb lüir fonncn besS;

{)Qlb ha§> ©tubiuni ber 9^eid)§berfa[jung oUcn benen nur njieber;

f)oIt em|3fef)len, benen an ber G^rf)Qltung berfelben liegt, ^mn
bie Station er[t ben ©inbrud befornint, bo^ ber gange grofse

SSerfuc^, ben ttjir [eit bem ^ol^re 1848 gemQd)t Ijob^n, um ge;

tt)i[fe fonftitntionelle ©arantieen gegen obrig!eitli(^e Irrtümer §u

[d)affen, tQtiäd)(id) mifstungen ift, ha]^ wir Ö^arantieen ber Strt

l^eute gtrar rec^tlid), aber ni(^t tat|tid)Iic^ Befi^en, fo rt)irb bie

®leid)giltigfeit gegen bie 3BaI)Icn unb gegen nnfer öffentlii^eg

^ehzn gröf^er, ba§ 9^ationa(gcfüI)l aber, n^eldje^ [id) an unferen

gemeinfamen Qnftitutionen belebt [)at, geringer iuerben."

X)iefe S)ar[teflung ift biedeidjt [o [d)arf pointiert, meil in

ber Qzxt, alö [ie erfolgte (1893/94), ein bi^l^er aftiber ©enerol ba§

?(mt be§ Df^eic^Sfangler^ beriüaltetc, ber bei oUen fonftigen 53ori

jügen unb bortrefflii^en ®tgcnfd]aften bod) naturgemäß eine

berl)ältnigmäßig nur geringe ftaat^red)tlid)e (grfal^rung ht\a^ unb

ba!^er bie £ritif eine§ fo !unbigen 'politifer^ unb pro!tifd)en

<Staatlred)tler^, mie 33i§mard c§ irar, befonber§ i^eraugforberte.

5lber bie 53i§mardfd)en ^^(ugfüf)rungcn begatten tro^ biefer

3ufpi^ung auf eine beftimmte ^eitp^^-'^obe mit i§ren meitfid)tigen

^^erfpeftiüen unb mit i^rer fdjorfer ^lorfteKung ber ^erfaffung

bauernben SÖert.

') cfr. „Jpamb. 3ia<ijxid)kn" bom 6. Januar 1894.



E^irf|$ftanjler untr ^Iniperpräftirenf.

^m 2lnfong be§ ^atjre^ 1873 fonb eine Stnberung im

^reu^ifdjeu (Staat^minifterium ftatt, in ber ^aupt[a(^e bofiin, ba^

S3i^mar(f bte 3!}linifter:prä[ibent[rf)aft aufgab, bie an ben ^rieg^s

minifter ©rafen Oioou iiüerging. 33i^morii' blieb 5!)lini[ter ber aibi-

tüiirtigen 2tngclegenl)citen unb D^eid)^ fangler. !Dorauff)in erbat

ber ?tbg. Dr. 2a§>kv am 25. Qanuar 1873 im Stbgeorbneten^oufe

eine ©rflorung barüber, n?elcf)er 2(rt bie ©tellung be§ au§s

märtigen 30lini[ter§ gegenüber bem preufsifc^en SOlinifterium fei.

T)k§> ^olbe Ü^ätjel iiabe üiclfad) bie Öeffentltc^feit befc^äftigt; man
l^obe feine ridjtige 33orftelIung boöon, ob ber SOZinifter ber au^s

mörtigen Slngelegen^eiten an ber öoUen ^olitif be^ |)reu^ifd)en

SO^inifteriumg teilnehme ober nid)t. (B§> märe gu münfc^en, ba^

bei ber (Sinfü^rung be^ neuen SSJ^inifterium^ bie 33erfic^erung

gegeben mürbe, ber ^olitif be§ je^igen 9)linifterium§ merbe bie

gonge (Energie be§ früheren Ceiter§ nid^t fe^^len. @r richte be^s

l^alb bie g^rage an ben SJ^inifter ber ausmärtigen 2(ngetegenf)eiten,

ob bie Stuffaffung rid)tig fei, ba|3 bie ©teKung a(^ ©taot^miniftet

jebeg 9!}^itglieb bt§> SJ^inifteriumö t)erpflid)te, an f)ol^en ©taat^s

aften teitgunefjmen, unb ba'^ alle Stfte oud) bon febem einzelnen

©taatsminifter bcrtreten mürben. @§ mürbe if)m eine grofse

Genugtuung fein, menn er üom SOliniftertifd) bernäf}me, baJ3 ber

S3eiftanb unb bie Energie bey 9teid)yfanäler^ au6) bem ie^igen

3[Rinifterium nic^t feljle.

X)arauf ermtberte S^ürft 33i§imircf:

„X)er .^err 33ürrebner £)at meiner Überzeugung nac^ boKs

fommen SRec^t, menn er annimmt, ba^ jebeö SO^iitglieb beä

»iSmatdS ©taatgvccöt. 4
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<Stnnb5iiiiniftcr{inn§ nnd^ ämci (Seiten oufjufnffcn ift: einmal

nnd) ber i^enünltung feinet 9?e[fortö, bn§ sracite Sfflal na6)

feiner politifrfjen §lnfc^auung nl§ 9X(ttgIicb beg ©tontSs

minifteriumg, nad) feiner 9JlitbernntiuürtIicf)feit für bie ©efamt;

f)anblnnßcn beä ©tnatminifterinm^, unb icf) fonn bicfcr 5(uf;

fnffung eine ^tluftrntion burd) ©-nunl)nung ber X)iefuffionen

geben, bie im (Sd)o§e be^ SOZinifterining über bie ^-rage ftott*

gefnnben l^aben, cb bn§ Innbluirtfd)(ift(id)e 9)2inifterium qI§ foId)e§

überhaupt beijnbcljalten fein rtjerbe ober nid)t. ©^ f)at fid) babet

bie SD^ajoritcit be§ (Stoatemtnifterium^ — unb id) glaube, ba^

gefainte Staat^minifterium — baljin auggef:pro(^en, ba{3, irenn

aud) bicjcnigcn 65efd)äfte, bie bi§I)er mit bem (anbn3trtfd]aftlid)cn

9Jünifterium Dcrbunben finb, einen ^lolitifd) tätigen 9Jlann nid)t

überaß au^retc^enb befd)äftigen, e§ bod) für bc[§ Oefamtmintfterium

non großer 2Bid)tig£eit fei, bafs ©e. SOlafeftöt eine ^rcinifterfteöe

öergeben !i3nne, bie unter Umftänbcn, aud) irenu fie gar fein

^kffort f}at, rcenn ein 9?^iniftcr otjue ^uirtefcniße märe, burc^

i§re politifc^e ©teHung, burd) if}re ^^litmirfung in hcn poUtifc^en

g-ragen, ba§> 30linifterium in feinen Strbeiten unterftü^cn !5nne.

(So ift fogar bei un§ ber eigentümlid)e g-all, bofs ber

^^räfibent besä (Staat§inintfterium§, obfd)on i^m ein gröfsereg

©emi^t ber moraIifd]en 33erantmortüd)!eit, mie febem anberen

901itg(iebe oFjne 3^^^cifel ^ufäKt, bod) feinen gröfseren ©influ^ al§

irgenb einer feiner SloIIcgen auf bie ©efamtteitung ber (55efd)öfte

I)at, menn er i^n nid)t perfouüd) fid) erfämpft unb geiuinnt.

Unfer @taat§red)t berlei^t il)m feinen. SBenn er biefen (Sinflu^

geminncn miß, fo ift er genötigt, i[)n burd) 33itten, burc^ Über?

reben, burd) Slorrefponbensen, burd) 33efd)merben beim ©efamt;

füUegium, furg unb gut, burd) Slämpfe gu geminnen, meld)e bie

Ceiftungöfä()igfeit beg ©injelnen in fe!^r f)oI)em 30^afee in ^(nfprud)

ncf)men. iK>a^ bie 9)?ottt)e be§ 2Sed)feI§ im ©taat§minifterium

betrifft, fo erlaube id) mir bor aUcn fingen feftäuftellen, ba|3

fo(d)e 5[l^otit)e im gangen immer einfad)er liegen, a\§> ba§ ®erüd)t

unb bie treffe gern annimmt, äöenn man fie einfad) nimmt,

tt)ie fie liegen, fo faßt bie 9JlügUd)feit, barüber eben gu fd)reiben
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imb 53ernnitiingen aitf^uftetten. ©S ift Befonnt, bafs ber ®e[d)äft§i

umfang, ber mir o6Ing, ein fo bielfeitiger unb ausgebe^nter mar,

mie e§ faum je in einem öl^nlid^en 53erfiältni|"|e, in einem (2tnat

öon nf)nti(^er (Sröße, in einem ^ei^e bon öfinlic^er ^ebeutung,

a(0 hci^' ^eutfije, ber f^aU gemefcn ift. Qm 3{nfang ^ielt ic^

e§ faft für unmögüi^, einen Seit berfelben abzutrennen, oline

ba§ ®an§c §u gefäf)rben. (B§ tarn h%u, ba J3 meine §IrBeit§!raft

eine ftärfere mar, al^ fie fdjliefsürf) gcBließen ift. ©^ !am bn§u,

ba^ id) gerabe in bem ausmärttgeu ?(mte, mclc^es id} borgug^s

meife ai^ meine fpe§ietle ?(ufga6e betroc^te, eine .^i(fe :^otte, beren

xä) gern bei biefer ©etegen^eit gebende — e§ mor ber üerftorbene

®ef)eimrat 3Ibeten, ber feitbem öerfd)ieben ift. ^d) ^abe mid)

nod) unb nad) übergeugen muffen, baf:, e§ gan§ unmöglich ift,

biefen bebeutenben Umfang ber ©efd)äfte, ber mir oblag, aud)

nur in ber SSeife gu überfef)en, ha]] id) jebergeit mic^ barüber

entfd)(ieJ3en fann, ob id) bie 33erantmortung für ba^ ©inselne

tragen miß ober nid)t.

©emö^nüd), unb in alten grofseren ©taoten menigften^,

nimmt bie Süifgabe eine§ ausmärtigen 9SJlinifter§ bie öotte

5trbeit!?fraft eines SOIanneS in 5Xnfprud), unb e^3 bürfte in feinem

großen Staate ben lyaU. geben, bafs man bon bem S^räger ber

au^märtigen ©efi^äfte aud) mir eine anfjattenbe unb eingreifenbe

SDHtmirfung in b^n inneren 9(ngelegenl)eiten ermartet. !5)ie au^-

märtigen ©efd)äfte be^ beutfd)en 9aeid)e§ finb, bau! imferen

guten Regierungen §u atten ^Regierungen, im 9(ugen6(id friebtid)e;

ober biefen g-rieben na^ aii^n (Seiten gu mofjren unb §u pftegen,

ift eine 9{ufgabe, bie bie $(rbeit eine§ 9JJanne§ erforbert.

Söenn id) bancben in ber Stetlung eine§ Slangter^ be§

beutfc^en 9Reid)e§ ert)ebticre 2tufgaben ber inneren 33ermaltung

^ahz, aufeerbem bie 33ermaltung, bie SSerantmortung menigfteng

für bie SSerraaltung, eine^ Sfteic^stanbeS, metc^e^ mand)em

^önigreic^ an 33ebcutung gtcic^fommt, fo ift ja auc^ biefen

®eid)äft^umfang gu beftreiten eigcntlid) nur mögtid) burd) bie

au^gebe^nte, fiebere unb guberläffige Unterftü^ung , bie ic^ nac^

fo bieten Seiten ^in in biefen Thingen finbe. Qn ber gangen

4*
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9f?etd)^t)erfnfyitng ift e§ nun aber fe^r biet [ctrf)tcr, wenn ic^

5u einem fünfte fomme, wo e§ mir §rt)eifeU}Qft it>irb, ob id)

für bie STätigfeit beö l)od) unb ininiftermnfsig gefteüten 33e=

amtcn, für bcn ic^ bie 3?crnutiüortung mit 5U trugen f)Q6e, biefe

^ßerontiüortung ferner übernetimen will, fo fann id) im ^Jieic^e

9?e(^en[d)aft unb Slufftärung über bie ©ai^e forbern, ic^ fann

©eric^t erforbern unb !ann mcnigfieUiB mein 53eto (entfd)eibenben

2Biber[prud)) füfort einlegen; fur^, id) bin bered)tigt, im äu^erften

i^alk 5u berfügeu, mag man fo unabf)ängigen Sl^ara^teren

gegenüber, ober bem ^^laf^e Don Unabf)ängigfeit be§ S^arafters^

gegenüber, meld)eä mit großer Süd)tig!cit üerbunben §u fein pflegt,

fe^r fd)mer unb feiten tut. ^d) I)alte mid) im gangen immer

nur berautmortlid) für bie im grofjen !Durd)fd)nitt ridjtige SBa^l

ber ^erfonen, nid)t für jebc cinjelne ^anblung ber ^erfonen.

5(ufecrbem, tt)enn id) biefe 33erantmortung gefäfjrbet füf}Ie, bin

id) in ber Sage, beftimmt gu fagen : S)ie§ mitt id) nid)t, unb be=

ftimmte ^"orberungen §u fteüen, ma§ einftmeiten §u gefd)ef)en i)at.

©ang auberä unb biet mü^eboEer ift bie Slufgabe eine§

preu^ifd)en SDhnifterprofibenten, ber einen l^oljen S^renpoften,

eine grojse 33erantmortung ^at unb fel^r menig 9JiitteI, biefer

(Stellung feinen Kollegen gegenüber irgenb meld)en 9^a^brud §u

geben, unb njenn gegen feine (Sinflüffe fid) inneri^alb einer be;

ftimmten ^Scrmaltung ein paffit)er Söiberftanb entmidelt, bm bie

einzelnen Beamten biefe§ SiJhnifteriuntg unterftü^en, fo I)abe id)

barüber bie (Srfafjrung, ha^ man gemiffermaßen im ©anbe er;

mübet unb feine Or}nmad)t ernennt.

SBenn ic^ mir atfo bie 2SaI)l ftetlen mu^te, meinen ®efd)äftg=

!rei§ ju bertleinern, fo tonnte ic^ barüber nad) einer äef)njäf}rigen

@rfat)rung nid)t gmeifelfjaft fein, bai^ bie (Stellung be§ preu{3ifd)en

50]iniftcrpröfibentcn biejenige mar, bie meine S(rbeit§!raft — fagen

mir Sterben gum ?(rbeiten, benn gum §(rbeiten gcfjören 9^erben —
am meiften in Stnfprud) naljin. ©^ ift ja im gangen nid)t bie

Slrbeit, bie bcn SO^enfd)en forperlid) in ber griEtion, in ber mir

in parlamentarifd)en (Staaten leben, aufreibt, fonbern e§ ift ba^

ununterbrod)ene ©efü^l ber 35erantmortlic^£eit für grof3e X)inge
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unb für :Qntereffen, bie einem am fersen liegen, iüte bie eigenen,

ober bie bodj §ugleic^ bie ^ntereffen bon 25 ober 40 SJ^iüionen

finb; ttien bieg ©efü^t ber fortmä^renben, ongefponnten SSer;

Qntlt)ortlid^!eit nid)t angreift, ber ^at eben !ein ^flic^tgefü^t unb

hin ^erj für fein Canb. 2Ser bie» f)Qt, bzn mtb eö Bt§ gu

einem gemiffen 9!}ia^e i^acfen nnb berbrnuc^en.

Söenn id) olfo bie 2Bnf)( getroffen f)abe, beim ©nfel^en ber

ITJotttJenbigfeit, bQf3 ii^ ba§ pren{3ifd)e 5!)^inifterpräfibium Io§ fein

moHte, fo war e§ in bem ®efü^I, bnfs in biefcm 9^effort bie

SSlittel, einen (Sinftnjs gu üben, im ottergröfsten StRif3berf)äItni§

mit ber mcralifd)en 93ernnttr)ortlid)!eit, meiere bie öffentlid)e

?(yjeinung an bie ©tctlnng eine§ 9!J^inifterpräfibenten fnüpft,

fielen, ba^ mir bie größte (Srleid)terung gn teil miirbe; — benn

id) glaube, meit über bie ^cilfte meiner ®efd)äfte fommen au§

biefem D^effort — imb gngleid) bie geringfte (Sinbu^e an ©influ^.

X)a^ i(^ auf biefen (Sinflufs ganj bergidjten moltte unb

ber§id)ten fönnte, fo lange id) bie @^re f)ahz, (Sr. SOlajeftät be§

^aiferS 9'?eid)§fan§ler gu fein, baran ift [a gar nid)t gu ben!cn.

Qd) Irin gleid) enttüicfeln, marum baju dm 3ufannnengel)örig!eit

§um preu^tfi^en SOlinifterium eigentlid) gar hin abfolut not=

menbigeS @rforberni§ fein tuürbe. 9^kine äufsere (Stellung gum

preu^tfc^en 9!JJinifterium !önnte noc^ mel^r gelocfert merben, oB

fie e§ ift, bie ©efc^äfte bleiben bod) un^ertrennlid). !Der 9'?eid)§=

fangler, menn er bie ^au|3tbebingung feiner Stufgabe überliaupt

erfüllen foH, mu^ berfenige SBeomte fein, auf ben ©r. 9Jlaieftät

ber ^aifer ba^ pc^fte Vertrauen gu biefem Qmcdz fe^t. ^at

er ba§> SSertrauen beg ^aiferS, fo ift bod) unmög(id) angunel^men,

ba\i <Sr. SDlajeftöt ber Stönig bon ^reufjen in biefer (£igcnfd)aft

in feinem preufsifc^en SQIinifterium eine ^olitif geftatten merbe,

bie bem ai^ 9^etd)gfan5ler mit bem !aiferlid)en SSertrauen be^

ehrten 53eamten bie SBirffamfeit im 9Rcid) unmi3glid) mad)te.

®g fann ber ^öuig bon '5}?reuf3en unb fein 9Jiinifterium gang

unmögli^ gegen bit ^oliti! be§ 9'?eid)öfanälerg eine (Stellung

nehmen; e^ ift bielmel^r eine gegebene S^otmenbigfeit, ba^ fie

nnterftü^t mirb. '^fJlan fönnte ja el)er nod) ba^ (Srforberni§ auf;
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[teilen, ba^ ber dldä)§tan^kx SOhtglieb beB 9Jiinifterium§ etne§

anbercn bebeutcnben 33unbeigftoatg fei; benn in ^reu^en ift bev

^^er[onQl5u[ainmenI}Qng bcr ^üniglid) prcu^ifdjen unb ber Eaifers

lid)en Sirene bod\ o'i)nd)'m gegeben iinb ungertrennbar.

Stber Qud) ber ^"['^"^iTi^tt^o^O giüif^en bem 9^eici^6!an5ler

inib bem preuf3ifd)en SOKnifter mürbe baburd^ ja in feiner Söeife

geftört iuerben, bnfs ber erftere boUftänbig auff)ört, 9JlitgIieb be§

preu|3i[d)en 3Dlini[teriumg gu fein, äöie ift benn ber ©efd)äft§=

betrieb im 53unbe§rat? 3)ie g-oftoren, tüdd)t ben ^aupteinflufj

nnf bie ^Vorbereitung ber iBorloge für ben 9'?eid)§tag l^oben, finb

bie 2ru§fd)üffe bes 53unbe§raty. Qn jebem btefer 9(ugfd)üffe

f)at, iüenn <2e. SDlajeftät ber ^aifer c§> nid)t an^brürfüd) Qnber§

befiel^It, ein preui3ifd)er SOlinifter, ber betreffenbe 9Jltnifter be^

Vrcufsifc^en Dicffort^, ben ^orfi^, ober biefer 33orfi^ mirb au^-

geübt burd) einen bcr i^üd)ften SL'ertraucnÄbeamten be§ SSIU

nifterium§. Qu ber ©il3ung bc» 53unbe§rnt§ finbet fic^ mieber

bog :preuJ3if(^e SDhnifterium in feiner ^D^oforität §ufammen unb

arbeitet bort unb in feinen ?lu§fd)üffen unter 33orfi^ be^ Dieic^ss

fanglerg mit ben übrigen ^Jtiniftern.

^ie 33änber, bie beibe Organifationen aneinanber befcftigen,

ftnb olfo biel ftärfer, a[§> man äu^erlid) angunel^men ^jflegt.

SBenn ber üieii^gfangler alfo, um ernannt §u merben unb um
in feinem 9Xmte §u bleiben, notmenbig ha§> ißertrauen ©r. SOlajeftät

be§ Slaiferö Ijaben imifj, infülgebeffcn (2r. SÜlajcftät bem Hünige

bon ^reuficn unb feinem SO^inifterium feine persona ingrata

fein mirb, fo f)at ber 9xeid)§fan5ter nad) ber 33erfnffung aufserbem

9[)littel be§ (Sinfhiffeä unb ber 9}lad)t, bie bie f^-rage, ob ber

ßufommenljang notmcitbig ift unb burd) meld)e 9^iittel er gefud)t

unb beförbert merben fann, öcm preujsifc^en ^Jlinifterium ebenfo

na^e, ja faft nod) näljer legen, mie bem 9icid)6fan5ter.

SBenn ber 9ieid)yfan5tcr fid) bee 33ertraueng ber 9J^eI}r^eit ber

9Regierungen, bie im53unbe6ratbertreten finb,t)erfid)ert,menn er bos

bei ha§ 33crtrauen ber 3[)^e£)rl)eit beö 9ieid)6tage§ ju geminnen mei^

— unb bn§ mirb für ifjn ein ebenfo notmcnbigeo 58ebürfni§ fein,

bei er nad) bcr iBcrfaffung berjenige Beamte ift, ber ben ^^orfi^
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im ^unbe^rat fitf)rt itnb n(y ber 33ertreter ber 33unbe§regternngeu

öorgugöiüeife öor bem ^^etc^^tage bte Singe 511 üertreten I)Qt —
trenn er btefe (Sigenft^aftcn in fid) bereinigt, fo ift baburd)

eine Sage gegeben, 6ei ber (Sie öiel cf)er [id) im preuf3i[d)en

SOHnifterinm erfunbigen fönnen: Verliert QI)r aud) nid]t bie

gül)(ung mit bem 9^ei(^^fQn5(er? al§> bnfs (5ie 5?eran(a[[ung

:^aben, hcn Ü^eid)gfnn5fer gu fragen: berlierft Su aud) nidjt bie

Hnterftüt^ung bc§ preu^ifc^en ^J^inifteriumö? .... Qd) fann

besfialB naä) bie[er gangen ßage ber Singe üerfii^ent, bafj mein

S3kiben in bem je^igen preut3i[d)en Kabinett, in ber (Stgenfdjaft

al^ SJZttglieb, lüenn and) nid)t alö i^orfil^enber, bod) beiueift,

baf3 mein @ntfd)Iu|3 fid) nic^t geänbert hat, bie[eg preuf^ifdje

SOlinifterium gerabe in berfelben 2Bei[e mit meinen Gräften §u

unterftüt^en, al^ ob id) fein 53ürfii3cnber märe. — darüber fanu

id) bie gan§ beftimmte S3erfid)erung geben, ba|3 ba§ mein Söiüe

unb meine 2(bfii^t ift, nur mit etma§ mcniger 5(rbeit ab3 früher,

unb id) muJ3 leiber fagen, mit Qt\va§ mcniger unfrud)tbarer

5lrbeit mie frufjer. Wän ©emid)t im SQIinifterium mirb baburd),

bafs id) öon ben formellen 5(r6citcn unb üon ber formalen 53er=

antn)ortlid)feit erlöft bin, innner nad) mie bor barauf begrünbet

fein, ob e^ mir bauernb gelingt, baä ißertrauen ber 9)lel)rf)eit

meiner Ferren S!otlegen mir gu beiüa()ren, unb ©ie fonnen gan§

gemife barauf red)nen — unb barin fielet mein (£ntfd)(u|3 gang

feft — , ha'^, menn biefer 2[öed)fel in ben ^>erfünalücrl)ältniffen

be^ SJZinifteriumö einen 2öed)fel in ber 9iid)tung unb in einer

meiner frül^eren ^^otiti! feinblic^cn Ü^ic^tung bebeutet l)ätte,

!eine "^ladjt ber SSett mid) l)ätte bemegen !bnnen, meine Blutes

gebentien bon §el)n :{^al)ren gu öerleugnen unb, nur etma um
Quömärtiger 9Dlinifter §u bleiben, biefem felben Kabinett an^u-

gehören, unb fo lange id) biefem angel)üre, fönnen Sie mit

(Sid)er^eit barouf red)nen, ift ha§ ber 33emeiy, baJ3 biefer ^eg,

biefe ^id)tung, in ber ^auptfad)e nid)t berlaffen mirb."

2llö fobann ber Slbgeorbnete Dr. 33ird)om barauf l^tnmieö,

baJ3 mög(id)ermeife einmal guin (Sd)aben bci§ preuf3ifd)en (Staate^

ein nid)tpreui3ifd)er Oieic^-^langler an^5 einem anbcren Staate
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bcutfc^er ^Intton tn§ Stmt berufen merben !önne, envibcvte

gürft 53i?imir(f:

„'5)cr -s^crr ißorrebncr ^nt öor feinem in bic 3^^^""^*

blicfenben ?(uge fic^ bog ©efpenft eineS bcn prenJ3ifd)en Stüot

bergcmottigenben, ober nid^t ))reuf3ifd)en 9^eid)!gfanaler§ au§

onberen (Staaten beutfd)er Station gebad)t. ^d) glaube, bie-S ift

eben ein ©cfpenft. ^ie ^^rage, mc bic 3ClZad)tfter{ung ärt)lfd)en

bem 9^eid)e unb bzn eingclnen Staaten fein foH, ift eine, bie

burd) bie yf?eid)§t)erfaffung feftgcfteHt ift unb burd) bie weitere

gefe^gebenbe Sätigfeit be§ 9^eid)e§, bie ^om^ietengermciterungen,

5U benen ba^ 9^eid) ermäd)ttgt ift, mit ber Qdt itjre ©rlebigung

finben mirb unb fann, unb foHte babei bie Befürchtung eintreten,

baf5 bie Sf^eic^Srcgierung fo mäd)tig mirb, ha^ ein fo [tarfer

Staat rt)ie ^reufsen, fünf Sld)tel bc0 gonjcn 9^ei^§, onfängt,

fi(^ bor bem übcrmiegenbcn ©influfe be^ 9?eic^c§ §u fürd)ten?

Canb^Ieute finb mx ^eutfc^e bod) alle, unb ic^ befampfe in

biefen T)ingen ba^^ 53etünen ber ©d)eibung §n5ifd)en beutfd) unb

preu^ifd); ber ^ciäßtau^kv, möge er nun ein ^^rcufse ober ein

53at)er fein, un§ ftel^t er nic^t a{§> ^^rcufse ober Batjer, un§ ftel)t

er nur aU T)eutfd)er gegenüber, unb ba§ beutf(^e in bem Slangter

mef)r unb mel^r gu betonen, bagu erad^te i6) eine geioiffe Co^s

löfung, eine ,'perau§fd)älnng be^ ^angler^ au§ ber ganjen

33egetotion nötig, bie fid) im preuf^ifc^en amtlid)en Ceben not;

menbig bei iE)m angefe^t 'i)Q'btn muf^. Qc^ glaube, bafs biefer

®eban!e nod) meiter berfolgt mcrben mu^, menn mir ju einer

rid)tigen 9Reic^§ein^eit fommen mollen. T)ie ©inljeit ber Qntcreffen

^reufseng unb be§ 9xci^e§, unb ber ©d)u^ für bie ^reuf5ifd)e

33erfaffung, liegt in ber ©in^eit (Sr. SO^ojeftät be§ ^otferS unb

be§ ^onigg; ba^ beibe Organii^inen bi^ber au6^ einen gemein^

famen SOlinifterpräfibcnten gefunbcn l}abcn, ba§< mar ber Slnfang,

!ann aber für bic X)aucr nid)t fcftge^alten merben.

(Sin 9^eid)§!an5(cr unb ein SDIinifterpräfibent, bem bie (Sad)en

burd) bic 9leut)eit ber ßnftfinbc unb burd) bo§ Entgegenkommen

me[)rcrer ^^arteien, menn nid)t aller, fo fel)r erleid)tert merben,

mie mir, ber fo fel)r ben 53orteil ^at beg frifc^en ©inbrudig ber
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©retgntffe in einer allen tuiüfpinmenen 9leu6ilbung, trirb ftd)

aud) [o U\6)t nid)t tnieber finbcu; c3 nnrb ütelleid)t fpöter

fQf){gere, Beffer gc[d)uttc, arbcit^fäfitgere Seute geBen ol^ ic^,

ober fie merben nid]t getragen fein bon ber D^eulieit ber (Sreig^

niffe, unb man itnrb if)nen melir (£d]rt)ierigfeiten machen, unb

e§ irirb il^nen nod) fd)merer geniad)t tüerben, einen folgen

Umfang ber ©efc^öfte gn bemä(ttgen, mie er mir Bi^^er oh^

gelegen f)at, menn er ntd)t mit bem Doüen imb ef)rlid)en ©efül^t

ber S?erantmortIid)feit bie 63efd)äfte einge[)en ttJiU, mie \dj e§

getan ^ahe.

X>er ©err SSorrebner f)at mid) in einer 53e5ie'E)img nic^t

berftanben: id) ^a6e üon ^iffonangcn, bon foldjen, mie man fie

unter bem 2öort geiuö^nlid) t)erftef)t, nic^t gefproc^en, fonbem

nur bon bem Übermofs ber Ö3efd)äfte, bie auf mir taften.

!4^iffonan3en, bie mid) ^um 9[u§fd)eiben berantafstcn, ^aben gor

nic^t ftattgefunben. Qd) ijabc mi^ innerfjalb hz§> ^Jlinifteriumg

bei ben legten burd) ?lbftimnumg gur ©ntfdjeibung gebrachten

g^ragen feberseit, mie i^ glaube, auf feiten ber SOf^ajorität be=

funben, unb es ift an6) nic^t ber ®runb, bafs id) irgenbmie

überftimmt morben tt)äre, bafs S3efc^Iüffe, bie mir gumibcr mären,

gefaxt mären, menn cin^ biet(eid)t ic^ nid)t alk§> burd)fet^en

!onnte, ma§ ic^ münfd)te — ic^ bin barin bieüeidjt auc^ gu

fanguinif(^ unb §u rafd) — menigften§ nic^t mit bem Slufmanbe

bon ^Jlitteln, bie mir bei meiner fonftigen Xätig!eit aUj Über;

f^u^ berbleiben. Ob e§ nü^lid) ift, bem preuf5ifd)en ©taate

eine anbere S3erfaffung, aud] in biefer ^e§ief)ung me^r ber

engtifdjen äf)n(ic^, §u geben? — id) glaube, iüir finb einem

foId)en 3ii[tf^"'^2 nä^er gefommen, menn ic^ auc^ nid)t glaube,

baf3 tt)ir gang 5U bemfelben gelangen rt)erben, ba§u finb bie

Stationen in i^rer gangen l^ufammenfe^ung 5U berfd)ieben. S)er

rid)tige 2{u§bru(f ber jetzigen ®ad)(age märe eigentlich ber, baf:>

man ben 2^itel be§ SOliniftcrpräfibentcn, ber nid)t§ meiter be;

beutet, gang fallen lie^e unb lebigüd) nac^ bem ^ringipe ginge,

ha'^ bon gleic^bered)tigten ad)t 9)liniftern jeberjeit ber ältcfte ben

33orfi^ füf)rt. ©oK aber ber Xitel be^ 9J^iniftcrpräfibenten
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ii'genb etiunS fid) ber Qbee, bie man [id) bon feinem 2(njc(}cn

unb [einem ©tnflufje mncf)t, näi}ernbeö geminnen, bnnn erforbcrt

e^ nnd) bcr f)eutigen Cagc einen [ü(rf)cu SCnfmanb bon faux-frais

(nnlUofen 2(u[menbnngcn) an Sdbciten nnb 53eeinf(n[fen unb

Überreben ber übrigen 9?e[fürt§, bo^ berjenigc, ber SiJJinifters

ipriifibent i[t, gar nid)t§ anbereö neßen^ier tun fann, unb immer

nac^ bem (Bnbz eine^3 jeben 2^age^ [id) [agcn mufs, ba|3 er r)inler

bcn 5(ufgaBen, bie er fid) gefteUt Ijat, jiirüdgeblicbcn i[t. 'So

gering [inb bie SMittei: man mu|3 entmeber bie fodcgiale 33er5

antmürtUd)feit rein fe[tl}altcn unb fid) nid)t baxan fe^ren, lucr

9^1inifterpräi"ibent ift, unb biefem nid)t ba§> geringftc an grbi3erer

5>erantrüortlic^feit, feine l)öf)ere i^erantmortüd)feit 5ui"d)rei6en,

qI§ febem anberen ©taateminifter, ober mon mufs bicfen, menn

man ifin ftärfer al§> bie anberen gur SSerantmortung gießen miti,

alfo neBcn bem jebe§ma(igen ^ieffortminifter in erftcr ßinio

mit anbern 90ütteln auiSftatten, momit id) immer nid)t beljauptcu

mitt, ba|3 einer auf bie X)auer gteid)5eitig bie (Stellung a^3

9'?eid)§!an5ler unb aB :preu|3if(^er SQIiniftcrpräfibent §u feiner

eigenen 53efriebigung berfc^en mirb."

®er ^ürft berfid)erte fobann, bnjs er jebe Stnberung beä

SJiinifteriumä nad) Gräften §u ber{)inbern gefud)t f)a&e; er f)abe

e§ fic^ 5ur angelegentlid)en Slufgabe gemad)t, ben jetzigen ^er^

fonalbeftanb be§ 3!Jiinifteriumö §u erl)a{ten, bamit ba^felbe in

möglid)fter ©cfd)Ioffcn[}eit an feine meiteren mid)tigen Slufgaben

i§erangef)e. 33efonber^ ^cibt er bcn (Eintritt be§ ©rafen öon dloon

in ben S3orfi^ be^ ©taatyminifterium gemünfd)t unb Betrieben.

@r felbft I)abe il^n fel}r lange gebeten, bie leidige arbeitö= unb

müfjeöoHe ©teltung §u übernehmen. 3*^^[ct)eii "^cm alten unb

bem neuen SDiinifter^^räfibenten beftel)e boüe Offeni^eit unb

gegenfeite§ 3^krtrauen. @r fei bollftänbig überzeugt, ba'^ ©raf

9^oon bie ilßcitcrfül)rung feinet §(mtc!§ nimmer um bm ^^rei^ eineä

:j3olitifd)en 33rud)e§ mit il)m erlaufen mi3d)te. ©e^fjalb burfte ber

gürft bie ßonbe^üertretung feinerfeit§ bitten, ba§ SOtinifterium aud)

unter bem je^igcn ^riifibium entfd)icben 5U unterftüt^en; „benn

e^ ift," mie er au^brüdüd) (jinjufügt, „in ber 2^at fein anbere^."
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5rm ©c^tufe be§ ^al)xe§ 1873 fol) \\d) jebocf) ber g-ürft t)er=

anlaßt, bn^ abgegebene '^^räfibium im preufsifc^en @taatömim=

fterium lieber §u übernel}nien.

SBir loffen Ijier bie ?(IIerpd)[te Orbre ^otfer Söil^elm I. an

ben g'ürften unb ba§ 2ltlcd)ü(i)fte (Sd)rei6en an 53tömorcf folgen,

tüelc^e beibe auf ben bantaUgen 33erfud) einer Trennung be§

9^etd)g!anälerpofteng üom ^räfibium be§ pi:euJ3ifd)en ©taatäs

minifterium^ be§ug[}aben.

SlIIerf)öd)fte Orbre ©r. Si^lajeftät be§ tatfer§ unb £önig§

an ben ^räfibenten be§ (5taat^;9[)linifterium§

dürften öon 93tymarcf.

3luf Q^ren Stntrag in bem ^ertcf)te bom 20. b. 9int§. töiU

:g^ @te üon bem ^räfibtum ^^leiney ©taatg;9!}liniftenum§

l^ierburd) entbinben. @te behalten bm 33ortrog bei Tlix in hm
^ngelegen^^eiten be§ SReid}^ unb ber austt^ärtigen ^oliti! unb

finb, im gaüe Q^rer 53efjiuberung an ber perfönlidjen ^eiInolE)me

an einer ©i^ung beg (Staates =9Jlinifterium§, befugt, ^^r S5otum

in ben bie ^ntereffen be§ 9f?ci(^§ berü^renbcn Slngelegenljeiten

unter Q^rer ^eranttt)ortüd)feit burd) ben ^räfibenten be§ 9^ei^ä=

!on3ler=2tmt^, ©taat^-^Oliniftcr ©elbrücf, abgeben ju laffen.

!4}er 35or[i| im (Staat^3;9^linifterium ge^t an ben älteftcn (2taat§=

SOlinifter über. 3)ag ©taat§=S01inifterium t)abe ^d) tjieröon in

ßenntnijs gefegt.

Sßerlin, ben 21. X)e5ember 1872.

(geg.) S!ötlf)clitt.

(ggeg.) g^ürft öon ^i^marcf.

©^reiben be§ ^aifer§ an ben g^ürften SBiSmard

Dom 1. Qcinuar 1873.

©ie n^iffen, mit mie fdjiuerem ,g)er§en ^c^ ^l)Xtn SSunfi^

erfüllt l)üh(t, inbem ^d) ©ie öon bem 33orfi^ WMm§ ©taat^s

33Hnifterium§ entbanb. 5tber Qd) met^, njelc^e geiftige unb
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!örperlid)c Stnftrcngung bic jclju Qa^re tiefer ©tellimg öon

:öf}neu üerlnngten, imb iüiß be5l)a(b nid)t länger anfteljen,

i^finen eine @uleid)tcrung gu bcuiiUtgen.

3el)u in(}Qlt^[d)tt5erc ^afjrc liegen I)inter un§, feit ©ie

SO^ieiner Berufung, an bie ©pi^e ber preuJ3ifd)en SSeriunltung

ju treten, g^olge leifteten! ©djritt ^üx (Sd)ritt ^nt ^^r fRat

unb Qt)re %at Wliä) in bcn ©tanb gefegt, ^reufeenS ^roft ju

entioideln unb !lDeutfd)lnnb gur Einigung §u führen, ^^r

Sf^ame ftef)t unauö[bfd)Iid) in ber ®efd)id)te ^reu^en§ unb

2)eutfd)(onb§ beräeic^net, unb bie r)öd)fte 5(nerBennung ift ^f)nen

bon ollen ©citen gered)t §u 2^eil getnorben. SBenn ^d) ge=

ne^mige, bn^ ©ic bie mit fo fid)ercr unb fefter ^anb gcfüf)rte

SSertt^altung ^reu^en§ niebertegen, fo nierben @ie init berfeI6en

boä), unter Fortführung ber politifc^en §[ufgaBen ^reufsen^ in

SSerBinbung mit benen ber bcutfd)en Sf^eidj^fanäleri^tellung,

in engftem 3i^tfo"^'"^ii^"9^ Bleiben.

T)nx6) bie SSerleil^ung ber Bridnntnen Qnfignien 5Dleine§

!E)o!^en Drben^ üom (Sd)tt)nräen Slbler lüiH ^ä) Q!^nen Bei biefem

Stnla^ einen erneuten 53etüei§ 'iö^einer f^öc^ften Stnerfenunng

unb nie erlöfc^enben Xinnfbnrfeit geben!

9JJi3gen bie i^^nen geunil)rten gefc^äftlid)en ©rlei^terungen

bie Kräftigung Q^rer ©efunbljeit fid)ern, bie (Sie erhoffen imb Qd)

itiünfd)e, bamit @ie lange nod] bem engeren unb bcm weiteren

5ßaterlanbe unb Tiix ^§re Ben)ä(}rten 5)ienfte iribmen fönnen.

treuergebener bontbarer König

gerner möge noc^ im 5tnfd)Iu^ an bie Beiben 2tf(er'^öd)ften

'Jiufserungen eine Stufflärung jur (Bad]c folgen, meiere bie amt*

lid)e „5ßrobin5ioU5lorrefpünbcn5" am 27. !I^eäemBer 1872 öer*

öffenttid)te

:

T)ux6) bie Mert)öd)fte (gntfd)cibung ift ber SBunfd) unb

5(ntrag be^ gnirften bon 33iömarcf auf @rleid)terung feiner
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oUgu umfangreichen ©efc^äftSlaft erfüllt tüorben, unb gtoar in

ber 2Bet[e unb in ber ^orm, ipte ber bi^^erige SO^inifterprofibent

felbft in ÜBereinftimmung mit bem ©toatSminifterium e^ @r.

SO^ajeftat bem Eaifer imb Könige oorgef(^Iagen J)atte.

D^ic^t eine neue grunbf ät|Ii(^e Cöfung ber t^^ogen über

bie befte Einrichtung ber oberften 9^eid)§= unb ©taotäregierung

unb über ben 3wfö^ii"^2"'^Q^9 berfelben fotite ober !onnte je^t

l^erbeigefüf)rt merben, fonbern bie Cöfung, um bie e§ fi(^ f)Qnbette,

mar einfach bie: 2Bie ift e§ einguri^ten, ha^ S^ürft S9i§5

mard, au§ beffen [djöpferifi^en ^been bie feitl^erige

©eftoltung ber S^ei^^politif, im engften Qu]amrmni
!E)Qnge mit ber ©ntmicfelung ^reujsen^, erftanben ift,

Qu^ ferner bie @eele ber beutfcf)en unb ber mit biefer

gufammen^Qngenben preufeif d)en ^oUtif §u bleiben ber«

mag, o^ne bon ber Soft ber aUfeitigen Slmt^^ftic^ten

unb ©orgen erbrücft §u merben?

Qn biefem @inne mürbe bie groge an aßen beteiligten unb

entf^eibenben ©teilen aufgefaßt, mit bem aUfeitigen ^emujstfein,

ha]i, e§ fic^ bei biefer ^erfonenfrage in 2Bal)r!^eit 5uglei(^ um ba§

!^ö(^fte pro!tifcf)e ^ntereffe unb ^ebürfni§ ber ^olitit' ^reu^en§

unb ^eutfdjlanbg l)anbelte unb haf:, biefem unmittelbaren praf=

tifc^en ^ntereffe gegenüber aöe bto^ teoretifd)en Erörterungen

gurüdtreten niu^ten.

^ie Erleichterung ift h^n 93orfd)lngcn be§ dürften ent;

fprec^enb in ber SBeife erfolgt, bajs er bon bem ^räfibium

be§ preu^ifc^en ©taatminiftertum§ entbunben morben

ift. 3)amit ift bem 9^eid)§fan§ler in ber %at eine fe^r be*

beutenbe ®efd)äft§; unb Hrbeit^laft abgenommen.

T)a§> ^riifibium be§ ©taat^minifterium^ mirb in meiten

Greifen irrtümlid) fo aufgefajit, al§ ^anbele e§ fid) babei aug*

fc^lie^lic^ ober öorgug^meife um bie eigentliche politifd)e Leitung

be§ 9J^inifterium§. Q§> mirb babei überfeben, bajs in bem (Btaat^-

minifterium aud) bie Q'iiben aller ber mannigfad)en SSermaltungg;

gef(^äfte §ufammengefaf3t merben, bereu Erlebigung nic^t in be^

ftimmten gac^minifterien erfolgen !ann, fonbern meiere nod) bcn
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geltenben S3eftimmungen in gemetnfamer 93erQtung oller SO^inifter

ent[d)icbcu iDcrben muffen. 2(üe ©efe^enttrürfc §. 53., bie um
bebcutenbften ebenfü trie bie undjttgften, muffen, nac^bem fie bon

ben 5-nd)miniftern öorbercitct finb, erft nod) üom (53efQmtmtnifte=

rium, fei e^ nad) nflfcitigcr fd)riftlid)ec 9(u^ernng, fei es in fo=

fortiger münblidjer Beratung, feftgeftetlt merben, el^e fie bem

^önig äur ©enefjmigung unb SSü[l5ieI)ung unterbreitet tnerben

bürfen. — ©^ gibt ferner eine grofsc Stngaf)! üon 33ern)Qltung§;

ongelegcn^eiten, mefdje unter allen llmftcinben im Gereinigten

©toatSmifterium beraten merben muffen. (Sbenfo ttjerben bie

Ernennungen §u ben I}i)f}eren (Staatsämtern au§ cid.cn 9^effort0

guöor gur ^cnntni^ unb etmaigen ©rmägung bc§> (Staat^minifte;

rium§ gebracht. X)aöfetbe ift ferner bie f)i3d)ftc ^nftang bei allen

Unterfud^ungen gegen SSermoltung^beamte n^cgen amtlicher 53ers

gelEien. ©nblic^ finb bem @taat§minifterium mel^rere ^of)e ^e^

prben, @taat§!ümmiffionen unb ^nftitute unmittelbar unterftellt.

Slüe biefe mannigfai^en ^(ufgaben, meiere ^mar für bie (Sicherung

einer georbneten ©taat^bermaltung unerläfslid), grof3enteiI§ aber

o^ne fiij^ereg |3oIitifc^e§ i^^^^^^ff^ f^^''^/
ßili^sn fü^^ ^ö^ ©taat§=

minifterium unb für bie gefd)öftlid)c Oberleitung beSfelben eine

foId)e güHe öon tägtit^cn ^(rbeiten unb 33erpf(id)tungen, ba'\i bie

regelmäßige g-ürforge für i§re (Srlebigung unb bie 5£eilna§me

an ber iBerantmürtlid)feit für biefelben nid)t mo^t Vereinbar ift

mit ben umfaffenben unb erl)abenen politifd)en Slufgaben,

h)eld)e g^ürft 33i§mar(f für ha^ beutfd)e 33olf burdigufü^ren über=

nommen ^at.

2öenn e^ beS^alb geboten erfd)ien, bem S^eidj^fanjler bie ©e«

fc^äft^taft unb gugleid) bie allfeittge 9}]itberantn)ortlid)feit be§

:preu{3ifd)en SOliniftcr^^räfibenten ab§unel^mcn, fo fo Ute i^m

bogegen nic^t gugleic^ bie oberfte geiftige unb potitifc^c

g^ül}rerfd)aft be§ preußifd)en aJiintfterium§ entzogen

tt)erben.

SÖenn ^-ürft 53i§marcf aufljört, bo§ gef(^äftlic!^e ^Mfibium

be§ @taat§minifterium§ gu fül)rcn, unb im preufeifc^en 9Jliniftes

rium ber äußeren ©teUung naä] unb nur nod) aU au§m artig er
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DJJmifter ©tl^ unb ©ttmme l^aBen irUI unb foll, fo tann unb

foll bD(^ S'i^^f^ 53i0mQrc! nid)t Quff)ören, bte ©eele unb

bQ§ getftige .^au|3t aud) be^ preu^tf(^en SDIiniftertum^

§11 fein. Gl' fann e§ nid)t, meil er eben 53t§marcE ift; er tann

unb bax\ e^ ntd^t, weil bte grojie ^^olittf nt(^t bIo§ nad) nu^eiv

fonbern aud) im ^^UQ auf bie inuere ©efammtenüuicfelung fic^

für ^reufeen unb X)eutfd)(anb nac^ übereinftimmeubeu ©efid^t^s

|3unften t)ot(§teI)eu muf^

!Da§ :preuJ3ifc^e 93lint[terium foH auc^ nad) bem 9?üdtr{ttc

be§ g^ürften 33t§marc! l3on bem fönnltc^en ^^räfibium bennoc^

ba^' 9[)^tniftertum 53t§mor(f bleiöen. deiner ber anberen

möd)te biefer !^i3d^ften g-ül^rerf^aft entfagen; — fie alle ermarten

unb öertangen geiDtffermafien, ba^ ber 9^et^§!anäler, meldjer

äuJ3erIt(^ nur nod) in ber ©teflung al§ auStuörtiger SÜlinifter mit

if)nen berfel)ren mirb, bod) in allen grofsen poIitifd)en ^^ragen

i()r eigentlid)er unb rcd)ter ^H'äfibent ßleiBe; — fie foerben

ilire fjürf)fte unb e!)renDoIlfte poIitifd)e SlufgaBe nad) mie

üor barin ernennen, bem grofsen (Staatsmann, melc^er

ber preu^ifd)en unb beutfd]en ^oliti! feit §e^n ^al)ren

ben (Stempel feinet mädjtigen ©eifteS öcriiefjen Ijat^

bie ©ur^füljrung feiner §Xufgaben für bci^ ©efammt=
üQterlanb in jeber 33e§ie^ung erleid^tern §u I)elfen.

(B§> ift eine ^a'age üon geringer praftifdjer ^ebeutung, ob

ftreng genommen ber ^^räfibent be§ (StaatSs90linifterium§ ober

ber auSmörtige SOlinifter ^reujsenS bafür 5U forgcn f)abe, ouf

meld)e Söeife bie (Stimme ^reufsenS im beutfdjcn ^unbeSrate

abgugeBen fei. ^er gm'ft^^^eidjstongler, ber im SOlinifterium

bleibt, mirb unter freubiger 33ereitn)iEigfeit aller 9JlitgIieber audj

ferner bie ©eiuä^r übernehmen, bafj ^^reufsenö beredjtigter ©im
flu§ im 9fteid)e DoEauf §ur ©ettung gelangte.

SSeil aber ^^^ürft S3i§mard aud} ferner bie (Seele be^

SlJ^inifteriumS bleiben nnif^, beSl)alb fonnte unb follte bei feinem

Slu0fd)eiben nid)t ein §lnberer auöbrüdlid) unb perfonlid) gum

^^räfibenten be§ SOZinifteriumS ernannt irerben: bie 9(llerl)ö(^fte

Orbre forgt nur bafür, ba§> ber jebeSmalige ältefte ÜJIinifter btn
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33or[i^ im <2tnnt^mini[tertum imb bomit bie laiifenben gef(^öfts

üd)cu 5(ufgQ6eu bc^ ^rnfibiuin^ übernimmt.

©!§ [oU eben nid)t an bie ©teüe beig SUlinifterium^ 33iömQrcf

ein 9)Hnifterium unter anberem .^aitpt unb Dramen treten, [onbem

in bem ahm DJiinifteriuin, n)e(d)em für feine ^üdjften 2(ufgaben,

gumol in Sftleni, tva^ mit ber ^^^^olitif be§ !iDeutfd)en 9'ieid)e^

im 3u[oi"inenf)ange fte[)t, ber teitenbe Sinflujs be^ di^idßtan^kx^

erhalten bleibt, ift nur bie @orgc unb ißerontrtjortung für bie

regelmni3i9e gefc^äftlic^e Leitung bem ötteften SJhtgliebe über=

trogen.

3)em g-ürften SSi^morcf aber ift eä borbe^olten, an ber 336*

!^anb(ung berjenigen inneren 2tngelegent)eiten, auf tüelc^e er au^

I)ö^eren unb allgemeineren ®efid)t^punften ein befonbere^ ®ett)id)t

legt, in feiner (£igenfd)aft qB :preufeifd)er 5l)tinifter aud) in 3"-

funft perfönlid) 2;eil ^u neljmen; — an ben fonftigen ©i^ungen

be§ (2taatg;9[)]inifterium§ aber fid) burd) bcn ©taat^minifter unb

^röfibenten be^ 9xeid)^fon5leramteö X)elbrücf Vertreten gu laffen.

jDa§ ift bie ^ebeutung ber jüngfien ißeränberun.q

im preu^ifc^en DJlinifterium.

Wan njirb barau^ ernennen, ba^ e§ fid) nid]t im

minbeften um eine Soderung ber 53e§ie^ungen gmifdjen

ber preu^ifd)en Sf^egierung iinh ber 9?egierung be§

X)eutfd)en 9'?eid)e§ ^anbelt, oud) nid)t um eine ßo^s

fagung be^ dürften Si^mard öon bem ©influffe auf

bie innere preufsif^e ©ntmidelung überhaupt, fonbern

nur um bie 39efreiung be§felben üon ber fpegiellen

SJ^ttberantmortlic^feit für bie ®efamtl}eit ber inneren

SSermaltung, be^uf^ freierer Erfüllung feinet großen

S3eruf§ für bie ^oc^ften Stufgaben ^reujjen^ unb X)eutfd) =

lanb^."

%m 10. mäv^ 1877 !am 53i§nmrd im 9f?eid)gtage auf btn

SSerfud) bon 1873 gu fprcd)en, bQxx er a(ö üerunglüdt unb §tüar

notraenbigermeife berung(üdt, fd)i(bert. 33i^mard fagte babei

:

„®an§ gett)i^ ift nod) meiner Überzeugung, ba^ id) ben ^aupt*

einf(ufe, bcn e§ mir bergönnt ift, ju üben, bi^^er nic^t in ber
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^atferlt(^en Sfflad}t, fonbern in ber ^ömglic^ ^^reu^ifc^en Sffla<i)t gc«

funben f)abe. ^ä) I)aBe üer[uc^t; ic^ ^abe eine 36itlang aufgehört,

preu^i[d)er 9Jlinifterprä[ibent gu [ein unb ^obe mir gebockt, ba^

ic^ al§ dMäjQtan^kv ftor! genug fei. ^^ f)Qbe mic^ borin üott*

ftänbig geirrt; noc^ einem ^ol^re bin ic^ reueboü miebergefommen

unb !§Qbe gefogt: enttüeber miH 16) gong abgeben ober xä) toill

im preujsifc^en SDIinifterium ha§ ^rafibium mieber^oben. . . .

(Sc[)neiben «Sie mir bie preu^ifd^e Söurgel ob unb machen @ie

mti^ otleiu §um D^ieii^^minifter, fo glaube id}, bin id) [o einflu^s

Io0 mie ein nnberer."

^m miix^ 1892 f|)racf) [i(^ prft 33i§mQr(f in bm „^om»

burger 9]Qd)rid)ten" fe^r eingei^enb über boä Sljema „9^eid)ö5

Rangier unb 9Xcini[terprQ[ibent" ou^. @g ^otte bamat§ gerabe

bie Strennung be§ SRcic^gfangteramtcS üom preufsifc^en SOlinifters

präfibium ftnttgefunben. Ce^tere^ l^otte ®raf ©utenburg übers

nommen, möljrenb ©rnf ©apriöi S^ieid)?^fangler geblieben mor.

^a§ Organ be§ g-ürften S3iömard fc^reibt ba^u:

„2Sir möchten bie 2tnfid)t bcrtreten, ba^ bie neu getroffene

(Sinri^tung aus ben früheren (£rfai^rungen l)eraug boc^ ni(^t aliS

abfolut ungangbar §u begeic^nen ift. Söenn man auf ben ^er^

fuc^ ^egug nimmt, ber im ^a!^re 1873 in biefer Sßegie^ung ges

mac^t mürbe, fo ift babei §u ermägen, bafs §u jener 3^it bo§

:preutsif^e 3[Rinifterium mef)r l)eterogene ©lemente in fic^ borg,

ai§> lieutgutoge. S^oon unb ß;ampf)aufen geborten gmei Sf^idjtungen

an, §mifd)en benen feit ^a^rge^nten unüermeiblic^e ^liimpfe im

:^nnem gefüf)rt morben maren. ^oon mor fonferbatiö, (Jamp^

(laufen liberal, unb bie g-orm, in melc^er ber 33erfc!^r beiber

SReffortg, be^ ^riege^ unb ber ber gnuanjcn, gcfüljrt mürbe,

trug ni^t§ gur Überminbung ber ©egenfät^e bei. Tlaxi tann

burc^au^ nid]t fagen, baf^ ber bamalige SSerfuc^ an ©(^mierig*

feiten unb ^Differenzen gefd)eitert märe, bie §mifd]en bem preufet^

fd)en SOlinifterpräfibenten unb bem 9ieid)Äfanäler ftattgefunben

l)ätten. 33eibe maren nad) une bor unter fid) bollfommen einig,

^ie griftionen Ratten innerbalb beg preufsifd^en ^Dliniftcrium^

felbft i^re SSurgel. !Daä Sltoflegium bertrug fic^ nid)t mit feinem

SiSmarcfo 8taat0recf)t. 5
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S?orfi^enben, unb (elfterer, of)nel)in letbenb imb niübe, bergroeifclte

fd)Uef3lid) nn ber 9-)^i3gUd)!eit, gegen bie[e iBcrftimnumg länger

mit ©rfolg Qn§u!ämpfen. 2Benn man [id) ein preufeifd)e^

9}^ini[terium bcn!t, bn§ übereinftimint unb buri^ pcrfonlid^eg

SBoijhüoIIen unter [i^ berbunben ift, fo I)alten wir ben 53eiüeig,

ba'ii bie Strennung ber y'^eid)g!Qn5ler[d)aft bon bem preu^ifc^en

9}hnifterprä[ibium untunli^ fei, für noc!^ nic^t gefüf)rt, unb

muffen ber ©rfoFirung, bic barüBer beborftel^t, bie ©ntfdjeibung

be^ ©treitcS anljeimgeben. 9lun liegt fein ©runb bor, in bem

je^igen preuf3ifd)en 9Jhnifterium mit bem ©rafen 53ot^o ©ulenburg

an ber <Spi^e Uneinigfeiten borauögufe^en, beren 53eilegung bem

gcfd)äft5funbigen unb formgemanbten ^röfibenten nid)t gelingen

follte. @r ftel^t nod) feiner ganzen 33ergQngen^eit feinen Slollegen

biel meniger fern, mie feinerjeit ©v.if S^oon hm ^erborrngenbcren

SDiitgliebern be^ S^obinett^, unb feine ^öflid)feit bcrlä^t il)n quc^

in erregten jDi^fuffionen nit^t.

Qu ben bi§§erigen (Erörterungen über bie Srennung^froge

mirb, mie mir glauben, bie (Stellung be^ preu^ifd)en 3i}linifter^

ber QU^mörtigen Slngelegen^eiten unterfd)ä^t. tiefer l)at nid)t

nur bie menigen preu{3ifd)en X)iplomaten ju inftruieren, fonbern

er ift Qud) ber ü^effortminifter für bie 93e5iel)ungcn ^reufscn^

§um 9fteid)e, fagen mir, für bie „beutfd)en Slngetegentjeiten", bie

im preu{3ifd)en ©toat^minifterium berl)Qnbelt mcrben; gemi|s für

^^reu^en feine unmid)tige Slufgabe. !I)em preu^ifi^en SDhnifter

ber Quämörtigen Slngelegen^eiten fteljt bie ^nftruftion ber ficb;

§c()n preu|3ifd)en ©timmen im 93unbe§rQte reffortmö^ig §u, unb

in (fällen, mo er ber ßi^^ftinunung be§ ©tQQt§minifterium§ ol^ne

9?üdfrQge gemijs §u fein glaubt, fann er biefe :^nftruftion auf

eigene il^erantmortung erteilen, unb menn er ber 3iifi^"ii"^"^9

beg ©efamtnünifteriumg §u bebürfen meint, fo ift er felbft ber

bortragenbe 9?effortminifter für feine eigene (Bad)z. SDer au§;

märtige 9)linifter ^reuf5en§, ber nid)t gugleic^ 9^eid)§fanaler

märe, fijnnte fogor bicfem feine :^nftruftion für ben 33unbe§rat

§ufd)icfen nnh lijm unter Uniftänben ba^ Ceben fel)r fd)mer

mad)en. jDie ©djmierigfeiten, bie l}ier eintreten fünnten, finb
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bt§]^er in bcr nntürlid)ften SScife burd) Üöcrtrogiing Betber

9(mter auf eine ^^er[on üennieben rcorben, iinb bie^ luirb fo

bleiben muffen. 5^Qnn man fagen, bafs bie beutfd)e ^oliti!

innerI)Qlb be§ preu^ifd)en 9Jlini[terium^ mef)r in ber ^anb be§

QU^tüörtigen preufsifc^en SDIinifter^ a{§ in ber be§ 5!Jlinifter=

:präfibenten liegt, [o i[t e§ nid)t lua^rfdjeinlid), bofs biefer @influ§

be§ preuBifd)en Qu^n^ärtigen 9i)hnifter§ bauernb mit ber ^olitif

be§ :preu^ijd]cn ©efamtminifterium^ in Söiberfprud) treten !önnte.

X)a§ leudjtet ein, tt)enn man [id] öergegentüärtigt, ha\i bie

preuJ3i[(^en ©taat^mtniftcr, luir glauben of)ne 5(u6naf)me, '^tiU

glieber beg 33unbe0rQte§ unb an ben 3)i§!u[fionen be^felben §ur

Seilna^me jebergeit bcredjtigt [inb, ttjenn Qud) bie 2(bgabe be§

preuf3ifd)en 93otum§, genau genommen, nur nad) ber ^nftruftion

be§ preu|3ifd)en aueunirtigen 5[llini[ter§ erfolgen fann. ^3{nberer=

feit§ merben bie 5{u6[d)ü[]e be§ ^unbe^ratc^, in benen feine

53ef(^Iüffe i^re 33orbereitung finben, boc^ nid)t üon bem dli\d)§>'

fangler, fonbern in ber D^egel Don bem betrcffenben preufüfi^en

S^effortminifter, unb menn er ben S3Drfi^ nic^t felbft übernimmt,

üon einem l^ö^eren 9Rate in feinem Sluftroge pröfibiert, fo ba^

ber :preuJ3ifd)e (Sinflufs, unabl)ängig öon bem 9?ei(^§!angler, feine

Kanäle f)ot, burc^ bie er fid) gettenb machen fann. SBir fef)en

be^^alb a priori feinen ©runb, marum, menn ba§ preut3ifd)e

5[llinifterium in fic^ einig unb gefd)(offen bleibt, bie je^t in^

SSer! gefegte S^rennung bes 9ieid]öfanäler6amte§ üon ber preufei;

fd)en 9J]inifterpräfibentfd)aft gefd)äftli(^ im^altbar fein fußte. . .

23ir glauben auäj ntd)t, bafs g-ürft Sigmar! in feiner me{)rfac^

angebogenen 1877 er 9^ebe bie fe^t getroffene @inrid)tung prin=

gipieü unb für alle 3ii^u"ft füi-' ungangbar 'i)at erüären moHen,

fonbern nur unter bem (Jinbruif gefprodjen ^at, bo§ e§ angebrad)ter=

meife 1873 unmoglid) gcmefen irar, bie JRegierungc^inafdjine unter

biefen Umftänben in ©ang gu {)alten. — S)ie äBo^l ber SJ^inifter

unb bie ©eftaltung ber 90Hnifterien ift übrigen^ I)eut§utage nid^t

met)r fo lüidjtig, mie unter Slaifer 3SiU)clm I., ttieil ber je^.ige

9)lonar^ ber 9(ufgabe, bie er fid) geftellt l]at, fein eigener S^angler

gu fein, gered)t mirb, unb e§ fomit nid)t barauf ankommen fann,

5*
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bnfs unb trte eine ^fnga'^I leitenbcr ^Innncr [ic^ in bie ©eirolten

teilt. Sluf ber STatfadje, bo^ bcr Slaifer unb Äönig bie ^olitif

felbft leitet, beruht auiS) bie Hoffnung, bafs er [einerfett^ ein

poütifc^ey 2lu§einanbcrge^cn be§ dlc'id}§tan^ht§ unb be^ ^reu^is

f(^en 9}lini[tcrpräfibeuten nid)t bulbcn unb üer^inbern wnb, ba^

ber ©tnotSiuagen au§ bem ®elei[e fommt."

©ine per[önlid)e münblid)e Slu^crung §u bem angefd}lQgenen

XI}ema liegt fobann noc^ au§ bem ©ommer 1893 bor, bei einer

Siebe, bie ber g^ürft an bie if)n bc[ud)enben Sf)üringer ^ielt:

„Qd) bebQuere in Ijo^em (Mrabe bie Strennung be§ SReic^^;

fangleromteS bon bem preuf3i[d)en SOlinifter^^räfibium. SDie 2(mter

ber 33enüa(tung^beamten be§ 9ieid)e§, üon benen ber Slanjler

ber erfte i[t, [inb lebiglic^ eyefutibe unb entbcf)ren auf bem

Gebiete ber ®e[ct3gelunig ber 33crcd)tigimg §ur ^litmirhing. ^d)

l)abt mit ?3crmunberung gelefen, ba^ in granffurt ber preujsifc^e

unb ber Bal)crifd)e SDhnifter unb aubere unter bem Sjorfit^e beö

„9?eid}ig[c^Ql3fefretär§", cineS Untcrbcamten be§ :prcutü[d)en Wi-

nifterö ber auSioärtigen 2(ngelegcnf)eiten in beffcn ©igenfdjaft

nl§ 9fieid)§fan5(er, getagt f)Qben. !Die ^ebeutung be^ ^eid)§=

!an§Ier§ berur)t nuf feiner ©tettung nl^ preuf3ifd)er 9ü^inifter ber

Qu§märtigen Stngelegenl^eiten, aU meld)er er bie 17 preu|3i[d)eu

(Stimmen im ^unbe^rat §u inftruiercn bered)tigt ift. 21I§

9ieid)§6an5ler [elbft ift er 5?orgefet^ter berienigen ißermaltungen,

bie im 33efil^e bc§ 9^cid)e§ finb, nl§ ^^^üft u.
f.

m. Qu ber

(S^efe^gebimg ber 5Bunbe§Iänber !E)Qt er nid)t mciter mitgumirfen,

qI§ bie ißortngen bc^ S3unbe^rQt§ an btn 9fieid)ütag gu bringen.

Stber innerhalb ber ©cfe^gebung ^ot meber ©e. SD^ajeftöt ber

5laifcr nod^ ber Sf^eidj^f'Qnjler eine anbere 5tätig!eit §u entfalten,

a(^ bie ^^^ubligierung ber bom Sunbeörat unb 9iei(^gtag botierten

©efe^e. !Der ^oifer !^ot im 93unbe§rat !eine «Stimme, fonbem

nur ber Honig bon ^reufscn. Unb beSljalb ift eä notmenbig,

baf3 im 33unbe§rat nid)t§ borgebrad)t mcrbc, U)a§ nic^t bor^er

bie 3i^[^^i^iiii^"9 öc^ preuJ3ifd)en ©taatöminiftcrium§ gefunben

l)at. 5ltle an ben SBunbe^rot gel)enben 53ürlagen be§ „^^räfi=

biumg" finb berfaffungSmöjsig bort}er ber ^ritif be^ preuJ3ifd)en
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SD^iniftertum^ §u unterfteüen; bie§ ift in ber legten ßdt ntc^t

immer mit ber nötigen ®enauig!eit beoBoc^tet morben. ^d) ^abe

im ^ienft ja üorjugSn^eife ben Sitel „ditiä)§ian^kx" gefüf)rt;

boS mar ober urfprüngtic^ nid^t meine 2tb[ic^t, inbem ber 9fieic^§=

fungier §uer[t nic^t^ anbere^ al§ ber frül^ere ^reu^ifc^e ^unbe^«

togggefanbte im niten @inne fein foUte mit bem S^itet eineg

^räfibiolgefanbten, unb e§ mar beQb[id)tigt, i{)m äuglei^

bie Seitung ber beutfd)en Slbteitung im preu^ifd)en au^märtigen

SSJiinifterium §u übertragen.

©iefcr ©ntmurf önberte fic^, nad)bem ber 9f?eic^§tag be=

f(^(ü[[en ^atte, ba^ ber ^unbe^fangler ber berantmortlic^ !on=

trafignierenbe 53eamte für bie Stnorbnungen be§ ^röfibium§,

t)eut be§ „£aifer§", fein foHe. 9lad)bem bieö re^tsbeftänbig

gemorben, mußten ber au^märtige 9}2inifter unb ber S^anjler fom;

binicrt merben, ba ber Eönig nic^t §mei fonfurrierenbe auemärtige

D^atgeber ^aben fonnte. @§ mor rein gufällig, ba^ i^ ben Xitel

9^etrf)§!an5[er gemo^nl^eit^mäfjig füf)rte; meine ^ompeten§ lag in

ber Gtgenfdjaft be^ leitenben preufsifc^en 5Dlinifter§, beffen Organ

id) felbft üi§> 9^eic^§!an§Ier mar. Qd) möd)te nic^t, bafs meine

Sitelma^I §um @d)aben in ber ©ntmidlung be^ 9Reic^§ burd)

Übertreibung ber ©teEung hc§> Dfieic^^fangler^ mirb; ber 9?eid)^=

fangler mit ben menigen Späten, bie er um [id) l)at, tann bk

S^iitigfeit beg preufsifdjen ©efamtminifteriumS ni(^t erfe^en mit

beffen l^unbert ober taufenb eingeübten Diäten, bie mit bem 33olf^5

leben burd) i^ren täglichen ^ienft in g^ü^Iung ftei^en unb bamit

fad)funbig bertraut finb. @§ ift eine üerfaffungSmibrige S^ünftelei,

meun man bm 9^eid)§fan5ler in feiner mititörifc^en ^erfon al$

berantmortlic^en S^räger unferer ©efet^gebung, ober menn man
ben 9f?eid)öfc^a^fefretär oB eine berantmortlic^e ^erfönüd)feit

I)infteüen mill, mäl^renb er nur Untergebener beS 9Reic^§fanä(er§

ift. Ob er nun ^^ofabomöfl) ober (Sd)raut ^eif3t, ift gang gleic^=

giltig; er ift nur au§füf)renber Beamter, ^at feine SSerantmortung

für unfere ©efe^gebung, unb fie i^m beigulegen, ift eine tenbengiöfe

^bmeid)ung Oon ber i^erfaffung. Qd) l)alte bie ^tenbeng bagu,

mie fie in offigiofen 33lättern 2tui^brud gcfunben f)at, für fd)äbs
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Itd) imb gefä^rlid). 25?ir bürfeu im llnitQrt§mu§ nidjt über blc

93crfa[fung f)innuegcl)en.

"

^ud] im ?tpril 1894 [pracf) giirft 33i^mar(f nod) über bQ§=

felbc Sfiema §u ben iE)n in g^riebrii^färul) be[ud)euben notioimU

liberalen ${bgeorbueten. @r öerglic^ bobei ben auf ba§ gefomtc

preu^ifc^e ©taat^Siücfen geftü^ten 9?ei(^§fan§ler mit Slntöuä, bcr

Qu^ ber 33crül)rung mit ber l)eimi[d)eu @rbe neue Straft fange.

3!)ie[er batcr(äubi[d)c SBoben [ci für ben D^ieid)^ Rangier bie

Stntorität bc^ preu{5tfc^en (Staat§minifterinm§, bie er al§

SO^inifterpräfibcnt f)inter fid) f)abe.

Söcitere 33erfud)e, ha^ preu^ifc^e SD^inifterpröfibtum bom

Df^eid^^fangleramt §u trennen, ^aben fpäter nid)t mef)r ftatt;

gefunben. SDagegen ttjaren befanntlii^ fomolil bie preu§ifd)cn

SJJ^inifterien irie bie 9?eid)gämter unter ber 9ieid)§!an§lerfd)aft

be§ g'ürften ,?)ol)enlo^e fef)r felbftänbig geiDorben; ein ßuftanb,

ber unter bem gegentt)örtigen 9^ei(^§fan§ler, ©rafen bon ^ülom,

fein @nbe erreid)te. ®raf bon 53ülott) ift §u ben bemä^rtcn

^i^mardfd)en Srabitionen einer ftroffen 3^'^tralleitung äurüd*

gcteljrt.



Mt 3UÜ\)txtxtixxm ^^^ ^nüi^kan^Ux^.

^m ^nnuar 1878 legte gm-ft ^tSmarcf bem S3unbe§rQte

im Spornen @r. SO^ajeftät be§ Eaifer^ einen ©efe^enthjurf, be^

treffenb bie ©teUbertretung be§ 3Retrf)^!anäler§ jur 53ef(i)lufena§me

öor. !t)er ©ntiüurf lautete:

„T}k burd) bie 51?erfa[fung unb bie ®e[e^e beö 9^ei(^e§ bem

9Rei^§!an5ler übertragene Leitung in ber Verwaltung, 33eoufs

fi(i)tiguug unb 53earbeitung bon 9ieic^^angelegenf)eiten, fortie bie

§ur ®ültig!eit ber Stnorbnungen unb SSerfügungen be§ ^ai[er^

nottüenbige ©egengeidjnung be^ 9^eid)§fanäter§ fonnen burc^

©teübertreter wahrgenommen werben, meld]e ber Eaifer auf

Stntrag be§ SReidjSfangterS für glätte ber ^ef)inberung beSjelBen

au§ anberen ^Jitgliebern be§ S3unbegrat§ arigemein ober für

eingehie ^Imtggmeige ernennt."

!^cr 33unbe§rat erlannte bie S^otmenbig!eit einer Siegelung

ber <2teEbertretung unbebingt an, f(^Iug jebod) ftatt ber obigen

53eftimmung einen ©efel^enttourf bon bier ''^^aragrap^en bor.

3ur 93egrünbung be§ ©efe^entmurf^ Würbe folgenbe^ aus-

geführt: „^ie ^[^erfaffuug beS 3)eutfd]en 9Reid)c§ erforbert im

Slrtifet 17 gur ©ültigfeit ber im 97amen be§ 9ieid)eS §u er=

laffenben Stnorbnungen unb ^Verfügungen be§ EaiferS bie ®egen=

5eid)nung be§ ?flziä)^tan^kx^ unb überträgt bem letzteren bebet

bie 33erantwortlid)feit für biefelben^^). 3Serfaffunggniäf3ig ift

'») 2trt. 17 ber „9t. 9S." tautet: „'Sücm taifer ftel)t bie ^Jtu^ferttgung unb

SSertünbiijuug ber Üieidj^cjefetjc unb bie Ü[icnuad)ung ber 5(u§iüf)ruug bcrietbcn

ju. 3)ie Stuorbuungen unb 58erfüguugeu be^ ^aijerä luerben im Flamen be§

SReic^eä erlaffeu unb öebürfen ju it)rer ®ültigfeit ber ©cgcuäeic^nung be§ SReid)ä=

fanä(er§, nje(rf)er baburd) bie 58erant>PortIid)feit übernimmt."
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l^ierburd^ bem 9'?eirf)§fQn§ter bic (SteHung q(§ be§ etngigen ^alfcr

unb Sf^cic^ ücrantroortüd)en SRcic^öininifter^ unb boburd) bie üer*

nntirortIid)e Öcttung aller 9Reid)§angelegcnt)cttcn, fvdi)e in ber

9^cgierung^getDalt be§ ^otferS liegen, §ugcn3ic[en. ^n §Iu§=

füfirung bie[e§ ber SSerfaffung gu ©runbe liegenben ftnot^s

rechtlichen ^rinjipg finb burd) bie ein§clncn 9Reid)6ge[e§e ble

§(ngelegenl)eiten ber be§eid)ncten 5(rt gleid)t)iel rt)eld)em ®e[d)äft8s

!rei[e ber derfd^iebenen oberftcn 9?cid)§ämter [ie angefjören, an

bie ^erfon be§ DfJeid^efangler^ gefnüpft. Unb ebenmäßig Ijobm

bie ®efe^e§t)erorbmingen unb (Srlaffe, burd) «eldje bie @rrid)tung

ober 9(bgren§ung ber oberften 9^eid)§ämter erfolgt i[t, bie teueren

ber Ceitung be^ ^ieic^öfanjter^ unter 33erantn:)ortlid)tcit besfelben

unterfteüt, fo ber 5iaert)5d)[te ©rla^ bom 12. Stuguft 1867, be.

treffenb bie @rrid)tung be^ SSunbegfangleraniteS; ber 2tnerl)üd)fte

@r(a^, betreffenb bie oberfte SOIarinebetjürbe, bom 1. Qanuar 1872;

ba§> ©efe|, betreffenb bie ©rrid)tung eine^ Dreic^^eifenba^nnrnteg

bom 27. ^uni 1873; bie 33erorbnung, betreffenb bie SSermaltung

be§ ^o[t; unb S;elegrapl)entt)e|en§ bom 22. X)eäember 1875.

ßiner 5(ufääE)Iung bie[er an bie perfönlic^e Leitung be§

^Reidj^fanglerg ge!nüpften Obliegenheiten in ber Verwaltung,

S3eauffid)tigung unb Bearbeitung bon 9?eid)^angelegenl^eiten luirb

eö nid)t bebürfen; faum ein umfa[]'enbe§ 9icid)§ge[el^ ermangelt

ber Stufftellung foli^er Dbliegenl)eiten. ®er Streik berfelben ift

mit ber ©ntmidelung be^ Df^eic^e^ bon ^a^r gu ^a!^r größer

geworben unb mirb mit ber fort[d)reitenben ©tärhing beä

9Rei(^eg auc^ in 3u^"ttft immer me!^r an Hu^bel^nung gewinnen.

3)amit tritt an bie ©efe^gcbung bie 9lotmenbig!eit Ijeran,

f^ürforge bafür gu treffen, ba{3 in g^ätlcn einer perfönlic^en 93e=

^inberung be^ 9?eid)§fan5ler§ an ber 2iöar)rnet)mung feinet 5(mteS,

bie i^m übertragene Ccitung ber 9ftei(^^gefd}ätte of)ne ©torung

in geregeltem ©ange bleibe.

!J)ie 3wlöf[igfeit einer SSertretung be§ 9?eic^§!an§ler^ ift be;

jüglic^ ber ®egen5eid)nungcn 3(ller^öd)fter Slnorbnungen unb

3Serfügungen in ber 5.>erfaffungöurfunbe nid)t auöbrüctlid^ au^-

gefprodjen.
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SSenn mm oui^ eine frül)er nid)t beftrittene ^rojciS eine

^tngaf)! üou g^äden ouftDeift, in tüe((^en SlUer^öc^fte Stnorbmmgen

urtb 53erfügimgen bmä) anbere 9Reid)§6eamte in 3Sertretimg be§

Sietc^öfangterä fontrofigntert tüorben unb in biefer ©cftalt in

bie Qmtlid)e ißerfünbigung übergegangen finb, fo i[t ho6) bei

(Gelegenheit be§ bem 9^eic^^fan§Ier im öorigen ^al^re Sltter^öi^ft

bett)ir(igten Urlaube im Sf^eidjigtag bie 3"töf[igfeit einer folc^en

SSertretung angejmeifelt lüorben.

2lud) betreffe ber bem 9?eic^gfQnä(er gnfte^enben oberften

Ceitimg unb 2tuf[i(^t, tt)elc^e au§ ber iljm übertragenen ©egem

äcid)nung red)tUd) folgt, ober nid)t überaü mit ber SSorna^me

einer ©egengeidjnung gu[ammenfällt, fönnte bor 3i'ö^U^I erhoben

roerben, ob ba§ befte^enbe dlzd]t bie Übertragung berfelben ouf

©teilt) ertreter ht§> 9^ei(^§fQnäler§ oKgemein gutäßt. ^n au^s

brüdlid)er Stnorbnung geftattet ba§> ^anfgefe^ öoin 14. Tlax^ 1875,

im^ bie Leitung ber S'^eidjC'banf „in 33e^inberung§fäIIcn beä

9Reid}gfan5ter§ burd) einen Dom ^aifer hierfür ernmnnten (Steü;

Vertreter loa^rgenomnien lüerbe." (Sonft fel)It e^ an gefe^lic^en

sßeftimmungen, fo bojs jene eingelne 3{norbnung fomof)! nlö 9(u§;

nal)nie me al^ 5(nerfennung be§ allgemeinen 9aed)t§ angerufen

werben fönnte. X)a bie ©eiüolt ber S^atfadjen aber auf bie

S^ütmenbigfeit ^inn)eift, gefet^lic^ bie unbeftrittene unb auf ©runb

ber 3Serfaffung nid)t beftreitbare SÜ]ögIid)feit einer öollen ©tett^

dertrctung bc0 y^eid)^fan§ter^ gu bieten, fo lüirb bie ©efet^gebung

fic^ nid)t länger biefer Slufgabe entgie^en bürfen.

X)er öorgelegte ©efe^entiourf fd)liei3t fid) in feinen ^Be?

ftimmungen an ben ernjö^nten, für einen fe^r ttjic^tigen Qwziq

ber Leitung be^ 9?eid)§fan5ler^ gegebenen S3organg ber 9^eid)g=

gefe^^gebung, an ben § 26 be^ 53anfgefe^e§ an, unb e§ ift fomit

nur ein organifd)eg 5-ortfd)reiten auf bem fd)on betretenen SBege,

rcenn ber ©ntiüurf bie 3^Iiiff^9^s^l^ c^"^i^ 93ertretung be§ dMä:}^-

fan^terS, für g'älle ber 53e^inberung berfelben, in jebent einzelnen

Slmt§§tt3eige, fott}ie in ber ®efamtl)eit ber Dbliegenl)eiten be3

^^an^leramtcg, gefefelid) gum Slu^brud bringt.

T)abei läfet ber (Sntiuurf bie bem &x'eid]öfan5(er burd) Slrt. 15
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ber 9?erfnfyung erteilte ^Bcfugni^: „fiel) im ^orfi^ be§ 5Bunbe§s

rotö unb in ber Ceituiig ber ®e]d)Qfte biirc^ jebe§ aubere

9!J?ttglieb ücrinöge [d]riftüd)cr Subftitution öertreten 511 laffen/'

unt)ciiU)rt, bcftimmt ober, bomit ber uotiueubige ß^Möi^ii^cn^ang

be§ 9ieid)öfQn5(erö mit beni ^unbe^rot aud) in feinen SSertretern

gemnf)rt unb erfennbar bleibe, bafs bicfelben nur aug bem @c^o^e

beö ^unbe^rat^ entnominen werben bürfen.

^ie 9-Jtöglid]feit t^rcr ^efteflung tft für alle g-iitte einer

33e^inberung be^ D^eii^^fanglerS, otfo aud) o^ne bafs ber gatt

einer 53eur(aubung eintritt, offen gu galten, unb i^re 53eftel(ung

tt)irb, ber 33erfQffung entfpred)enb, burc^ faifcrlid)e ©iitennung

auf Stntrog unb unter ber berantiuortlic^en ©egenjeidjuung be>3

9?eid)§fan3ter§ §u erfolgen I}nben."

X)ie erfte 33erQtung be^ @ntiüurf§ fnnb in^ber ©itmng be^3

9f?cid)gtQge§ bom 5. ^äv^ 1878 ftatt. prft 53i^marc! füt}rte

bobei folgenbeö qu§ :

„Qd) niu^ fQgen, tt)ie biefe SSorloge eingebrad)t lüurbe, fo

log mir ber ®ebnn!e, bafs baran fid) eine 33erfaffung§önberung

fnüpfen fönnte, juerft gan§ auf^erorbentltd) fern.

21B ber SSerfaffungScntmurf für btn „5Rorbbeutfc^en 33unb"

guerft §ur ^tebifion gelangte, ba mar ber OieidjSfangler burdjauy

nid)t mit ben bebeutenben 53efugniffen nu^gcftattet, bie if)m bur^

ben einfQd)en @Q^, ber fid) t)cute im Slrt. 17 ber Sierfnffung be=

finbet, gugefi^oben finb. (£r ift bamal§ burd) eine 5tbftimmung

in ha^ i^^ige Tla^ l^ineingemad)fen, mnl)renb er borljer einfach

ha§> mar, n)Q§ man in g-ranffurt in bunbe§täglid)en 3ctten einen

^^Präfibialgefonbten nannte, ber feine ^nftruftionen bon bem

preuf3ifd)en 9}linifter ber au^märtigen Stngelegen^eiten §u em=

pfangen {)ntte, unb ber neben r)er ba§ ^räfibium im 33unbe^rat

^atte. 9^un niurbe burd) ben Slrt. 17 bie 33ebeutung be^ äieid)^-

fon§lerä plo^lid) §u ber eineö fontrafigniercnbcn SOiinifter^ unb

nac^ ber gangen ©tellung nid)t mcf)r eineS Unterftaat§fe!retär8

für beutfd)e 3(ngclcgcnl)eiten im auSmörtigcn preufsift^en ^Jiinis

fterium, mic c§> urfpvüuglid) bie 'DJkinung mar, fonbern gu ber

eine§ leitenbcn 9ieid)üminifterg l)eraufgcfd)oben. ^Darauf trat,
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QU(^ bte öon mir fofort, Don meinem bomoligen SSertreter, §err

ö. ©Qöignt), nid]t mit beriel6en 53erettmittigfeit anerfannte ^loU

trenbigfeit ein, bo^ ber Sf^eidjsfanäler nnb ber preu^if^e 9Jlini[ter;

präfibent ein unb biefelbe ^^erfon fein müßten. Q:§ f)at mic^

bog, trie idj fürä)te, einen g-rcnnb ge!o[tet; aber bie Übergeugimg

tt)«r Bei mir bnrrf)f(f)(Qgenb, unb be^fjalb lag and] bie g-rage

TtQl)e, genügt beun nun ber ^Sertretungöparagrapfj in bcm 2lrt. 15?

@0 fom in § 17 ^ontrafignatur Ijtu5u^^), o^ne bort ^u

trieber^olen, bofs bie 33ertretung be§ ^ansterö auc^ für ba^ ®e=

fd)iift ber Eontrofignotur mafegebenb fein foH. ^d) erinnere mtd)

gang gut, voa§> un^ berf)inberte, biefen ^unft aufäuflnren. 9)lir

fd)ien e§, ic^ mud)te fogen, nid)t fd)id(id), fo mie bie 53erfQffung

lag, bofe ein 9^eid)6fanä(er mit ber miniftericüen ^ontrafignotur;

Befugnis fic^ o^ne eine in ber iBerfoffung Quöbrüdlid) quS=

gefprod)ene 9}lituiirfimg ©r. 9J2ajeftät bes ^oiferö jemanben

fubftituieren fönne, ben ber Slaifer alS fontrafignierenben 90ünifter

au§> ber ^anb be§ ^onglerS annef^men fotle, unb i^ l)aht hax-

über bamaU meine ^mmebiotüorträge geI)Q(ten, meiere ^t)nen

ben S3emei§ liefern fönnen, fd]riftlic^ unb münblid), baf3 eS

burc^ouS fein 53ergeffcn gemefen ift, fonberu id) fiabe @r. ^Jla-

jeftät, bem Eönig öon ^^reu^en, bamaB gefngt, oUe 2lbftim=

mungen, bie über biefe Stngelegenl^eit gefolgt finb unb bomit

in engerer 3?erbinbung ftef)cn, nament(id) über Stnträge, meiere

auf „9^eic^gminifter" gerid)tct marcn, finb mit einer fo fleinen

SOhtjorität gefaxt — bie ^auptabftimmung mit einer einzigen

(Stimme — , bafs i(^ grofse 33ebenfen trug, in biefen fingen

trieber §u rühren. SBir fonnten fef)r Ieid)t ^u einer SIbftimmung

!ommen, ber gegenüber bie Sregierungen — laffen ©ic mii^ einen

öutgären 'äu§>bvnd gebraud)en — ©trei! gemacht ptten, unb

fonnten in ißerlcgen^eit fommen begüglid) einer SSereinbarung.

^d) mar fe^r frofi, ba\i mir etmaS ^olbmeg annehmbares, menn

ttud) nur mit einer ©tinune SDcajoritiit in ber 53e3ie^ung ge;

monnen Ijatten, oljue gu einem 33rud) ber 33er^anblungen mit ben

'') cfr. 3(nmerfiing 16.
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SRegienint^en §u fommen, bie mir umnögtic^ öergeirnltigen tonnten,

m\b otjne über bog, tt)o [ic jngeftimmt Reiben, t)innuy5uge^en.

Qd) btn ntemoB 5tt)eifclf)Qft getoefcn, ge^n ^abre tang nic^t,

ha^ id) Qt§ Rangier gang 6ered)tigt raäre, burc^ ©ubftitntion mit

Slai[erlid)er Genehmigung mir einen ©efomtftellüertreter §u f(Raffen,

nuf ben aud\ bie Eontrafignatur übergef)en mürbe, ^d) mar mir

Don .^aufe qu§ um fo meniger 3meifelt)Qft barüber, olö ber 9?eid)§;

tangier, miubeften§ biiS §u ber neuen Df^eDifion ber 3Serfa[fung

Oon 1870, Dielleid)t big gum 9Rei(^§beQmtenge[e^e öon 1873,

einfad) ein preufsifc^er S3eamter mar. @r mar 39eamter be§

^önigg Don ^reujsen in beffen @igenfd)aft alä „^rä[tbium", mie

man e§ neutral be§eid)net l^at. @r mar in biefe neue Dualität

eineg preufeifd)en 9}^inifter§, Don bem ur[prüngli(^en ®eban!en

eineg preufjifdjen ©taatsfefretär^ aufgerücft. §ier !onnte mir

nic^t ein Qwei\e{ beifommen, bafs nid)t au(^ biefen preufsifc^en

^räfibialnünifter jeber anbere, unter Umftänben au^ in ber

^ontrafignatur, merbe Dertreten können. (B§ !ommt ba§u, ba^

einfad) banad) gel)anbelt mürbe, ja!^relang.

T)k 3meifel, ha^ meine S3ered)tigung bamalS unb noc^ je^t,

unb §mar auf grunb be§ Slrt. 15 befte^t, finb erft aufgetaud)t,

al§ ber ^err 2(bg. §änel bie entfprec^enbe ^Debatte §u ber Don

f)eute, etma Dor einem :^a^re bei ©elegenl^eit meinet bamaligcn

Urlaubsgefu^g, anregte unb bort ben ^^'^c^f^^ auöf^Drac^, ob iä)

Dertretbar märe auf bem ©ebiet ber ^ontrafignatur unb 3Ser=

antmortung, eine ^^rage, bie ber ^err ©taat^fefretär D. Sülom

in meiner Slbmefen^eit bai^in beantmortete, ba'\i id) biefe iBer-

tretung nic^t beanfpruc^e, fonbern bajs id) bie ^Serantmortlic^feit

mit übernel^men mürbe. Qc^ i)abz mi(^ bamal§, teil§ au^ Um
fä^igfeit §u ftreiten, eine Unfäl)ig!eit, bie au§ meiner ^ranf^eit

IjerDorging, teil^ au§ griebcn§liebe bagu Derftanben, unb l^abe

ben ^ampf nid)t aufgenommen; aber id) l)obe bie 3^ucifel, bie

mir entgegentraten, auc^ nid)t einen StugenblidE geteilt, unb ic^

l)ahe mir bamal^ gebadet, e§ ift beffer, biefe 3^^^f^^ ^" freunb;

Iid)cr Söeife gu erlebigcn burd) eine ©efe^Dorlage, Don ber id)

glaubte, fie fei fcl}r leid)t gemad)t, ba ic^ annal)m, barüber, ba{3
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e§ notrtjenbig fet, trürben äße emberftanbett fein, qI§ mtc^ bnr«

über mit einem [o gett)Qnbten X)iaidtitcx, mie ^err ^rofeffor

^önel ift, gu ftreiten. X)eö£)Ql6 fügte ii^ micf) unb t)ielt e§ für

eine ©Qd)e, bie an einem XaQZ oBgemoi^t fein lüürbe. ^6) mu§
QU(^ geftef)en, iä) E)n6e bamoB nid]t geglaubt, bofe ic^ tt)ieber=

fommen mürbe, unb e^ mar mir einerlei, mie bie @Qc^e erlebigt

mürbe. SBenn ic^ alfo ber SO^einung bin, bafs i^ ha§> 9^ed)t auf

boUe unb auf ®efQmtt)ertretung o!^nel)in laut ber 5Serfaffung

I)abe, 5el)n ^al)re geübt 1:)abQ unb nod) l)eut bcfit^e, unb ba'^ biefc

©efe^esüorlage nur ba§> 53ebürfni§ ^at, bemjenigen, meld)em eä

gmeifeltjaft ift, eine friebliebenbe unb berföl}nlid)e 53rü(fe ents

gegengutragen, fo bin id) berfelben Überzeugung aüerbingS nid)t

in S3e§ie^ung auf bie 5?ertretung in einzelnen 9^effort§. T)a§

fann man ol)ne §mingenbe Stuölegung qu§ ber 33erfaffung nic^t

^erauylefen, unb gerabe in be^ug auf bie einzelnen 9f?effort^3 be=

borf meine§ @ra(^teng feber Ständler, nid)t blo^ einer, ber augen-

blidlic^ ge^inbert ift, einer gemiffen ißertretung.

Qd) mill ha§> S3ebürfni^ einer 3Sertretung im einzelnen

gar nic^t mit ber 9lotmenbig£eit einer ®efc^äft§erleid)terung bes

grünben, i^ miß e§ nur begrünben ou§ bem 20led)ani§mu§ ber

33e§ier)ungen ber einzelnen 9?effort§ gu einanbcr unb §ur ®e;

fomtbertretung. Unter hm eiiigctnen 9?effort§ befinbet fid) gu;

erft baSjenige, ma§ am meiften £ontrafignatur nötig madjt,

©Ifafjißott)ringen.

®a§ Vertrauen be§ 9^eid)§tag§ ^at feiner ^dt mid) al§>

9^eid)^!an5ler mit ber Slufgabe bcel}rt, auc^ 9}linifter für (^-IfoB;

Sot^ringen §u fein. !5)iefe Slufgabe bermag ic^ neben ben

onberen nic^t gu leiften; fie ift an unb für fid) eine foli^e, bie bie

Sätigl'eit eine§ einzelnen gef^äft^funbigen imb gefunben 9Jlanne^

botlftänbig in 5lnf|3rud) nimmt; menn man bcbcnft, in einem

ßanb bon IV2 SJ^itlionen @inmol)ner, mit eigcntümlid)en neuen

unb gefpannten 33er^ältniffen intb mit einer ©efel^gebung, bie

bie miniftcrielle unb 5lüniglid)e ©cmalt biel meiter in biv^ laufenbe

®efd)äftöleben Ijinein^ieljt, al^ bei un^, fo mirb man fid) fagcn:

bafe jemanb, ber otle SSermoltungen eine§ Conbc§ bon IV2 50]it-
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Honen ©tntuoriner Vertreten mu^, bn§ nirf)t nl^ 97cbennint tun

fanu. 5^ie <2pc5talt)ertrctung i[t ferner eine 9cottucnbigfeit,

hjenn man bie gang eigentÜTnlid)en 33e5ie[)ungen bes Sfu^iüärtigen

Slnit^ §u oUen üDrigen SOitnifterien in§ 2(uge fofet. SDieineS @rs

ad)ten§ foH bcr jebeömntige ©efnmtücrtrcter be§ EnngterS jeber;

5eit berfclbe fein, ber ben 9Jhnifterpriifibenten im preufeifd)en

SDhnifterium öertritt. SBenn überf)au^t bie 9^otrt)enbig!eit, bie

3iüeifmQ^ig6eit öorgelegen I)Qt, bofs ber Soften cine^ SReid)^^

fnnjIerS unb ber Soften eine^ :prciif3ifd)en SO^inifterpräs

fibcnten in berfelben ^nnb fei; tt)enn idj nü(^ burd) @nt=

l^oltung mätirenb eine^ ^a^re§ bon ber 2(nnQ!^me preu^ifd)cr

®efd)Qfte haton überzeugt ^nbe, bnfs biefe^ nbfolut notoenbig ift,

nid)t, lüeil bcr preuf3ifd)e ©influ^ auf ha§> 9?eid) berloren gc(]t,

fonbern ber bcutfd)e (S:inf(ui3 auf ^^reujsen üerloren gel^t, luctl

bie 53ertretung be§ 9?ei(^g in ^reuf^en eine fo ftarfe fein mu^,

wie fie nur ber leitenbe SDIinifter ausüben !ann unb nid)t ein

beifi^enber SDIinifter ü!)ne D^effort; be^ljolb bin id) ber Über;

geugung, bafs ber regelniäfjige ©teUöertreter bee &icid)§fanä(crö

ieber§eit b er fein fott, ber biefelbe ^erfünlid)!eit in i^rer (Sigem

fd)aft eine§ preuf;ifd)cn SlJliuifterl^räfibenten innerhalb be§ preuf5i;

fd]en @taat§minifteriuin§ bertritt. Unb id) erfenne eS alS einen

g-etjler, über ben mid) bie (Srfaf)rung belef)rt I)at, bafs in früf)eren

ßeiten, mäJ)renb meiner 3(biuefenf)eit, bat)on abgett)id)en lüorben

ift 2Sirb bieg ©ijftcm aber angenommen, fo ift e§ faum mog;

lic^, bafs lüir in ©tefibertretung innerl)alb bc§ |.ireufsifd)cn

9J]inifterium§ jeberjeit einen — fogen mir g-inongminifter —
benn ber mirb im gangen immer ber natürüi^e imb geborene

58ertreter be§ 9l}]inifterpräfibenten bleiben, meil er an unb für

fid) nad) unferer Drganifation in alle D^effortS ^ineingureben

\:)at, — alfo ta'\^ mir immer einen gnnanäiiiiniftcr Ijaben, bcr

gugleic^ im [tanbc ift, @r. SDIafeftät bem ^aifcr in auömärtigen

2lngetegenl)eitcn ben regelnuifsigcn 33ortrag gu !^alten unb ben

iBerfc^r mit ben fremben 33otfd)aftern unb ©cfanbten §u füljren.

X>a^u geljören gemiffe ted)nifd)c ©eiten, beren ^uSbitbung man

nid)t Immer beim ^inanjminifter bcrlangen fann. @g mürbe
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alfo meinet ©roc^ten^ für ba§ ^u^n^ärttge ?tmt in ber ü^egel

h(\§> ^cbürfnig einer gefonberten (SteUüertretung, bie nic^t in bie

©efouitdertretung einbegriffen ift, eintreten. — 1)iefe ©rünbe

für bie 3Sorlage, bie ic^ ^l)nen anfüfjre, finb ja gong I)Qu§=

bacfene gefc^äftlic^e ©rünbe, bie prinzipiell nid)t tief greifen. 2(6er

bie ii^orlnge nnb bie 2(rt, irie fie befprod)en ift, gibt mir hod)

Stnlajs, Qu^ bie 5{nfic^ten gn befpredjen, mit benen id), ii^ !nnn

nid)t fagen, biefe^ ®efe^ au^füEjren mi3d)te; benn fie !^ängen

!Qum mit biefem ®efe^ ^nfammen, fonbern fie gu öennirHid)cn,

mürbe quc^ oI}ne biefes ©efe^ müglid) fein. Qd] ^aho. nnr eine

öffentlid)e Stnfeerung borüber nufgefdjoben, meit id] ha§' 33ebürf;

ni§ l^atte, gnerft nod) im ^unbe^rot nnb im 9^eid)§tag bie Stn^

fid)ten über boS öon mir erftrebte 3^^^ 3^^ !ennen. T;a§ Qkl,

\va§> öon mel^reren (Seiten, beinotje öon ntlen, bie günftig bi§

auf bcn legten D^ebner fid) Qu^gefprod^en baben, al§ erfte§ nnb

allein fc^on fel^r bebeutenbee begeic^net morben ift, ift bne einer

53erbeffernng, einer 33ereinfad)nng ber jmifc^en bem &ieid) nnb

ben ©in^elftnaten geteilten Q-inongDermoUnng. Um ha^-^ gn er;

reichen, mirb e§ eine gro^e (Sr(eid)tcrimg gemäfiren, menn mir

ein gefonberte§ O^eidj^s^inongnmt einführen, meld)e§ bie 9^eid)§;

g-inanäfad)en bireft bom rein finanjietlem (2tanbpun!te fomo^l

mit ben 9J^iniftern ber übrigen ©injelftnnten, al^ and) nament;

lic^ mit bem prenf3ifd)en ginanzminiftertum berf)anbeln !ann.

jDafe unfere Steic^^finangteitung bi§f)er nid)t bie ©rgebniffe

geliefert bat, bie id) felbft bon ir)r münfd)e, nnb bie ba§' 'üldd)

öon i^r ermartet, mag ja gnm Seil an eigentümtid)en 9iid)tnngen

imb Überzeugungen ber mafsgebenben finanjießen ^erfi3n(id)!eitcn

liegen. 2Sie überl^anpt in alten (Büd^m ^^erfonen miri'famer

finb al§ Qnftitutionen, fo aud) |ier. 3^"" ^^^^ ^^^Ö^ ^- "^^^'

bod) in ben @inrid)tungen. Qd) meine gmei ^inanzminiftericn,

eine§ für bo§ ^eid), eine^ für ^ren^en, eineö im ^efifec ber

ergiebigen melfenben £u^ ber inbireften ©teucrn, ba§ anbere

im 33efi^ be^ giemtid) ausgebauten SBergmerB ber bireften

(Steuern, bie nid)t notmenbig burd) unfere ^nftitutioneu gc;

^mungen maren, fic^ gu öerftänbigen, ober eineS bie SO^einung



be§ anberen angune^men. X)iefe Beiben grofsen ^J^iniftcnal-

förper, bci§> ganje SReic^^fongleramt in feinem 3iM"Q"""C'^^Q»9c

unb ba^ preujsif^e 9J^int[terium, ^abcn mir fdjlie^lid) ben ©in;

brucf öon gn^ei Sofomotioen gemocht, bte fid) auf bemfelben ®e=

leife befinben unb [id) meber auSmeic^en, nod^ an einanber t)or=

bei fonnten; unb feine fuf)r rüdrcärtS, um ber onberen ^Iq^

§u mQd)en. ©ie l^atten i^re unabljängige Überjeugung, t^re

uimbfiängigen 53ered)tigungen, unb je nad^bem bie Oofolitiit unb

bie Umftcinbe ben einen begünftigten, §og [i(^ ber anbere in

eine gemiffe (Entfernung 5urü(f.

^ann man nun ha^ ^inberni§ au^ bem 2Bege räumen?

Qd) glaube burd) ein fe^r einfad)e§ ^auömtttet, meld)e§ ganj

auf3erf)alb ber S^ragmeite biefeg Ö3efe^e§ liegt, unb rt)e[d)e§ td)

bie 3Cbfid)t f)otte, ha idj bon @r. 9Jlajeftät bem 5?aifer bie

®enef)migung Ijier^u f^on befaf3, Qf}nen §u bringen, fobalb i6)

über bie Stenbenscn im 33unbe?-rat unb im 9?eid)§tag Sllarfjeit

f)atte, — — nämlid), bafs benmäd)ft in begug auf bie 9?eid)§;

finangbermaltung baSfelbe ©ijftcm eingeführt luerbe, n)eld)e§ in

be5ug ouf bie 9f?ei(^§frieg§üermaltung fid) bon ^oufe au§ in

©cltung befunben ^at. 2t(§ bie 9'?eid)§berfaffung in§ ^ahzw trat,

fo fonb id), baf^, ber Sfjcorie nad), ber 9ieid)§fanäler unter bm
bieten anberen 3anu0fö|)fen, bie er !^atte, auc^ genau genommen

ben eine§ ^rieg§minifter§ Befofs, aud) btn eine§ 5D^arineminifter§,

unb ba l)ab(t id) ün§> freiem eintriebe ben bon Q^nen aU I)errf^=

füd]tig mitunter beurteilten D^eidj^fangler in feiner 9Jiad)t ber;

minbert, inbem id} an ©e. ^O^ajeftät bm ^aifer, b^n Slntrag

rid)tete, §u befet)len, boJ3 93erid)te unb ©ntmürfe §u Orbre§ nur

mit ber gemeinfd)afttid)en Unterfd)rift beä S^angter^ unb be0

Ärieggminiftcr^o bem ^aifcr, bamaligen Stönig bon ^reufsen, bor=

gelegt tnerben fotlen, um auf biefe SBeife nid)t nur in erfter Cinie

bem 51 ansier, fonbern in entfd)eibenber Cinie @r. SDlajeftät,

bem Slaifcr, bie Überäcugung gu gemäl)ren, ba^ biefer 33erici^t

bom Sitrieg^minifter felbftänbig geprüft mar, er bereit mar, feine

35erantmortlid)feit burd) Untcrfd)rift ju übernefimen, er aud) bereit

tt)ar, ben Stejct einc^ Drbre^Sntmurf^ burd^ feine 9Jiitunterfd)rift
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gu [an!ttomeren. 9^un i[t e§ ja rid)ttg, bafs baburd) ber ^rieg^-

muüfter bem Oieidjotog gegenüber feine ^^eronttüortlic^feit [d)rift;

lid) üßerno^m. 2(ber ^nt Qlinen bie jemals gefehlt, menn ba^

SDIiütärbnbget bi§!uticit raurbe? ©tnb (Sie nid)t in ber Sage

gemefen, fic^ on bie ^^erfon be§ ^riegsminifter^, nnh nur an

bie feinige, oI)ne ^onfurrenj be^ ^angter^ jebergeit mit bem

öoUen Öeipnfstfcin, bnfs er Qf)nen dicht unb ^Intmort fte^e,

f)Qlten gu fönnen? (S^ f)at bie[e^3 SDIittel bafjin geführt, bofs ein

fo fd)iüierige§ vmb tpegen [eii:er Selbftnnbigfeit fcl)r empfinbüi^e^

X)epQrtement, me bo§ S^rieg^minifterium, an be[fen @pi^e ein

^err ftanb, ber am aUermenigften geneigt toav, \i6), mie man

jagt, bk 53utter öom 53rot nel^men gu (äffen, ber gelbmarfc^aü

®raf dloon, — ba[3 gcrabe biefe 33ermaltung o^ne alle (2d)mierig=

feit fid) glott entmicfelt f)at.

SSenn fic^ bort biefe ®tnrid)timg bemä^rt ^at, morum foH

€§ nic^t mögli^ fein, bafs ber ©taatc^fefretar be^ Sf^ei^^finang;

amtg in 33cgie^ung gum preu^ifc^en ginangininiftcr geftedt mirb?

^(^ bin barüber nad) auf^cn f)in niemanb berontirortlii^, menn

id) ben gnnong; — ober ©c^a^fefretär — bitte, mir nie er^eb^

lidje (Sachen, ©efe^gebungsfadien, borgutegen, menn er nidjt bie

Unterfc^rift beg preujsifdjen ginongminifter^ bagu mitbringt, —
menn ic^ ferner mit bem preujsifdjen g-inangminifter berabrebe,

ba^ tt)ir iin§> beibe einer t)on mir erbetenen ^aiferlid)cn unb

^öniglid)en ^erorbnung untermerfen, mona(^ ebeufü mie in

9Jlilitärfragen auc^ auf bem ©cbiete ber g-inangen (Sr. 3Q?ajeftät

nur öorgelegt merben foü, ma^ ber gnnangminifter fanftioniert

]§at, ober morüber mir beibe un^ geeinigt ^aben. Qd) glaube,

ba^ ©ie bann of)ne 3?erfaffunggoerIel^ung, of)ne (Sd)n)ierig!eit

einen, aßerbing§ nur auf Eonigüdjer ^erorbnung bafierten,

ütei^^finanäminifter befi^en, aber auf £üniglid)er SSerorbnung

beruf)en bie ©mennungen aller SDliuifter. ^er ^lonig fann fie

befanntlic^ jeben Sag entlaffen unb med)feln. Xa§> ift meinet

©rad)ten§ bie mefentlid)fte ilseränberung, bie ic^ in ber S^^ic^tung

beg §ier ©emünfc^ten gegenmörtig leiften fann unb gegenmärtig

anftrebe, aber i^ glaube beinaf)e, e^ mirb bm ^ebürfniffen, bie

SBif-marcfg £taatgrect)t. 6
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^ter ausgcfprod^Gii [iub, genügen. Xer unter iBernntmortlid^fcit

beg Äongler^ felbftänbig leitenbe Seomte tüäre bann für inic^

gettjiffcrmQ^en ber beutfd)e XlntcvftantöfeEretär be§ g^tnangs

mtutfteviS, mit bem i6) bireft öerfeljre. SDtefe @tnrid)tung i[t

eine prQftifd)e im 5?rieg§minifteriiun gemefcn, unb id) [^meid^le

mir beöl^alb mit ber Hoffnung, ha'^ [ie ejg oud) au'\ biefem ©e*

biete fein fi3nne.

Qm übrigen gel^ört oKerbing^ bogu, baf?, trenn fte in§ 8eben

treten foK, mir nud) ginongcn I)Qben im 9?eid); fo lange mir

!etne ginangen Iioben, broud^en mir fo menig einen ginonjs

minifter, mie ic^ einen ^oc^ gebrauche, menn id) !eine Ceben§3

mittel f)nBe. ^a§ S^tcid) I}Qt ja bi^f)er feine (|inna!)men mefent*

lid) nur in ben 9P^atri!ularbeiträgen; benn biejenigen, meld)e aug

3ötlen unb (Steuern fliegen, merben fc^on je^t unter ber ßeitung

be§ ^reuf3i[d)en g-inangminifter^ im ßoüöerein^mege bon ben eiu=

§etnen ^Regierungen crf)obcn, unb flicfsen bem 9?ei(^ öou ha §u.

X)ag 2tu§gabebubget §u machen, haS' beforgen eigentlid) bie ein=

jelnen ^ReffortS in fic^; ber ^nnonäminifter f)at nur gu ftreid)en,

unb ba§> mirb au6) ber je^ige fd^on tun.

^(^ gel^e fel)r ungern ^ier auf ein Sl^ema ein, meld)e§ nid^t

jur 'Bad)Q felbft gel}ört, aber bon einem ber ^erren ^^orrebner

l^ier berührt morben ift, unb bei biefer @inrid)tung, mie fie mir

borfd^mebt, eine \d)X biet Ieid)tere (grlebigung finbcn fann aU
bi§()er, meil bann bie ^erfon im 9icid) unb in ^reuf3en bei

biefer (Einrichtung ibentifc^ fein mürbe, nömlic^ ber ®eban!e,

ba^ eine g^inan5mirtfd)aft in ^reu^en unb im dl^iö) gleidjgeitig

erfolgen muffe. Qo, ha^ I}alte id) für red)tlid) abfolut um
möglich, unb id) mürbe mid), menn l^ier im 9Reid) 93ef(^lüffe

über bie preuJ3ifd)e 33crfaffung in ber SBeife getroffen merben

foHten, ba^ bie SBemiüigung bon 9'teid)§fteuem abhängig gc=

mad)t mürbe bon (£inrid)tungen innerhalb ^^reufsenS, im 9Ramen

©r. 9)ia|eftät beö 5^13nig§ bon ^reufsen bagegen bermat)rcn

tnüffen. 3)te SRcbifion unb Slbönberung ber ^reu^ifd)en ©ins

rid)tungen ftel^t bem preu^ifd)en Canbtage §u; fie mirb aber ba

au6) gan§ ungtüeifelEiaft in beut gemoflten 233ege erfolgen. ^6)
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hjet^ garniert, »te tnon [id] bie ©a^e onber^ benfen fönnte,

njenn ^^reußen je^t mit einemmal über fein 5Bubget ^irtouS

60 3[RiEionen met)r be!äme; iDenn t§> bann inc^t hm 2Beg be*

fc^ritte, ber öon ben barüber fpred^enben sperren gemünfc^t ift,

fo müßte man |q oorausfel^en, ba^ ein im mebiätnifc^en ©tun

getfte§fran!e§ SOlinifterium in ^reu^en regierte! 2öq§ fotl benn

^reußen mit bem ©clbe mad)en? ©s tann e» boä) nic^t t)er=

groben, aud) nid)t öer[d)en!en, e§ muJ3 in irgenb einer Söeife

barüber beftimmt merben! 9lun fann bie preufsi^djc 9-Jegierung

Quc^ nic^t über einen einzigen 2^aler be[timmen, o^ne ©iinüilligung

beg ßanbtage^. ©^ mirb alfo ber gan§ nQtürlid)e unb not;

roenbige iya\i eintreten, bafs bie pren^ifd^e 9Regierung bem Canb;

tag h^n ^orfd)lag mad}t, [o nnb joötel Steuern an bie ^^roüinjen,

^-eife unb ©emeinben abäu[d]reiben, fo unb foöiet ©teuern

nac^gulaffen, meil fie entbef)rlid) finb.

2öenn aflerbing§ bie iBerbefferung ber 9?eid)§fteuern babon

abJ)ängig bleiben follte, menn bk .S^erfteltung eineö 3^M'tc'"'5s^/

in meld)em ba§ gefamte ©teuerbünbel lei^ter §u tragen ift, aB

bi§lt)er, babon ab{)öngig gemotzt merben foHte, baf^ borljer gemiffe

politifc^e 53ebingungen erfüUt merben, bann merben mir un§ in

einem trügerifd)en 3^^^^^ befinben unb nid)t bagu fonunen. Qc^

fann mir aber boä) nid)t benfen, bojs jemanb bie 33erantmortung

überne!^men moüte, eine gmeifellofe ^erbefferung in unferem

gan5en mirtfd)aftlid)en Ceben barnm £)intenan§ul)alten, meil eine

gemiffe poütifdje Älaufel in einem ber ä?eid)0länber eyiftiert, bie

nic^t nac^ feinem (Sinn geregelt ift. ^d) glaube, bie Untunli^=

feit bafür mürbe gang einleudjten, menn man ben Spie^ ums

feiert unb annimmt, bie D^cgierung mollte i^rerfeit§ bie 33effes

rung ber mirtfd)aftlid)cn ßage, bie ©ntmicfelung bon frud)t=

bringenben nnb §med'mäJ3igen ©teuerborlagen, babon abr)ängig

machen, ba^ i^r erft eine poütifc^e ^ongeffion gemadjt mürbe,

alfo gum ^eifpiel, bofe in 53at)ern ba^ Stcuerbemilligung^rec^t

berminbert mürbe. — — Qd) müd)te ba^er ein 53ürurtcil be-

tämpfen, meld}e§ fid), mie ic^ fürchte, in unferer i3ffentlid)en

SPf^einung feftfe^t, nömlii^, ba^ SRegierung unb 33olf0bertretung

6*
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5^.t)ei .Körper )vävm, bie ein üCL-[d)icbene^ ^ntereffe Ratten, unb

baj5 innu mit ®euel)migung einer 33orIage ber 9iegterung eine

®cfä((ig£eit cnneifcn föunte, tüctd)e bic[c mit einer ®egenfon5e[[ion

bcnunuorten muffe. ®ng ^olte id) für eine 55erfd)ie6ung ber ^er--

^ültniffe; irir leben unter bemfelben, unb tüir I}oben boyfelbe

:^ntereffe, unb eine 33crfümmerung ber 9^egierung§geuiQlt, ein 55er=

faflen unfereg n)irtfd)nftlid)en Seben^, — id) irüfste nid)t, luarum

mir ha§ met)r am .^ergen liegen foUte, al§> einem unter ^^nen;

\üa§> @ie au§f)Qltcn, !ann id) Qud) augl^aUen; n^ir ^abcn bog

gleid)e ^ntereffc, gu beffern, menn ba§ ':i:)a6) burd)regnet, unb

!önuen un§ nid)t a\§> jtuci ^^arteien I)inftcflen, üon benen bie

eine fagte: gib mir erft bog, boun miü id) bir feney geben.

2Bir erftreben unb tDoIIen olle bn^jenige Ma^ üon grei^eit

unb Unabhängigkeit unb freier 33emegung ber iöolf^üertretung, \va§

mit ber @id)cr:^eit unb (Stetigkeit unferer (2:invtd)tuugcn über;

f)aupt nur irgenb öerträglid) ift, unb ctmag oubercy erftreben

©ie auc^ nid)t. 2Bir i^oben biefelben Qkk, unb lüenn lüir über

biefe 2Bn^rl^eit gong §meifeUog einig finb, bann, glaube id), iüirb

oud) biefe !ran!e kläffe be§ SD^ifstrauenS fd)miuben, bie bem

9}iinifter gegenüber immer auf ben Slünfliftmoinciit rechnet unb

nur fragt, mie mirb ha§> S3efd)loffene ha unrfcn, une fteKt fid)

ba bie ^robe auf ha§> ©^-cmpel, ttjenn mir in Slonflift kommen?

(Sin ^onflüt ift eine fo unnatürlid)e (Sac^e, unb menn er ein-

mal fommt, pflegt fein Sluögang unb fein ^^erlauf menig bon

ben einzelnen Slautelen, bie man fid) gegenfeitig fc^riftlid) ge^

geben 'i)at, abl)ängig §u fein.

SBenn für h^n Sl analer bie @igenfd)aft eineö ^remierminifter^

bleiben foU — laffen ©ic mid) ben 2luöbrud gebraud)en, ül)ne

bafe i^ baburd) in hcn 5ßerbad)t öcvfiele, ein 9ieid)§minifterium

§u erftreben; id) glaube, id) l)abe mid) barübcr gu oft augges

fprod)en, unb bin auö) l^eute nid)t bcfc^rt baüon, id) l^alte hzn

53unbe6rat für eine beffcrc (£inrid)tung ai^ ein 9teid)gminifterium,

unb menn er nid)t bcftänbc, fo mürbe id) beantragen, il)n ein;

5ufüt)ren. ^d) l)altc hm ^unbc^^rat für eine auf^crürbentlid)

§medmäf3ige (Siurid)tung, fie mad)t unfere ®cfct?gcbung lcid)ter
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imb 6e[[cr, aU ein 'OJ^iniftcL-ium, uiib iinterftüt^t [ie burd) ein

groiseg SOIq§ politifcfjer (Srfal)rnng aKer ©ingelregicrungen. ^rf)

fage aI[o, tt)enn ic^ bog S3eifpiel einc§ ^remienninifter^ für mid)

in Slnfprud^ ne^me, fo öerftefjt [id) ha§> b(o^ auf ben Gebieten,

bie nic^t bem ©uube^rat, fonbcrn ben !üifcrlid)en 53eQmten an-

gef)üren, [o mürbe id} auf btcfe v^tcEung nid)t fo meit öer5id)ten

fönnen, ba^ iä) ein Diec^t aufgebe, tt)el(^e§ ic^ für ba§ ^tviiU

tt)efent(td)fte be§ ^remierminifter^ ^alte, nämlii^ bei einer po^

litifd) n.nd)ttgen ^^J^afsrcgel, bie nnc^ feiner SOIeinung öuf eine

fc^iefe 33n^n geraten ift, ein SSeto eingntegen.

;^c^ möd)te bitten, bie Vorlage in ber g-orm, n^ie fie ou§

bem 53unbe§rat gefommen ift, ongunel^men, unb auf foId)e

3tinenbement§ gu ber^idjten, bie eigentlid) in ber (Bad)Z n\d)t§>

önbern, fonbern nur eine üielleidjt beut(id)ere, t)ierieid)t aber aui^

treniger beutlic^e Raffung in fie l^inein gu bringen beabfic^tigen,

unb im übrigen überzeugt §u fein, ha'^ mit biefer 53DrIage jo

fein 2l6fd)luf3 für immer gefd)affen ift, fonbern bofe eine Iang=

fame g-ortbilbung, bietleid)! nid)t nad) ber D^ic^tung üerantiuort^

Ii(^er 9fieic^§minifter, bielleid)t nad^ befferem, gegeben ift, bo^

eine langfame g^ortbilbung unferer Qnftitutionen, namentlid) in

oll' ben 33ermaItungÄ5tueigen, bie bi^^ bcf)C!nbelt merben, ja on

jebem Xage erftrebt mirb, unb id) glaube, bafs Sie bie 9J^afd)ine

meid)er, nad)giebiger unb elaftifd)er mit ber 3^^^ finben merben,

oI§ bei einer ein^^eitlic^en 9[)ionard)ie mit öerantir)ortIid)en TIU

ntftern, imb in biefem @inne bitte id), ber 33orIage äuguftimmen."

^m 8. Wlax^ 1878 begann im 9^eid)^tage bie stueite Beratung

ber ©teltbertretungsüorlage. ^ürft 53i^marcf fül^rte babei u. a.

bog 9^ad)ftef)enbe aii§:

„Qd) ]§atte bie SBefugniä, bie ber § 3 bem 9f?eid)§fanäler

gibt (auq mä^renb ber SDauer einer (gteflöertretung jebe 5tmt§'

f)anblung öorgunel^men ^^), für eine gan^ unentbeJ)rlid)e, unb

menn fie nic^t ausgefprod)en märe, fo mürbe ic^ fie a[§> felbfts

Dcrftänbü^ anfe^en, man mürbe eben bann nur auf Ummegen

*) cfr. Stnmerfuug 19.
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bei ent[te()enben «Streitigtciten ba§> eiTcid^en muffen, tt)a§ tiefer

2(rtifcl bircft unb furg au^fpridjt; id) glaube, ba^ man o^nc

bie Scred)tigung, bic ber § 3 gibt, einen S^ongler, ber bnuernb

boö ®efd)äft üerfe^en tüiü, fi^raerlid) finben iDirb, unb \ä)

mi3c^te tt)ül)l n)ünfd)en, bajj ber ^zxx Hbgeorbnete 8n§!er eins

mal eine fur§e 3<^it/ ^^^ nur §ur ^robe, oB ^onjler fungierte,

um fi^ felbft boöon §u überseugen, bo^ bie ©ebonfen, bie er

fic^ barüb er mad)t, boc^ au^er^alb ber praütfr^en 3[RögIic^!cit

mef)r ber ©p^äre beö Qbeal^ ongel)üren. jDem ^errn §(bges

orbneten fd)eint ba^ ^beal bor§ufd}iüeben einer gettiiffen Qev^

fa!^renf)eit ber @3:efutit)e, einer gemiffen 2(narc^ie, bei ber jeber

im eiujeüien 9Reffort tun unb laffen fann, wa^ er mill. — (£r

ift ein ju |3vaf'tifd)er Stopf, um, lüenn er bcm ©efdjäft aud) nur

Qd)t Xage oB äJiinifterpräfibent öorftönbe, babei ^u bleiben; ber

®eban!e — bafi in Stbiüefcn^eit be^ ^onälerö ober be§ 9Jlinifter=

pröfibcnten ß^M'^^"^^ eintreten unb 9[Raf3rege(n ju treffen fiub,

bie mit ber po[itifd)en Überzeugung, mit ber ganzen ^olitü, bie

er üerfolgt, mit ber gangen SRic^tung in fd)neibenbem 2Siberfpru(^

ftel^en, — ber ift gan§ abfolut unmöglid); er tt)ürbe aud) bie

33eranttt)ortlid)feit be§ ^remterminifter^, beffen S^^omen boc^,

rtienn irgenb ctwa^ im SOlinifterium fd)led)t ge^t, fel)r (eid)t in

ben 33orbergrunb gebrängt mirb — in§ Ungef)eure fc^rauben." —
'3lad) bem ©tellüertretung^gefe^ fönnen bie fämtlic^en, bem

9Reid)5fon§ler übertragenen Db(iGgenf)eiten, einfd)lie|3lid) ber öer^

antiüortUd)en 5!'ontrafignatur faiierlid)er Slnorbnungen, im gatte

ber 33ef)inberung an @teltt)ertreter übertragen n^erben, feboc^

nid)t an einen ftänbigen, fonbern bon g-afl §u gaU. jDiefe

©teflbertretung !ann in ber g^orm ber Ernennung eine» ©eneral;

fteübertreterg (^BigcEangter^) für ben gefamtcn Umfang ber ©e^

fc^öfte ober ber 53eftetlung bon ©pejialfteübertretern für einzelne

2tmt^5treige erfolgen, inbem bie 33orftiinbe ber oberften dldd]^-

beworben im boUcn Umfang, ober für einen Seil ber ®efd)äfte

mit ber ©tellbertretung beö dlc\d)^tan^kx§ beauftragt merben,

jebod) nur für biejenigen Slmt^gtueige, meldte fid) in ber eigenen

unb unmittelbaren 55ertt)altung beö 9Reid)^ befinben. T)ie letztere
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55e[ttmmung tror ein pQrtifulariftiid)e§ 3^t9^[^^"^"^^/ ^^^ ^^^

^imbe^rat biircf)ge[e^t, um bte 33ertretung in folc^en Slngelegen*

Reiten Qu§§ufc^lie^en, beren (Sc^tt)erpun!t in ber S3eauffic^tigung

ber ^unbe^ftaaten liegt. !5)er ©efamtbertreter, ober bie (Specials

Vertreter nehmen olle ?(mt^f)anblungen mit berfelben ©ültigfeit

unb SSerantn)ortlirf)feit öor, mie ber 9^eid)§!Qnäler; inbeffen fonn

biefer feinerfeitä quc^ mül)renb ber ©tellöertretung olle Slmt^«

fianblungen [eiber öornef)men. !^ie ©rueunung gefc^ie^t bur^

ben 5?Qi|er ouf ?(ntrag be§ S^eic^^faugler^.

T>a^ ©teüöertretungögefe^ 19) [^^ unterm 17. Tläx^ 1878

erloffen. ^er ©ebonfe be§[eI6en ober i[t in ber Befonnten

ä^ar^iner SSerl^onblung bon SBei£)nQct)ten 1877 gefaxt irorben^*'),

U)e(d}e bie 5?erftQr!ung ber S^ieic^Sregierung in einer SBeife be*

jmecfte, bie über bie Slnfteöung tüdjtiger, aber unfelbftänbiger

9f?e[[ortd)efg imter bem Rangier J)inQu§ge^en [oute, ^q^ ®efe^ i[t

'») 9tei(^§geje&, 5etr. bie ©teüöertretung be§ 9teic^öfanäler§, Oom

17. mXx^ 1878:

§ 1-

„tk 5ur ©ültigfeit htc Slnorbnungen unb SBetfügungcn be§ ^atferä er*

forberlic^e ®egcnäeid)nung be§ 9teid}CifanäIer§, [otoie bie fonftigeu bemfelöen burc^

bie ^.^crfciffung unb bie ©efe^e beö Sieid)^ übertragenen Dbliegcnfjeiten fönnen

naä} 9JJaf5ga6e ber folgenbeu Seftimmungen burd) ©teQöcrtreter töa^rgenommen

»Derben, wtläjt ber ^aifer auf Slntrag beä dit\dj^tai^%kx^ in gäflen ber 93e*

l^inberung berfelben ernennt.

§2.

(£^ fann ein ©tellüertreter allgemein für ben gefantten Umfang ber ®e«

f(^äfte unb DMicgen^^eiten beö 9ieid)^fanäler§ ernannt »erben. ?tud) fönnen

für biejenigen ein^Inen ^rntt^äteeige, welche fid) in ber eigenen unb unmittel*

baren SSerwaltung beö 9f{ei(^e^ befijiben, bie SSorftänbe ber bem 9{eid)§fan5ler

untergeorbneten oberften 3fieid)äbef)örben mit ber SteQüertretung be^fetöen im

ganzen Umfang ober in einäelnen Seilen i'^reö ©efdjöft^frerfeg beauftragt

loerben.

§3.
^cni JReid)§fan5ler tft öorbe^altcn, jcbe %nt^t)anb(ung auc^ tt)äl)renb ber

2)aner einer StcHoertretung felbft üür5unel)nten.

§4.
2)ie Seftimmung be§ Slrtifel 15 ber 9fieidi§üerfaffung niirb burc^ bieicä

@efe0 nid^t berührt."

20) cfr. ,9?ationat=3tg.- Dom 12. 3Kär5 1890.
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ein c^arnfteri[tt[d)eö ©rjeugni^ be§ prafti[d)en (^enteö beö f^ürften

SBiömardE. 9hiv I)Qt cS bi^l^er md)t biejenige ^^tnircnbunc] gc;

funben, bereu e§ fäf)ig t[t. 9lad) bem StcÜücrtvetungSgefelse

fann — iinb Qujlerlid) ift c§ befanntlid) aud) feit langer Qdt

ge|'dic[)en — einem ©enerolüertreter bee 9ieid)6fan§ler0 bie

)3oItti[c^e 33erQntn)ortUc^feit be^ letzteren für bin gefnmten Um;

fang feiner ®efd)nfte unb ObIicgen{)eiten übertragen merben;

ferner fann biefe ißerantir)ortIid)feit für biejenigcu Sdntögn^eige,

n)eld)e fi(^ in ber eigenen unb unmittelbaren SSermattung bc^

9fteid)e^ befinben, ben D^cffortdjef^ übertragen merben. @^ ift bie^

fomit 5ulä[ftg für bie il^orftänbe be§ 9fteic^§amtg be§ Qnnern,

be§ Stu^märtigen 2tmtc§, ber 5lbmiralität, ber 9;eid)§eifenba^n;

SSermaltung, be§ 9fieid)gfd)a|;, Öufttä= wnb ^oftamte^. 33on

einem berantmortIid)en 3ieic^§minifterium im E)erfömmlid)en

©inne bes ST^ortcS unterfc^eibet biefe @inrid)timg — ha nie;

manb bie 9Jlitgliebcr an füllegialifd)cr Beratung I)inbern fann,

luenn fie foId)e abgalten moflen — fi(^ !^auptfäd)Hd} boburd),

ba|3 bie ©teUöertretung febem einzelnen 9^effortd)ef übertragen

fein mu^, ma§ nur auf ben ^Tntrag be§ Sieidj^fanglerS gefd)iel)t,

unb ha^ biefcr „jebe SlmtS^anblung aud] mäljrenb ber ^auer

einer ©tellöertrctung fetbft öorjune^men" befugt ift. ßabanb

fo{3t fein Urteil über biefe @inrid)tung bal)in gufammen: „@^

ift bie§ eine Drganifation, rneldje in einigen oügen in ber

©eftaltung be§ englifd)en ^abinett^ il}r SL^orbilb l)at." —
SBir fönnen biefeä Slapitel nid^t beffer abfd)lie^en, al^ mit

SBtebergabe eine§ Sriefmec^fel^ bom ©eptember 1880 jtoifc^en

bem g'ürften 53i§mar(f unb bem bamaligen ißigefangler ©rafen

Otto 5u ©tolberg-^). 3)er 53riefmed)[el eljrt beibe ißerfoffer in

gleich auSge^eidjueter SSeife.

®raf ©tülberg fd)reibt:

2Sernigerobe, 5. (September 1880. @m. SDur(^laud)t motlen

mir gütigft nad)ftel)enbe !5)arlegung geftatten. @m. !4}urd)(aud)t

hjerben fid) erinnern, bafs ber @ntfd)lu{3, mieber in b^n unmittel=

-') cfr. S3i'§tnavd=3'^f)^'&"f^/ l)crau^fic(iefien üon §orft ^ol^I IV. 3.
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boren öffentüd]en X)ten[t emäutrpteu, mir [eincrgett fel)r ftT)Uier

gettjorben ift.

33or oKcm irnr e§ bte 5Befürd)tung, ineinen eigenen Stnge«

Iegenr)citen mid) §u fe^r §u entfrembeii, irield]e meine ^eben!en

ermeifte. Qd) fjobe biefe 53ebenfen bemnäd)ft äurüdtreten laffcn

unb bin nunmefjr [eit 4^2 Qaf)ren mieber im 9?eid)§; begtt).

©toat^bienft. Qn ben beiben legten ^aJ)ren f)abe id) mid) gmar

mit ?nier^öd)fter (Genehmigung längere ^zxt in Söernigerobe auf*

Iialten fönnen, aber biefc 3^^^ I)Qt gernbe !)ingereid)t, um mir

flar merben §u laffcn, mie fef)r bie unöermeiblid)e ©ebunben^eit

einer amtlid)en ©teUung mid) öon meinen eigenen 3lngelegen;

Reiten ablief)!. !DnI)er ift ha^ 33ebürfniö nod) SBiebcrerlnngung

ber grci^eit ein immer lebhafterem gemorben imb je^t auf ben

^^unft geftiegen, ba\^ id) ben allerbringenbften Söunfd) f)abe, meine

©taatSömter mieber aufzugeben. ^a§ gütige 2öol)hüoEen, mit

me(d)em (gm. '3^urd)Iaud)t mid) fortgefe^t beel)rt ^nben, Iä§t e^

mir a(§ ^flid)t erfd)einen, 6^-)od)bemfetben bon meinen (55eban!en

üertrauUd)e S?enntni§ §u geben, beüor ic!^ irgenb einen ents

fdjeibenben <Sd)ritt bartn tue, unb bieg ift ber Qwcd be§ gegen;

märtigen Sd)reibenm.

SDIeine amtlid)en Seiftungen fd)Iage id) felbft äujserft gering

an. Stber bennod) möre e§ immerl)in mög(id), bafs (£m. !3)urd);

lauert in ber Sluöfü^rung meiner 2(bfid)t eine gemiffe ^erfonal=

öerlegen^eit erbliden fonnten. ^d) mürbe bieg aufrichtig be^

bauern, ha mir nid)tg ferner liegt, a[§> bie $Xbfid)t, Qf)nen Unbe-

quemlid}feiten gu bereiten; ober id) glaube in ber Xat nid)t, boß

ernftl)ofte iBerlegen^eiten entftel^en mürben. ®on§ obgefeI)en ha-

Don, bo{3 id) mid) für fef)r teid)t erfelibor ^olte, erlaube id) mir

nur boron ergebenft gu erinnern, mie id) ©m. 3^urd)(aud)t fd)on

früher borlegte, bo^ noc^ meiner @rfar)rung bie oögemeine (gtelts

Vertretung be§ 9Reid)g!an5ler§ gmedmöfsigeriDeife bem 53orftanbe

eineg oberften 3?eid)§amtg §u übertragen fein mürbe, meld)er

burd) fein Stmt in bie Soge gefe^^t ift, bie ollgemeine 9?ctd)§5

poltti! fortgefetU im 3^M"o'"^"C"^^^^9c ä" überfe[)en. (I§ bleibt

bann meine ^ouptftetlung ol§ ^igepröfibent be§ @t0Qtgmim=
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fteriiimS. ^n te^terem mii[[en (Sir. !I)urrf)tQUc^t naturgemäß

eine fo prtiboininterenbe (Stellung einnehmen, ba^ für ben SSije;

pranbenten lüefentlid) nur eine gelüiffe forinede ,^^aiibl)nbung ber

®c|"d)Qfte übrig bleiben fann. ^ür bie|"e ?tufgabe bürfte fii^ njo^I

eine nnbere geeignete ober gor geeignetere ^er[önlid)£eit finben

loffen; [oüte bieö ober au^ befonberen ©rünben augenblicfU(^

nid)t ber g-atl [ein, fo fann meinet @rnd)ten^ auä) jeber üor*

l^onbene ^Diinifter, ber nur mit @m. S)urd)Iaud)t ^olitif im aUs

gemeinen einüerftnnben ift, bie ®efd)iiftgfül)rung proüiforifc^ übers

nef)men. Söenigftenä tonnte ic^ mi(^ be§ ©inbrucf^ niemals ers

mef)ren, boß bie 2Sid)tigfeit ber mir im (Staot^minifterium jus

foücnben ®efd)äfte nid)t im rid)tigen ^erbnitni^ §u bem SOiafee

perfonlic^er grci^eit ftanb, meld]e§ xd\ aufzugeben genötigt bin,

fo lange id) ein immittetbareö ©toatSamt beileibe. X)enn mittel

bar bem i3ffentlid)en ^ntereffe gu bienen, bin id) nac^ mic bor

gern bereit, ^d) glaube aud), baf3 eine fold)e 53eteiligung am
©taat^leben meit me^r meiner Qnbiüibuaütät entfprid)t unb

iebenfaüö bie 53etua^rung ber perfönlidjen greubigfeit fid)ert,

meld)e mir je^t gängtid) fefjtt. d}ad) biefer offenen "Darlegung

gebe id) mii^ ber .g)offnung ^in, bai^ @m. X)urd)laud)t meine (£r=

ttJÖgungen gütigft mürbigen unb ber SluSfü^rung meiner Slbfid)t

!eine .^inberniffe entgegenftetlen merben. QnätDifd)en bin ic^ in

befaimter Q5efinnung aufrid)tigfter ^oi'i^adjtung (Sm. CDurd)laud)t

gan§ ergebenfter Otto ®. §• ©tolberg.

3)ie ^tntmort 53i§marcf^ lautet:

griebrid)gru^, 10. ©eptember 1880.

@uer (£r(aud)t gefättigeä @d)reiben öom 5. b. S)Jlt<:->. l)abe

ic^ bi^^er megen i)eftiger ncuralgifd)cr Ceiben nic^t beantmorten

fonnen unb bin auc^ f)eute nid)t im ftanbe, eö mit eigner ^anb

§u tun, fonbern mufj mid) ber meinet ®d)iüiegerfol)nc§ bebienen.

jDie (Sd)mierigfeiten, uicld)e ba§ QQUQcmäjt ber parlamen=

tarifd)en Situation ber ©rfüttung bringlic^er minifterieller Slufs

gäbe entgegenftellt unb bencn meine ®efunbf)eit, menn fie ni(^t

beffer mirb, nid)t gemad)fen ift, mürben burd) bie 3tu0fül)rung
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be§ @nt|cf)(u[]eg, ben (£. ®. mir gu meinem S3ebauern hmb*

geben, raefentlic^ geftetgert merben; bie S5er[ud)img, mid) bmi

felben audj meiner[eit§ bnrd) ben Stüdtritt qu§ bem ^ienft gu

ent§ie§en, mirb boburd) gefteigert. Xa^ ©efü^l, ©t. SDiOJeftät,

bem Könige, 3?erlegenf)eiten §u erfporen, unb bie Überzeugung,

ha^ ein SDIinifter nid)t blo^ für [eine 2tmt§füf)rung, fonbem

audj für [einen SRücftritt unb be[[en g^olgen eine 33erantmort5

Iid)!eit trägt, galten mi(^ biS^^er in meiner ©teEung, fönnen

mir ober bie [d^minbenben Strafte nii^t er[e^en, unb ic^ ^obe

[c^IieBtic^ bod^ nid)t allein bie 33erpflid)tung, baftir Qufgu;

Eommen, ha^ bie ^Kontinuität ber gegenmärtigen 9?egierung er=

l^olten n)erbe. SJIeine ^riüatöer^ä(tni[[e mad]en e§ mir öon

:gai£)r gu Qa^r bring(id)er, mid), menn nid)t auöfd^tießtic^, boc^

me^r aB bi§f)er mit meinen eigenen Stngelegen^eiten §u be=

faffen, unb mit ber mQd)[enben (Stär!e ber bem Staat unb

[einer 9^egienmg entgegen[tef)enben 'Parteien unb i^rer 3tn=

ftrengungen tt)äd)[t auä:} bie Strbeit meiner minifterielten (Stellung

unb berminbert [id) bie 9DlögIid)!eit, meine eigenen ®e[d)äfte

im Stuge gu behalten. Qd) bin aut^, menn id) gurücEtrete, gegen

ben 3?ormurf ge[id)ert, bafs iä) bem X)ienft be^ 33ater(anbe^

meine Sc^ulb nic^t beäat)tt f)ätte. ^em ^ebür[ni^3 nad) Si>ieber=

erlangung meiner g'reitieit [te§t au^erbem bie [teigenbe 9^ot=

trenbigfeit, meiner ®e[unb§eit gu leben, gur Seite. Qn bie[er

meiner Situation bin id) nod) mef)r al§ frül^er auf bie Unter-

[tü^ung ber Kollegen angeit)ie[en, unb menn @. (£. mir bie ^§rige

entgie^en, [o fann bie[e^ für mic^ unermartete @rgebni§ auc^

nid)t oI)ne ©influfe auf meine ©ntfc^Iie^ung bleiben. Sic

[ogen, bafs Sie 3f)re omtlid)e Ceiftung gering an[^tagen, aber

ic^ glaube, Sie unter[d)ä^en biefelbe. ©^ fommt in @. @.

Stellung gar nic^t barauf an, ba^ Sie in bie 'Xeta\l§> ber

®e[d)äfte regelmäßig eingreifen; e^ fommt öielmelir barauf an,

ob ha§ ©emic^t ^^rer ^crji3nlid)feit unb Q^rer Stellung im

öanbe in bie 2Öag[d)ale be^ 9Jiini[terium§ gelegt mirb ober nicbt,

[omof)l bem Canbe gegenüber al^ au(^ in ber 3Sertretung un[erer

^olitif bei Sr. ^Dlajeftät bem Könige, ^d) £)obe manche ^oHegen
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im Stnat^mintftcrium gel}abt, tücld)e bei unterbrod^encr eigeiu

flänbiger Beteiligung an bm laufenben ©efc^äften bennod) in

Iangjäl)riger 2(mt3tntigfeit bem Canbe nic^t biefelbe (Summe öon

S)lciiften geleiftet I)aben, mc (£. @. afleiu in ber 3^^* '^"'^

Oftober b. ^§. (©enieint finb bie ?^er^Qnblungen mit ^oifer

SSilbelm I megen Untergeidinung be§ beutfd)=ö[terreid]ifc^en Biinb;

ni[i'e§.) ^n biefen unb ouberen SSor!ommni[fen bon poIitifd)em

(5d)iüergcnnd]t, mie bie fird)tid)e ®e[el^gcbung, bie S^eforinen

unfere» ©teuenoefcng, !ur5 in aüzn größeren pringipieflen ^-rngen

ift boS ®emid)t ^§re§ 9^nmcn§ unb ^f)rer ^erfon nid)t [o Ieid)t

ju erfcl^en, niie «Sie nnncl)men. @. @. merben mir borin 9fied)t

geben, menn (Sie nud) nur ben $?erfud} machen n^ontcn, beit

$ybd)fo(ger §u nennen, ben id) bem Könige üorfdjlogen fönntc.

jDer 3Serfu(^, öfinlid) mie früher §. 3t- ®amp^u[en§, einem bcc

onberen Spf^inifter bie SSertretung im ^rnfibium gu übertragen,

trürbe, ttjie x6) fürd]te, fofort meitere ^er[onntfri[en im ©efolge

f)Qben. (5)Ieid)giUtig, auf meld)en bon unferen ^üllegen bie

Slüer^öc^fte äöaf)! fiele: bie Ernennung beg ©inen mürbe, mic

id) fürchte, mit Sic^erl^cit ben 5tu§tritt 5tnberer §ur golge t)Qben.

^d) bin @. @. Qufrid)tig ban!bar für ba§ freunblid)e 2BoJ)['

rooöen unb bie Dffenl}cit, i:5eld)e and) au§> biefer für mid) nid)t

erfreulichen 9J?itteilung §u mir fpre^en, unb in ^f^ec^mmg auf

biefe (^efü^le ^offe id) !eine ge^lbitte ju tun, menn i(^ ©. (S.

bringüd) erfuc^e, menigften^ in bicfem Slugenblide feinen @nt;

fd)IuJ3 gu faffcn unb benfelben minbeften^ U§> nad) perfönlid)cr

SRüdfprat^e ämi[d)en un§ ju berfc^ieben. @§ liegen augenblicf;

lic^ nur fotd)e ®efd)äfte bor, meld)e fid) burd) fd)riftli(^eg SSotum

abmad)cn laffen, rt)ie namentlit^ bie ^erftellung ber 3?orlagen

für b^n ßanbtag, unb biefe, fomeit (£. @. fie bem 9?effortminifter

md)t an^eim geben moüen, laffen fid) auf bem Söege ber

torrcfponben§ erlebigen, fo bci^ id) mir mit ber |)offnung

fc^meidjle, ba\^ (Sie fctbft auf bie (gntfc^eibung nic^t brcingcn

trerben. Söenn @. @. baUi, mie Sie fagen, bie |)erfünlid)e

greubigfeit fe^lt, fo !ann ic^ Qbnen ba^' fel)r nad)empfinbcn;

id) fennc bie§ ®efü^l feit faft 10 ^at)ren nic^t me^r, fonbern
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mir ba§ ber ''4^flicl)t gegen ö)ütt luib Tlen\d)m, imb §iüQr eine

^fltc^t, bte tc^ nid^t mit Siebe §uv (Ba(i)c erfüüe, fonbern unter

bem ^ttJcinge meinet eigenen ©craiffens. ^ie £äm|)fe, beren

ununterbrochene £ette bei un§ ein miniftcrieUe^ Ceben bilbet,

Üiiuien nacf) meiner (Srfa[)rung eine tt^aljre greube an ber

minifterießen SBirffornfeit nur bei ben Sloturen auffommen

Inffen, bte in ber «Stedung an fic^ 33etriebigimg finben, bie ein

^ampf nic^t gcmäl)ren !nnn, in bem man be^ befinitiüen unb

bouernben ©rfotgc^ niemals fidjer i[t. ^n ber ^offninig, ba^

meine 2tu§füf)rungen (£. (S. minbeften§ §u einer ißcrtagung §^re§

©ntfc^Iuffeg bewegen merben, bin ict) mit ber Qufrid)tigftcn u.
f.

tv.

t>. ^iömarcE.

^ie ^orrefponben^ f^Iiejst mit folgenber dltplit be§ ©rafen

©tolberg.

@m. !^urcr)(nud)t gefädigeS ©djreiben bom 10. b. Tlt§. l)ahz

id) ()cute frü^ §u erf)nlten bie @f)re gelobt. Qnbem iä) äuniidjft

meinen Xaut für bie gütige S(rt au^fprec^e, mit meldjer ©ie

meine frühere äJhtteifung aufgenommen ^aben, unb inbem iä)

mir t)orbef)aIte, auf bie einzelnen Slusfüfjrungen be§ geeljrten

(Sd]reiben§ eüent. fpäter gu antmorten, beeile id) mid) ^eute, @m.

!Durd)Iau(^t gang ergebenft öaüon in SlenntniS gu fe^en, ba]i i6)

Q[)rem 2Bunfd)e gemnfs Don ber 5tu§füf}rung meines SSunfc^e^,

gtirüdgutreten, für je^t abfege. 9Jht bem mieber[)oIten ^u§>bxud

meiner auggcjcidjneten i^oc^üd)ad)tung bin id) (£id. X)tird)(aud)t

gang ergebenfter Otto 05. §. ©tolberg.



®cid|0ftanjler xmir Beidjömlui|ter*

^ad) bcin dntmiirfe ber S!3erfQffung boit 1867 follte ber

9f?eid)öfnn5ler nid)t ber Setter ber iRcicl)§poIttif, [onbern nur ber

^öebotlmäc^tigte beö^öntgS t)on^reuf3en §um ^unbeS*
rate unb ber 3Sor[{^enbe btefer Eorperfi^oft [ein. @r

roax, tt)ie gürft ^Si^marcE in ber S^teidi^tagöfi^ung öom 5. Sffläx^

1878 fagte, „einfach ha§, tva§> man in granffurt in bunbeg«

täglichen 3^^^^" dnm ^rafibiatgefanbten nannte, ber feine ^ns

ftruftionen bon bem ^rGu^t[d)en 9Jltni[ter ber auswärtigen Stn?

gekgen^eitcn gu empfangen Ijattc, unb ber nebcnt)er baS ^rö*

fibium im 33unbe§rate Ijatte." !I)iefe ©teftung mürbe bet

ber Beratung ber 33erfaffung Don ©runb geänbert, burd^ einen

SIntrag be§ 2tbg. b. ^ennigfen, ber bem heutigen 3Irt. 17 ber

^erfaffung entfprid)t. !I)ana(^ bebürfen 5lnorbnungen unb 3?er=

fügungen be§ 33unbe6präfibium§ ber ®egen§eid)nung be§ ^an§ter§,

ber baburc^ bie S3crantmürtlic^fcit übernimmt. „@§ mürbe," fo

führte 5'ürft 93iSmarif au§, „bie 35ebeutung be§ ^ieidjsfanglerä

plüt^lid) §u ber eineS !ontrafignierenben 30^inifter§ unb nac^ ber

ganzen ©tellung nic^t me^r eines llnterftaat§fe!retör§ für beutfd)e

2tngelegen!^eiten im auSmärtigen preu^ifd)en 9!Jiinifterium, mie

eS urfprünglid) bie SOIeinung mar, fonbern gu ber cineS leitenben

9^eid)SminifterS l^eraufgeljoben." X)eS§olb mürbe auc^ nic^t, mie

ber SD^inifterpräfibent beabfid)tigt l^atte, ^err ö. (Sabign^ §um

bängter gemad)t, fonbern ber ^^räfibent beS preu^ifd)en (Staats?

minifteriumö mar genötigt, ba§ Stangleramt fclbft gu übernehmen. -^)

Über bie «Stellung beS 9^eid)Sfan5lerS ^at fid^ 53iSmar(f inS=

befonbere im 3i'f<^"^"^'^^'^önge mit ber 9^eid)Sminifterfrage ge«

öu^ert. jDie ^-orberung eineS berantmortIid)en 53unbeSmint5

fteriumS mürbe fd)on 1867 im berfaffungSberatenben 9ieid)Stoge

") cfr. pag. 74 ff. 3)eggl. „«üff. QtQ." öom 23. Wdxi 1892.
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öon berfdiiebencn (Seiten erlE)oben. 3^'"^^f* Ingen 511 ?Irt. 11

be^ iBerfaffungöenttüurf^ giuei 3tmenbement§ ber 9(6g. 2(u0felb

unb ®eno[fen, unb ßryleben iinb ©enoffen auf ©infe^ung eine^

t)erQntn)ortlid)en SunbeöminifteriumS öor, bie Betbe abgelefjnt

ttJurben. (geitbem iraren gu ben %vt. 12, 16 unb 18 bc§ ©ntn^urfs^^)

Stmenbementö bon ben 2I6g. 8Q^!er unb Seunigfcn geftellt, naä)

benen einmal ber S3unbe^!Qn§ter für öerontttjortlid] erflärt, neben

il^m aber au(^ bie S3or[länbe ber einzelnen SSeriDaltungSgroeige

mit bem D^et^te einer Derantmort(id)en .^ontrofignatur au^geftattet

merben foUten. 33on biefen Einträgen erlangte jcbod) nur ber

ouf 33erantmortIid)feit beö 33unbe0fan§Ierg gerid)tete bie 3^-

flimmung be§ D^eic^stagcig.

Siie S(rgumente 53iömarcf5 gegen bie g-orbcrnng eine§ t)ers

antmortli(^en 53unbe§mini[terium§ finben fi(^ in mef)reren feiner

SReben gerftreut öor. So inSbefonbere in ben 9^eid)gtag§rcben

bom 26. unb 27. SOlärg 1867. 2Bir laffen barau^ ha§> 9hd)=

ftel)enbe folgen:

I.

„Qnfomeit eine SSerantmortlic^!eit in ber Unteräeid)nung liegt,

glaube id), ift e§ für iJ)ren Qwed gleid)gültig, ob biefe 3?er;

antmortUd)feit öon einer ober öon mehreren ^erfonen getragen

mtrb; eg ift nur ber Söunfc^ ausgefproc^en, bafe überhaupt

^erfonen befigniert feien, an benen bie SSeranttt)ortlid)feit f)aftet.

äöenn ic^ biefee STmenbement (öon 58ennigfen) red)t t)erfte^e, fo

mürbe e§ bei feiner ?lnna^me für bie preuf5ifd)e 9f?egierung nid)t

fafultatib, fonbern notmenbig fein, i^ren (ginflujs unb il)Vt ©teriung

in bem 93unbe^rat baburc^ §u fd]mäd)en, ba^ fie benfelben nid)t

in einheitlicher, fonbern in foHegialift^er gorm aucnibtc. (S^

mürbe gemiffermajsen ämifc^en ben üerfdjiebenen preufeifd^en

") 3e^t Strtifel 15 unb 17 ber Teutjd)en 9ieid)5Derfaifung.

Slrt. 15 ber „3t. 58." lautet:

„5?er SSorfili im S3unbe#rate unb bie Seitung ber ©ejc^äfte fte()t bem JReidi?*

fanjler ju, welcfier »om ftaifer ju ernennen ift.

Ser 9teicf)-jfanä[er fann fid) burd) jcbcs anbere 9Jiitglteb bee 33nuuci5rate§

rote^ Dermöge id)riftlid)er inbftitntion oertreten laffen
"

•Ütrt 17 ber „Üt. 58." cfr. pag. 71.
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53inibc§gcinnbtcn, etvoa bem inmbc^fnn§ler, ber jn gu tf)nen

gcl)ürt, auf ber einen ©eite, unb feinem militnrifd^en ^oüegen

auf ber anberen, üie[Ieid)t eine folIegiaUfc^e Stbfttmmung nod)

notiücnbig fein, um hci^5 preufsifdje 5Sotum, tt)eld)e^ ja nur ein=

Iieittid) abgegeben merben fann, feft§ufteUen, unb bei biefer

foUegialifc^en 2(bftimmung fönnte fic^ müglic^ermeife ber S3unbe^=

fanaler in ber 9:}Hnorität befinben, inbem feber ber mit i^m

fonfurrierenben prcuf^tid)en S^oUcgcn fid) auf feine befonbere unb

perji3nlid)e ^krantniortlid)feit beriefe. ©^ ift ^ad)z beg 93unbe§^

fauälerS, ober bcS ii)m borgefc^ten 5:)linifter§ be§ ^uSniörtigen,

fic^ mit feinen SloIIegen, hzn |3reuf3ifd)cn 9}Hniftern, in berjenigen

g'üf)(ung 5U erhalten, bafs er in er()e6lid)en ^o[itifd)en fragen

tt)ei[3, lüie meit er im 53unbe§rat gc(}en fann, oljue ba^ er ber

Unterftü^ung be§ preujiifc^en ®efamtminifterium§, gu bem et

gef)ürt, berluftig get)t. 9(ber bie Qnftruftion beö 33unbe§fan5ler§

!ann meinet (Srad)tcn§ nur öom preuJ5ifd)en 9Jlinifter ber au^-

ioärtigen Stngelegentieiten au§gel)en, ober ber le^tere mu^ felbft

ber 53unbe§fan§ler fein, ©ie berühren ha tiefge^cnbe g^'agen

über ba§ innere 9iäbernjer! eine§ foHcgiatifd) §ufammengefe^ten

9Jlinifterium§; id) tuiirbe mid) aufser ftanbe füf)Ien, auf biefe^

gange Söerf cinguge^en unb babei preuJ3ifd)er auSmärtiger

Spf^inifter §u bleiben, menn ii^ nid)t fid)er märe, ba^ bie Qnftruftion

be§ SBunbe^^fanjtcr gu meinem 9?effort at^ auSmärtiger 9JHnifter

geljorte luib nid)t erft (i)egenftanb £otlegia(ifd)er Slbftimmung

§tüifd)en meinen StoUegen unb mir gu fein I)ätte. ^ä) mürbe

nur bem Siönig ißortrag über biefc Qnftruftion §u galten ^aben

imb ©r. SDlajeftät barüber berantmortlid) mcrben, ma§ ja nic^t

au§fd)üef3t, bafs ic^ felbft miffen nnifi, mie meit id} in biefer

9^id)tung gef)en fann, oI)nc bie aügemeine Übereinftimmung mit

meinen übrigen ^ottegen 5U ücrUcren. ®iefc^ ^nngip aber, ba^

bie :preuf3ifd)e Stimmenabgabe innerljalb be§ 33unbe§ftaate§

aUein oon bem ausmävtigen DJünifteiium ab{)ängt, mirb meinet

®iad)ten^ burc^ biefen 3^""9/ ^^^ ©timme geioifsermafsen

!o(Iegialifd) au^gufü^ren, mefentlid) alteriert. Qd) möd]te bitten,

bei biefem Stmenbement nod] 5U unter[d)eibcn ^infid)tli(^ eine^ STuS;
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brucf^ iüv bie ^Seronttüortlic^fett, bie ber ^unbe^fanaler burcf)

feine Unter^eidjnung übernimmt ^^ fonn mi(^ aud) bafür nid)t

erftären, benn e^ ift immer eine ^tnberung, bon ber i^ nietet

mei^, meti^e Srogmeite il)r bie übrigen ^Regierungen geben. 5l6er

ic^ flotte e^ für lange nid)t fo fd)timm, ü[§> menn ein foKegialifd)

organifierteg preu^ifd)e^ SOhnifterium, fei e^ ba§ befte^cnbe, fei e§

ein parallele^, f)incingetragcn mirb in bie Witte beä S3unbegrat§,

unb im festeren g^atle finb nii^t nur bie ^ebenfen ber un^ der;

bünbeten ^Regierungen gered)tfertigt, fonbern ©ie fd)affen gerabe-

5u einen fd]mierigen f^aß gmifc^en mir, al§ ou^märtigen SD^Rinifter,

unb meinen preuf3ifd)en Sloüegen, mit meld)en id) innerf)atb be:3

^unberrateg nic^t fonfurriercn fann."

II.

„Qd) ^atte e^ aUerbingg fo berftanben, ba^ mit biefen S'^efd

ber S?ermaltung^§meige preu^ifd)e SOlitglieber be§ Sunbeörat-^

gemeint fein fotiten, mie eg benn in ber Qntention liegt, biefe

preu^ifc^en SDRitglieber be^ 53unbegrat^, bie man auf 17 treiben

barf, aber nic^t treiben mirb, in hzn öerfc^iebenen ^^ßig^" ^^^

SSermaltung §u mät)len, unb §mar in bzxi ^ö^ercn ©teEungen,

bamit ber ^unbe^rat in feinem (Si^o^e mit ben notmenbigen

ted)nif(^en tenntniffen au^geftattet ift. SBenn bie§ aber nic^t ber

%a\i fein fotlte, menn l)iermit S3eamte gemeint finb, bie aufseiijalb

be§ 33unbegrate§ fielen, bann fd]eint mir ber Eintrag in fef)r

enger 3Sermanbtfc^aft unb faft ^bentität mit bem fd)on abgelef}nten

antrage eine^ unitarifd)en ^unbe^minifterii 511 fielen, unb bem

fte^en alle bie 53ebenfen entgegen, mel(^e fd)on öor^er erörtert

finb. ^d) miß nur ein^ ^erüor^eben, \va§> no^ nid)t fo fdjarf

l)erborge£)oben ift. ©ie mürben einen fold)en 93unbe§finanäminiftcr

^.S. ben ^öniglic^ (£äd)fifd)en, ben ©rofefjeräoglid) öeffifd)en u. f.m.

gnnan§minifter mebiatifieren unb i§n §u einem Untcrbeam.ten

be§ SSunbe^finanjminifter^ machen. X)aä tun bie ^Jiegierungen

nid)t, unb mir ^aben !cine 9^otmenbigfeit, etma§ Don i^nen §u

verlangen, menn baburd) ef)er unfer ganje^ 2Ser! in ©efa£)r

geraten fönnte, al§ bnf^ mir biefe Eongeffion erreichen, meld)e ju

33i?-m.ivcfä StaatSreit. 7
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forbern bk Slöniglic^e ^reu^ifc^e 9Regierung n)eber btn S23iIIert,

noäi) bie Sered^tigimg ^Qt."

III.

„^ä) tüenbe mi^ borgugötDeife an biejenigen unter ung, bie

ben cniften SSiUen I)Qben, auf bcr 33Q[i§ ber ^Sorlage ettt)a§ gus

[tonbc §u bringen. X)q^ e^ bereu unter un§ gibt, bie ba§ nic^t

lüoßen, {)Qben tt)ir öon ber Tribüne gebi3rt; ic^ öerle^e baburd^

niemaub. ®ie erftgenonnten Ferren niüd)te ic^ aber bod) bitten,

mir eine ©rflärung gu geben über bie SO^otiüe it)re§ formalen

33erf)alten§. Einträge, bie ©ie fteüeu, im ^ntereffe ber @nt)eite=

rung einer unitarifd)en §errfd)oft, ber ©rtreiterung be§ ^räfis

biolen ©InfluffeS ber preufsifc^en ^SJ^onardjie, !önneu bod) nur

jttjei 33orau§fe^ungen jum ©runbe I}aben. ©nttreber finb @ie

ber SUieinung, ha'ii mx — id) fpred)e l^ier öon ber |)rcu(3ifd)en

9iegierung — nid)t in ber Soge ober nid)t fä£)ig geiuefen finb,

hci§ rid)tige SD^afe beffen, tt)a§ trir erftreben fönneu, erftreben

bürfen, errei(^en fönnen, gu beurteilen, unb bofs ©ie beffer in

ber Sage finb, bie§ §u beurteilen unb lEjoffen, un§ barübcr §u

belel}ren. Qd) fann biefe Stuffoffung mit bem 33ertrauen, bci§

t)on fo bieten berfc^iebenen ©eiten auf bie rid)tige Ceitung ber

preu^ifd)en au^märtigen 3tngelegenf)eiten bi^^er au§gefprod)en

njorben ift, nid)t in ©inüang bringen. SBir f)aben in fel)r ernften

Reiten, unter fe^r fc^tt)ierigen 33erpltniffen, unter gefaf)rboIIen

kämpfen biefe ©ac^e fo meit geführt, bi§ ju einem fünfte, bem

©ie ^l^re botle 2lner!ennung gesollt t)aben. 9^un fprid)t au^

biefen SlmenbementS aber bod) bie Überzeugung, n^ir f)ättcn ba^

entmeber nid)t crftrebt ober erreid)t, wa^ luir ^ur beffcren ^on-

folibierung Rotten erftreben ober erreichen !önncn; ober eig ift

ettt)a§ anbereö. ©ie galten un§ für fc^üd)terne, berlegene

Ceute, bie ermutigt merben muffen, benen man eine „douce

violence" antun muffe, bamit fie [\6) eiitfd)tie^en, ba§ §u

forbern, h)a§ fie im ©runbe il^reS ^erjen^ eigentlic!^ felbft

umnfd)en. Qd) !ann ^^nen auf ba§ 93eftimmtefte erflörcn, ba^

bem nic^t fo ift. 3Bir §aben un^ bie ©renje unferer 5(nfpvüd)e
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an bie Dpfer, bie bon ben übrigen 9f?egtenmgen gii bringen

tt)ären, borin gefteüt, tüo tc^ [ie [c^on öfter Be§eid)net Ijobz, in

bem, tt3a§ unö unentbel^rlid) fdjien §ur g-üfjrung eine^ nationalen

®emeintt)e[ens. '^k§> glauben mir erreid)t §u tjoben, iijir glauben,

ba'ii bie SOlittel ba§u au^reic^en.

3)er ^err iBorrebner (b. 33ennigfen) l^at nun gejagt, ha"^

fein 5tmenbement bie 53efugni[fe ber ^reu^en öerbünbeten dlt-

gierungen nic^t beeintrödjtige unb nid)t beeinträdjtigen !önne.

3uerft nuife i(^ gu eriuägen geben, ba\i barüber biefe Ü^egie^

rangen felbft bie beften ^f^ic^ter finb; §tt)eiten§, bafs man i^nen,

irenn [ie eine 53eeinträd)tigung barin finben, nic^t übergeugenb

iüiber]"pred)en fann. ©ie fdjaffen eine ben 9Dhni[terien unb

Iiüd)ften S^egierungen ber einzelnen 53unbeglönber borge[e^te

©pit^e imb ^e^örbe aufeerf)alb be§ 53unbe§rat^. ^nnerl^alb be§

S3unbegrat§ finbet bie ©ouberänität einer jeben 9fiegierung i^ren

unbeftrittenen 2(u§bru(f. 5)ort ^at jebe i^ren Sintcil an ber (Bv-

nennung be§ gemifferma^en gemein[d)aftlid)en 9)2ini[terium^.

!5)te[e§ ®efüf)I ber imberlet^ten ©ouberänität, treld)e§ bort feine

Slner!ennung finbet, fann nid)t mef)r befte[)en neben einer fontra^

fignierenben SSunbe^bc^örbe, bie ou^erf}alb be§ S3unbe§rate§ au^

^reu^ifd)en ober anberen ^Beamten ernannt rvivb, unb e^ ift unb

bleibt eine capitis diminutio für bie i^ö^ften 93e!^örben ber übrigen

^Regierungen, n^enn fie fid) aU Organe, gefiorfanüeiftenbe Organe,

einer öom ^^räfibiuin aufeeri^alb he§> ^unbesrate^ ernannten

f)ö(^ften 33ef}örbe in 3"^w"ft anfeilen fönten, ©lauben ©ie nid)t,

ba'ii wix bie g^rage nii^t ennogen ^aben, ob bie übrigen dlcQk-

rungen biefcn Sfnflug bon einer 53erminberung ibrer ©oubcränität

auf fid) nel)men tboflen? 2Bir Ijahm über bie g^rage, ob bie

DOlinifterien ber ©ngelftaaten, nament(id) bie B.xkQ§' unb g^inan^;

minifterien u.
f.

w. bleiben mürben, moc^entang ber^anbelt.

llnfere 5lrbeit ift feine !cid)te gemefen, unb ©ie fönnen Ieid)t

ermeffen, mit meldjem ©iubrucf mir nad) unfern fd)meren utib

crfd)öpfenben 2(rbeiten i^ier S(mcnbement§ fjoren, bie bon allem,

maS mir getan unb geleiftet f)abcn, abftral)icren, bon bem in ber

®cfd)id)te uner:^örten gafi, baf^ bie ^Regierungen bon 30 9}liUionen
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X)eutl"d)cn [id) nid)t blojs bcni Söortloutc nad), luie bei ber alten

^iinbe^ofte, fonbern and) bem ©eiftc nac^ über einen fold)en

Gntiüurf geeinigt I)aben, feine ^^otig nef)men.

^d) müd)te @ie bod) bitten, ben ©influf3 ber ^Regierungen,

bie S^ottüenbigfeit i^rer iüZitipirfung beim ß^f^^""^^^"^"^'"^" ^^^

SBerfeö, nid)t gu nnterfdjo^en. SBir fommen [on[t auf benfelben

3Beg, ben mv in ben ^a^ren 1848—1850 geiranbelt [inb. ®amat§

tuaren bie ^Regierungen minber ftarf unb Ratten geringere^

©elbftgefü^I alö l^eute. 2;ro^bcm i[t eö bamal^ nid)t gelungen,

ben ir)o[}(tt)onenb[ten unb t)ielleid)t ttieoretifd) rid)tig[ten ®cban!en

für notionale (Einigung ?(nerfennung gu fd)affen, wdi ba§ (Sin^:

öerftänbniä ber ^icgicrungen fcr)ltc. Qd) fann bie ^erfidjerung

im Flamen fämtüd^er ^Regierungen luieber^oten, baf3 biefe^

Slmenbement für fie bodftänbig unannel)inbar ift unb e^ ba^

ernftefte .^inberni^ für bo^ ^^f^'^^^^^^*'"^"^^^^ ^^^ SSerfoffung

bilben tyürbe, menn ha^ Stmenbcment angenoniinen luürbe unb

bliebe." —
IV.

„^d) glaube, mic^ geftern ba^in au§gefprod)en gu ^aben, id)

muffte a\§> preufsifdjer SORinifter ber au^iuärtigen 2(ngetegenl)eitcn

barauf befielen, ba^ id] entireber felbft ber 33unbe0fanäler bin,

ober ba\i bie ^nftruiftion bc§> 5öunbe^fan5lerä au^fdjliefsUd) öon

mir abf)öngt. SSenn id) nun biefe augfd)lieJ3Ud)e 53ered)tigung

in bem ©inne mif3braud)en luoltte, ba'f^ meine gleid) mir öerant;

tt)ortli(^en unb auf bie 33erfnffung bereibigten preu{3ifd)cn 5!oIIegen

mir fagten: „^a !i3nnen mir nid)t folgen," ba mürbe id), ba e§

unmi)glid) ift, bafs id) bemfetben Slönig unb .^errn, ber mid) aU
:preu)5ifd)en 9^Rinifter ernannt, in meiner (Sigenfd)nft aB ^n-

ftruftor be§ ^Sunbe^fanjlerg ober al§ S3unbeyfan5ler, ben ®e=

l^orfam auffünbigte; id) mürbe mid) entmeber ber SDRajorität

meiner StoUegen im preuf3ifd)en 9^Rinifterium gu fügen r)aben bei

meinen Qnftruftionen an ben !©unbe^fanäler, ober id) mürbe na^

onberen Eotlegen fud)en muffen, bie bie 93erantmortlid)!eit für

bo^ 35erf)alten be§ Sunbe^fanjler^ mit übernel)men. 2)afe in

mic^tigen 9(ngelegen§eiten, §. 53. bei neuen ©efe^^en, bie preuf^ifdie
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©timme im 53unbe§rnte abgegeben tüürbe, ol^ne bie übrigen tu

Preußen berontroortlic^en O^effortd^efe gu fragen, i[t nic^t b^nh

bar; ja bie le^teren mürben, tpenn nid)t bireft, bod) iebenfoH^

burd^ i^re Untergebenen, mt idj ba§> geftern f(i)on angebeutet,

burc^ ^öfiere Beamte i§re§ Sf^effort^, im 33uubegrate Dertreten

fein, unb mürben auf bie Formulierung bes |)reuf3ifc^en 33otum^

burd^ biefe i!)re Drgone i^ren (Sinflu^ üben !önnen. 9lur !önnte

i(^ mir aU au^märtiger 9J^inifter nii^t gcfaUen (äffen, bafs nun

biefe mit bem Sunbesfangler gufammenfifeenben ^^ertreter ber

übrigen 9?effortd)ef§ ober — auf biefen Unterfi^ieb fommt e§

mir nic^t an — aufeer^alb be§ ^unbesrat^ fuf) befinbenben SSer;

treter ber D^effortc^efä auc^ mit bem D^ec^te einer öerantmort;

licf)en ^ontrafignatur au^geftattet mürben unb bem 53unbe6;

fanjler fagen fi)nnten: biefem 33otum ftimmen mir nid)t bei,

benn e§ ift mit unferer perfönlid^en 33erantmortlid)feit nid)t öertrög=

lid^! ^ie Slu^tragung be§ (Streitet über foldje fragen mu^
innerf)alb be§ preuf3ifd)en 9Jiinifterium§, mie e§ je|t ha ift, imb

muß aujser^alb ber (Snceiute be§ 53unbe§rat^3 ftattfinben. X^of;

barau§ folge, bo^ in ^^reufjen ober in jebem S3unbe§ftaate bie

gefe^li(^e ©iltigfeit ber 53unbe§gefe^e noc^ einer befonberen 3^'

ftimmung bebürfe, ha§ tann id) nid)t gugeben; fie mcrben imd)

ber 2(rt, mie fie in bem Sunbe^rat guftanbe !ommen, getragen

fein t)on ber ^Berantmortung, bie ha^ ^reu^ifc^e SDhnifterium bem

preufsifi^en Canbe gegenüber !^at; benn e§ ift, mie gefagt, un=

benfbar, ha^ ha^i ^erbalten be§ Sunbcöfan§(er§ bouernb unb in

mi(^tigen fragen bc§> ©inücrftänbniffee be? prcuJ3ifd)en 9JHni=

fteriumg entbefjren fönntc. Xk^ märe nur benfbar in bem

^alle, bo{3 ^reuf5en in ber 9}^inorität geblieben nnirc, ba^:: -Preußen

in biefer 9Jiinorität be^ 33unbe6rateö fid) beftnbenb, aud) üor bem

9^eid}gtag feine 2(nfid]t üergebcn? berteibigt ^ätte unb aud) im

S'ieic^gtag in ber 9Jlinorilöt geblieben märe: bann tritt aUerbing^

möglid]ermeife ein 33unbeggefe^ in ^raft, für melclje^ ba^

preuf3iftt)e SO^inifterium nid)t geneigt gemefen ift bie 33erant;

mortung 5U übernehmen, unb gegen meld)e§ e^ besfjalb Dotiert

f)at; e§ mürbe aber bann oon biefer SSerantmortung gemiffer=



102

ma^m Ioögc[prod)en fein burd) biefe preu^tft^en 9ftetd)§tag^;

Qbgeoibneten, bie i^rerfeit^ bie ^J^ajorität für bn^ ®e[e^ I)eri

gefteflt f)ättcn, tro^ beei 2öiberfprud]ä ber preuJ3tfd)en SRegierung.

^ebenfon^ ober bliebe barm bcm preu^ifdjen SOlinifterium übrig:

tt)eiin e^ [ic^ nid)t fügen wili, burd) ba^ ^räfibium eine 9(ufs

löfung beg y^eid)§tag§ gn eytraljieren.

^ä) glaube, ba^ ift ein gan§ regetmäjsigeS ©piel fonftitu^

ttonef(er (Sinrid)tungeu, unb bie ^eranttt)ortIid)feit für irgenb etira^,

troS innerf)alb be§ 53uube§ §u gefc^e^eu I)at, rairb gegen ba^,

njQg je^t babon t)orf)anben ift, in feiner Söeife öermtnbcrt.

^a^felbe 9fJaifonnement täfet fid) auc^ auf bie SOlinifterien

ber übrigen 33unbe§ftaaten anmenben, nur mit bem Unterfc^iebe,

bo^ fie nic^t biefelbe ert)eblid)e (gtimmenjatjt, biefelbe StJlajorität

bon engeren ßanböleuten in bem ^J^eid)§tag I}aben, bie il)nen bie

©f)ancen gibt, gerabe tl^re 9Jteinung burd)äubringen.

!5)oburc^ aber l^aben bie oerbünbeten ^iegterungen meinet

@rad)ten§ fd)on biejenigen Dpfer gebrod)t, tt)eld)e man regele

mäjiigermeife bon i^nen forbern barf, mei( ein größeres für btn

§u erreic^enben Q\vcd nid)t notmenbig ift. ^ä) glaube, id) ^ah^ ba§

S3eben!en fc^on miberlegt, bafs feine 33erantn)ortung be§ 53unbe§;

^räfibium!§ ftattfinben mürbe; meine ^ebenfen liegen nic^t in

ber 9ftid)tung. ©ie rid)ten fic^ bagegen, ba"^ x6) e§ nid)t accep-

tieren fann, bie Qa^ berjenigen Kollegen, — benn folc^e mürben

e§ für mic^ merben, — mit benen id) bie 33erantmDrtung gu

teilen l)ätte, §u bermel)ren unb baburd) bie Slrbeit gu bermel^ren,

bie in ber %at nid^t flein ift, menn e§ fic^ barum l)anbelt, §mifc^en

a^t 9JHniftern, bie el)rlid) an i£)rer Übergeugung Rängen, eine Über;

einftiinmung ^erguftellen. (Sollte id) noc^ mit anberen §ur

^ontrafignatur bcrcd)tigten 33eamten eine§ anberen ^Qhnifterium^

bie 33erantmortung teilen, fo mürbe mir ba§> gubiel."

^m Qo!^re 1869 fanb barauf ber ^bgeorbnete ©rof ju

Spf^ünfter, bie 9^orbbcutfd)e 93unbe^berfoffung ^bc einen 5!J?cd)a;

ni^nuiö gefd)affen, fo fompligiert, baf3 er unmöglid) befielen fönne-*).

2') cfr. „mündjmcx $Reue[te 5«od)r." t). 15. 'ilpxil 1895.
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Stm Itebften E)ntte er einen Stntrog geftetit, bie Sunbe^berfaffung

einer X^uri^ftc^t gu unterbieten. @r begnügte [id) inbe§ ha^

mit, gemeinfoin mit %rvz]tzn einen Stntrog einzubringen, ber

bejmecfte, ber Kompliziertheit be§ 53unbegmec^anigmu^ baburd^

abzuhelfen, ba\i man i^n noc^ bertricfeftcr mad)te. !5)er be*

!annte Eintrag SOiünfter^^meften (13. Wdiv^ 1869) lautete, ben

33unbe§Eanzler aufzuforbem, „für bie zur 5^ompetenz be§ 53unbe!3

gel^örigen Stngelegenfjeiten eine georbnete 3(uf[ic^t unb 33ermaltung

burcb üerantit)ortüd)e Sunbesminifterien, namentlid) für au§;

mörtige 2tnge(egenl)eiten, Finanzen, Krieg, SOlorine, i^anbel unb

SSerfe^r^mefen im 2Bege ber ©efe^gebung f)erbeizufü§ren." Xa^
ttJÖre me^r aU "DurrfificEit, ha^ märe Umfturz ber iöerfaffung

gemefen. Sfflit dlcd]t rief ber fäc^fif^e 9-)linifter g-reifjerr ü. ^riefen

ben Slntragftedern, bie bom §{u§bau ber ^erfaffung gefprod)en

l^otten, zu „mon Baue bod^ ein §au§ nid)t baburc^ au^, ba]^

man fortmäl^renb an feinen g-unbamenten rüttle". X)er 53unbeö;

fanjler aber trat in einer muc^tigen 9^ebe bem ?Xntrage entgegen.

9lid)t o^ne berei^tigte Qronie fiielt er ben 9(ntragfteüern bor,

ba^ fie fid) bie ©ad^e gu leitet gemacht l^ätten, ba\i i^r Eintrag

Zmar bieüeic^t an Unterfc^riften öerloren, aber an Klarheit ge;

monnen f)ätte, menn er auf beftimmte Sinberungen beftimmter

33erfaffuuggartifel ginge, llnb bann entfiüüte ber Kanzler mit

einigen furzen @ä^en ben mal)ren Kern be^ 3(ntrage§: @nt;

eignung beä 53unbe§rate^ Zu gunften bon 33uube^minifterien!

@r mie§ barauf ^in, ba'\i, menn ba^ ^unbeSminifterium nur für

bagjenige haftbar fein foöe, mofür ber Kanzler bi^ljer beraut^

mortli^ gemefen fei, nämlid) für bie .Sjanblungen be^ 39unbc^=

präfibiumiB, bie^ fc^merlic^ ausreichen mürbe, ^enn in§befonbere

feine ©inmirfung bei ber ©efe^gebung fei gleid) null; ba miufe

er nur als preuf3ifd)er $3ebollmäd)tigter im ^unbeSrat mit.

©in meitereS ©ebiet für bie ißerantmortlid)feit beS 33unbeS5

minifteriumS fonne alfo nur burd) @infd)ränfung beS ©ebieteS

bes SunbeSrateS ^ergeftetlt merben, fonft bleibe eine nur fd)male

93afi§ für jene Sßerantmortlidjfeit übrig. S)er SBunbeSrat l)abt

nichts getan, moburc^ er eine fold)e .<perabfe^ung feiner «Stellung
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Derbient ^ntte. Slbeu and) für fid) felbft pcr[i3nlirf) be5eid)ncte

c^ 33i^inQrc! aU luiannefjinliar, fid) bind) ein SloUegium an boö

©ängelbonb nef)incn 511 laffen. ^iV biefcr ©rflärungen uner;

Qd)tet, fanb ber Stntrng 5tii)cften:9Dlünfter bie 3^i[tin^iTiu"9 ^^^

mdd)itaQ<^§ (16. Sfpril 1869) mit 111 gegen 100 Stimmen.

Sine breitere ^olge Ijotte er nic^t.

X)ie 93erQtung über ba§> ©teltbertretung^gefe^^ im 9ieid)§tQge

be^ Qa!)re§ 1878 bot ben leitenben SDIinifterien ber beiben füb;

beutfdjen 5liJnigreid)e, ben i^erren b. ^fre^fd)ner unb ö. 9[RittnQd)t,

5lnlQ^, i^rer Stbneigung gegen bie ©d)affung öon y?eid)^minifterien

beutlid^en Stn^brutf §u geben. ^Befonber^ 9[RtttnQc^t muffte bie

Unöereinborfeit biefcr Einrichtung mit ber ©teKung be§ 33unbe^;

rat^ fe^r einleud)tenb jn madjen. SBenn man felbftnnbig üer;

nntrt)ürtli(^e y^eid)§mimfter fi^afft, bann muffe entmcbcr ber

iöunbe§rot fic^ bequemen, überall ober tt)emgften§ ijfter, qI§

feiner Überzeugung entfpred^e, „JQ" gu fagen, ober ober, e§

i'jerbe bie 9.)ünifterE'rifiö eine beftnnbige. 3)er 9teid)0tag merbe

fic^ natürlich auf bie (Seite ber i^m t)erantmortlid)en SDIinifter

fteften unb bann beginne ber ^rieg mit bem 53unbegrat, ^u-

iiü^ft auf bem Söege be§ 3SerIangen§, baf=i bie 9^ed)te hc§>

^^unbe^präfibiuiUiS au§gebe^nt mürben, unb Don ba foIgered)t

immer ireiter unb meiter in berfelben 9^id)tung.

©ec^S ^ar)re fpöter, im Qaf)re 1884, !am e§ enblic^ bagu,

ba'^ bie öerbünbeten ^Regierungen im 33unbe§rate, ^reufjcn

boran, auf SInrcgung ber ^tönigtid) (Säd)fifd)en DfRegierung gegen

bie immer rtjieber auftau^enbe g-orberung bon 9fteic^§minifterien

fic^ amtlid^ unb feicrlid) auSfpradjen. X)en ?(nfto^ gab ba§

bamalö tjeröffentUdjte ä'ÖaI}lprogramm ber beutfd) = frcifiinügen

Partei, ba§ bie „gefet^lid)e Organifation eine§ berantmortlic^en

9^eid)§mintfteriumg'* berlangte.

Der Slntrag 5tmeften=90lünfter im 9?eid)§tage Don 1869

I)atte mo[)[ aud) fd)on ein unitarifd)e§ ßi^l ifenn and] nxd)t

eiugeftanbencr unb DieUcid)t nid)t einnuil üoUbcmuf^ter 2Seife:

bie ^inaufrüdung be§ 33unbe§pröfibiumg §ur ^errfc^erfteKung,

bie ^inabbrüdung bc§ 53unbe§rat§ in bie (Steflung eine^ (Senate.
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Qm 5D^unbe ber freifinnigen gartet bebeutete bci§ 33erfQngcn

DerQnttt)ortltc^er 9!32ini[ter tttva^ onbereö. X)ie Sl6[id)t ging gtücir

Qud) auf Enteignung be^ ^unbe^rotg, aber nid)t §u ©unftcn

be§ ^oiferg, [onberu gu ©unften be§ 9'^eid)^tQg§, nuf ^erfteüung

einer bon ber 9fiei(^gtQg§mer)rf)eit obtjängigen :pQr(Qmentnri[d)en

S^eic^^regierung. ^ei ber 9f?ü(f|"id)t^(o[igfeit, bie jeber 3)emo£rQtie

öon 9^atur au§ eigen ift unb eigen fein mufs, mürbe ein fold^eä

9Regiment für X)eutfc^tanb bie f(^tDerftcu pülitifd)en kämpfe unb

bie @rf(^ütterung feiner ißerfaffung hzb^ntct f)aben.

(£^ ift begreiflich, bafs ein bernrtiger Stngriff auf fein

Scbenömerf ben gnirften 53i§morcf auf bem ^(a^e fanb. ^ie

©rüärung, welche ^H^ufsen in ber 33unbe§rat§fituuig üom

5. Stprit 1884 ah(\ai\ ift eine ber geuialtigften @taatöfd]rifteu

gur inneren ^^oüttf, bie jemati^ ber geber besg erften 9^eid)§'

fangterg entfloffen fiub. ©ie ift freilid) in b^n iuiffenfd)afttid)cu

^arfteüungen be^ 9^eid)öftaat§red)t§ rt)enig bcad)tet, ja faft

ignoriert worben, t)ie[Ictd)t bz§>i-)a{b, meit baS' ßsugut^, ba-3 fie

für bie föberatiöen ©runblogen ber 9^eid)^öerfaffung oblegt, nic^t

red)t gu beu üorljcrrfc^enben 2;f)eorien pnfst.

©0 einpfte[)It fid), erklärte ^reu^en, feinen 3^^^^f^^ barüber

aufkommen gu Inffen, baf3 bie üerbünbeten y^egierungen ent;

fd)Ioffen fiub, bie 33erträge, auf rt)eld)en unfere 9^cid)!§einrid)tungeu

beruf)en, unt)erbrüd)Ii(^ aufred)t gu erijalten. ©ine 33erminberung

ber 3wöerfid]t in bie g^eftigfeit biefer 33erträge fönnte, gumal in

3eiten pD(itifd)er ^rifen, Don bebenflid)er Söirfung fein. X)ie

))reui3ifd)e i^^egierung ift fid) beiüufst, unter fdjtneren Stampfen unb

®efaf)ren erfolgreich bafür eingetreten gu fein, bafs beni beutfd)en

SSoIfe ba§ erforbcr(id)e ^O^afs öon (Sin^eit gewonnen lüerbe. Um
fo forgfnltiger ift fie barauf hebad)t, gu berpten, bajs biefer ®e=

lüinn burd) po(itifd)e SJ^i^griffe iDieber in g-rage geftetit werbe.

„©inen foldjen SDlifsgriff UJÜrbe fie in jeber Überfd)reitung

ber Sebürfnisgrenje in unitarifd)er 9?id)tung crbliden. X)ie

@inrid)tung üernntiuortlidjer 901inifterien im 3;)eutfd)en 9?eic^e

ift nid)t anberg mügüdi, a\§ ouf Sloften ber «Summe bon ber-

tragsimäfsigcn 9'?cd)ten, meld)e bie bcrbünbeten 9^egierungen
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gegentücirtig im ^iiubeömte üben. 1)k tt)e[ent[td)fteii SRegies

riing§red)te ber 33unbe^ftaQteu ipürben bon eiuein äReic^S;

minifterium abforbiert ttjerben, bcffen Siitigfeit burc^ bie 3lrt

ber i§m auferlegten 33erQntmortltd)feit bem mafsgebenben ©in;

fluffe ber j;ebe^mnligen SOkjorität beä Sieii^Stag^ unterliegen

müJ3te." @§ tt)irb bann ausgeführt, ba^ bie Unterwerfung ber

9?egierung§gett)alt unter htn 9?eid)Stag ba^ §tt)eifeHofe 3^^^ ^^^

g^ortfc^rittöpartei fei, bafs aber bie preuf5ifd)e 9Regierung eine

foId)e 33erf(^iebung be§ ©d)n)erpunfte§ ber Sf^egierungSgeiratt

für eine filtere Einleitung gum 3^^"to[I be§ 9Reid)eö galten toürbe.

Unb bonn folgt ein lapibarer ©a^: „X)ie ^Regierung eineS

grojsen 3SüI!e§ burd) bie 9}U!^r^eit einer geiüä^Iten 33er =

fammlung ift untrennbar tion all' bzn ©c^äben unb

©efa^ren, an n^elc^en ein jebeS Söa^Ireic^ nac^ ben

©rfafirungen ber ®efd)i(^te ju ©runbe gef)t." ^arla;

mente, bie au§ allgemeinen SSa^len l)erüorgel)en, unterliegen ber

^leigung, „bie 53ebürfniffe bes 2anb^§ bem ^ebürfniffe b^^

®etr)al)lttt)erbenä unterguorbnen".

2)ie preuf^ifdje ^Regierung befannte fic^ l^iernai^ gu ber Über^

geugimg, ba^ ber öiebanfe ber (Srrid)tung eiueS t)erantniortlid)en

9?eid)§minifteriumS im Qntereffe be§ 9Reid)e§, feiner iBerfaffung

unb ber @id)er^eit feinet ^ortbeftanbeS, mo immer er auftrete,

gu bekämpfen fei. Stile 39uube§regierungen oB)ne 9(ugnal)me

fi^toffen fic^ biefer @r!lärung an.

1)it ©tellung beS 33unbc6fan5ler§ befprac^ ber bamaligc

®raf 33i§mar(f 1869 bei Beratung be§ bereite me!E)rern)ät)nten

Eintrages Xnjeften^SOlünfter, mie folgt:

„X)ie ^erren nehmen ben öunbeSfauäler für einen 33unbe^s

minifter. X)er ^unbeSfanjler ift nur ^räfibialbeamter; er \)at

bie 33eranttt)ortung für alle ^anblungen beä ^räfibiumä. ©eine

SO^itttiirfung bei ber ©efet^gcbung ift gleid) null, ^n ber ©efe^s

gebung luirfe ic^ nur als prcu|3ifd)er Set)orimäd)tigter §um
SunbeSrate mit unb fü^re bort bie preu^ifd)eu Stimmen; ba&

fönnte aber ebenfo gut in ber ^onb eineS anbern liegen, alS in

ber §anb beS ^BunbeSfanjlerS. @S märe ba^ öielleid)t jmedCs
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mäßiger, um bie ©teöung be§ ^unbe^fongler^ reiner oBgugrengen.

X)ie preu|3tf(^en (Stimmen merben unter 35erQntmortung bc§

5D^ini[terium^ oBgegeBen. S)ie Qnftruftion be§ |3reu^ifd)en SSeüoUs

mäc^tigten mirb Be[(^Io[fen in bem preu^ifc^en StRinifterium, ebenfo

trte bie be§ fäd][if(^en 33ebolImäc^tigten im fäc[)[if(^en SlJ^inifterium;

le^tere gcf)t nu§ bon (5r. SSJ^ojefttit bem S^önige bon ©ac^fen,

«nb bie meinige in le^ter ^nftong nic^t bon bem ^rä[ibium be§

S3unbe§, fonbern bon @r. 50la|e[tät bem Könige bon ^reu^en.

@§ Btei6t bie fc^mole ©runbloge ber 33erQntmortIid)!eit für

bie ^anblungen be§ ^rö[ibium§; bie[e foH xd) naä) bem Stntroge

teilen mit [o unb fo bieten SJ^iniftern unb ^wax §unäd)[t au^

bem ©runbe — ben ic^ boHfommen aner!enne: ba^ iä) nid^t

aUeS berfte^e, maS unter meiner 3Sernntmortung borgest, kommen
mir nic^t aUe mefjr ober meniger in biefe Sage, namentlii^ bie

^erren Slbgeorbneten? muffen (Sie fic^ nid)t üBer ben gangen

53erei(^ aller SQ^inifterien unb ber gongen preu^ifc^en 33ermaltung

ein Urteil bilben, meld)e§ gemö^nlid) mit einer größeren (Sc^neüig;

feit unb (Sid)ert)eit oBgugeBen ift, aU baSjenige eine§ SOlinifterium^ ?

(Sinb fie nidjt Bei bem SSubget, Bei ber forgfältigen 9?ebifion

unb ©rmögung be§ ©emerBegefe^e^, Bei ber Prüfung aller 2tu§;

goBen unb ©efe^e genijtigt, eigentlid) aKe§ §u miffen? 9hm, ic^

miti garniert borauf 9?üdfi(^t neljmen, bofe ic^ feit fieBen ^a^rcn

an ber ©pit^e einer großen (Staatgbermaltung fte^e, unb ba^ id)

ba aUerbing^ manches aug ber ÜBung lernte, ma^ ic^ früJ)er

ni(^t mu{3te, unb ba^ ic^ ba jebenfaHS gegmungen Bin, ein Urteil

über alle SSorfommniffe jeber einzelnen 33ermaltung mir ju

Bilben — fonbern, i(^ mill nur barauf 33e§ug nehmen, bo^ i6)

bm SSorgug l^oBe, feit 22 Qa^ren SJIitgtieb alter :preu^ifd)en

Canbe^bertretungen gemefen §u fein, unb borin noc^ SD^^ofsgoBe

meiner natürlid)en gä^igfeiten unb Stnlogen fo biel gelernt ^oBe,

mie SlBgeorbnete im allgemeinen lernen, menn fie üBer oEe 3)inge

ein Urteil mit berantmortlid)er (5id)erl}eit oBgeBen. ^iefe^, unb

bann bie äöo^meljmung mufj id) ^erborl)eBen, ba^ ou^ meine

Slollegen au|3er ftonbe finb, ofleg gu Beurteilen, mag in il^rcn

engeren 33ermoltung§ft:eifen, mo ja bie 53erantmortlid^!eit biet
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fd)nrfer gcbad)t ift, t)orgef)t. SSic iann öon bcm ginnnsinintftet

Derlangt inerben, bofs er g^orftmann fei, bnfe er T)oinnncn uub

Canbiütrt[d)Qft unter fid) benrolte; irie foU ber ^Qubel^miniftcr

aüe ted)nifd)en (£tn5ell)eitcn [einer rie[en!^aften SSennnltuug fo

fennen, bQf3 er bie 9iid)tig!eit jebc§ Urteile nnb jeber .^anblnng,

bie unter feiner 33erQntiüortung uorgef}t, Verbürgen könnte? ^o
I)ilft nid)t§ Qt§ 33ertrQuen auf biejenigen ^erfonen, bie boä

cingelne öerfte^cn nnb für beren .Staublungen unh bereu S(n;

fteüung ber 9Jhnifter öernntmortlid) bleibt.

©rleid)tem «würben ©ie nur boS ®efd)nft bux6) ein Kollegium

nt^t, unb ©ie f)nbcn in mir feinen 33uube§fQn5ler, ber einen

.^loüegen annimmt, ^d) ftü^^e mic^ auf mein berfaffung§mäfiige§

9^ed)t. SBie ha^ SSunbe^fangleramt auägeftattet ift, fo l^abc id)

e§ übernommen, — ein College mürbe an bemfelben 5£age, iro

er e§ mirb, mein 91a erfolg er merben muffen."

Tia§ Qof)r 1884 gab 53i§mar(f (55elegenl}cit, im 9?eidi§tag

über feine (Stellung §um 33unbe§rate fid) ^u äujiern. S3ei ber

X)ebatte über ben Eintrag ber Stbgeorbnetcn ^art^ imb X)irid)let,

ben SReic^Sfangter gu erfudjen, er müd)te beim 93unbe§rat h^an-

tragen, bie in bem ©efet^ über bie ^Befteuerung bc§ Sabaf^ feft*

gefegten 2tu0fu^röergütung§fä^e nunmeljr in öoltem Umfange

§ur (Sinfüi^rung gu bringen, !am om 26. 99lär§ 1884 eine ftaatä;

rec^tlic^e ^rage §ur ©prad)e. 3""öd)ft fprad) g^ürft ^i^mard

gegen ben ^n^alt be§ 5tntrage§, in n)eld)em bie SSorauSfe^ung

ou§gefprod)en fei, bafs ber 33unbe§rat au§ eignem eintrieb nid)t

fc^nell genug bie il^m gefet^lid) obliegenbe Slufgabe erfüllte,

mä^renb berfelbe unau^gefet^t befd)äftigt gemefen fei, feinen legten

53efd)lu^ Ijicrüber im !5)eäember gefafst Ijobe, infolgcbcffcn eine

@rl)ül)ung ber ^luSful^röergütung eingetreten fei, unh ber näd)fte

33efc^lufe, ber ben Übergang in ben fünftigen S^ormalguftanb ber

üollen 5lu§ful)rt)crgütung l)erbeifül}ren mcrbe, in fnrjem beoor;

[telje. (B§< l)abc alfo ber Slnregung ber ?Intragftcllcr nid)t hc-

burft, um ben 53unbe§rat an bie rcd)täeitige ^^flidjtcrfüllung 5U

erinnern, bal^er er eine Hngered)tigfeit begel^eu mürbe, mcnn er

al^ 3?orfi^enber be^ 33unbe^rateö einen fold)en Eintrag an beu;
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felben üBermttteln icürbe. „Hujserbem liegt haxin eine, rt)te ic^

glaube, ber 33erfQ[fung nid)t entfprc(^enbe 5(uffQ[fung ber ©tettung

beä Sftei^Sfanglerg. ©^ ift mir ja ^äufig, namentlich bon Stn^

gehörigen ber Partei ber Slntragftetler, borgemorfen morben, bafe

\d) auf ©rmeiterung meiner 9Jlad]t6efugni[i'e bi§ gur (Stellung

eine^ Ä^au^meier^, ober mie bie ^e5eid)nung fonft lautete, Be*

bact)t iüäre. 3)ie ^erren tun ja aber [elbft atleg, um bie «Stellung

be^ Sieic^Sfangler^ breiter unb gefürct)teter ju matten, inbem fie

i§re 3Bünfd)e, bie an ben 33unbeyrat gel)ören, in ber Df^eget an

ben dltidßtau^kv rid)ten, balb in ber freunblic^en ^orm beä

(Srfu^eng, balb in ber bar[d)en einer 9tufforberung. ^6) bin

bagu garni(^t berufen, Q^re Slnträge an ben 53unbegrat §u be^

[orgen. ©ie ^ab^n einen öiel bircfteren 2Beg. ©ie faffen Qfjre

53e[d)lüffe unb teilen fie buri^ Q^r ^räfibium bem 33unbegrate

mit. 53eibe gefe^gebenben Körper fielen in ber 93erfaffung mit

gleid)en 9^e^ten in biefer 33eäie^ung einanber gegenüber. Tqv

S3unbe^rat ift bem 9f?eid)§tag gegenüber ha§> anbere gefe^gebenbe

^au§, unb man !ann mir, ber id) nic^t aU 9f?eid)§!an§ler, fou;

bern a{§> preuf3ifc^er ^ebolImäd)tigter gum ^unbe^rat ^ier an;

mefenb bin, nid)t ein S^ommifforium erteilen, im Sunbe^ratc

gemiffe Einträge gu ftetlen. ^d) tann Slnträge im 33unbe§rate

nur auf SSeranlaffung @r. 90]ajeftät be^ ^aifer^ ftellen. SSilit

biefer ©rflärung mi3d)te id) nur hcn 9f?eid]gfan5ler ^ier au§> bem

®efed)t §ief)en unb berljinbern, bafs bie '^iQuv bcöfelben für fold)e

3(ugen, bie bie 3Serfnffuiig nid]t genau lefen, gröfser erfd)eint, oliä

fie in ber Xat ift unb i^ren @d)atten auf bie Stutorität beö

^öunbe^rotes loirft." Sluf bie ©inmenbung ber Slbgeorbneten

S3u[}l (nationallib.) unb Sartf), bafs bie bei bem Stntrag gemä^lte

g'orm biäljer üblid) unb unbeanftanbet geiuefen fei, ermiberte

gurft 53i§mardE : „^d) \)ahz früher auf bie g-orm fo biel ©emi^t

nidjt gelegt; aber nai^bem id) l^abe berne^men muffen, ba^ man
bon feiten fe^r !ompetenter, xd} tann mo{}l fngcn, gelel}rter

®efd)id)tgfenner mid) einer 9Jlad)termeiterunggbcftrebung geilet,

bin id) entfd)loffen, genauer barauf §u l^alten, ba^ niemanb bem

y^eic^öfanslcr eine ^ompetenj beilegt, bie i^m nic^t aufteilt."



^^r ©uvttr^örat

^er ©ntiüurf ber norbbeiitfc^en S3imbeöücrfn[[ung i[t öon

S3t§mnr(f in giüei ©tuuben buttert lüorben; bie» luor am 13. !De5

gern ber 1866. ©c^on om näd)ften Slage [e^te ^önlg 2öitC)elm

feine llnterfdjrift unter ba§ !©ofument. S^Zunmefir irurbe ber

©ntrtjurf bon hm Tlim\tzvn ber ©ingelftaaten beraten. Sin biefen

93eratungen nafjm 33i§mar(f ^erfönlid) ntdjt 2;eil. ©en 5?orfi^

fül^rte im 9^amen ^reu^enS §err t>. ©abign^. 9[Ritte gebruar 1867

mar bci§ 2Ber! §ur partamentarifd)en Prüfung reif unb am 17. Sl^jril

maren bie Beratungen be^ 9^eid)ötage§ über bie ißerfaffung be^

enbet.

^n einer ber 5a^Ireid)en ©i^ungen l^at ©iömarcf baä SSefen

be§ S3unbe§rate§ au§fül)rlid) bcfiniert:

„^er Bunbeörat repräfentiert big §u einem gemiffen ®rabe

ha^ Oberl)au§, in bem ber £önig bon ^reu^en „primus inter

pares" ift, unb in bem berjenige Überreft beg l^ol^en beutfc^en

5tbeB, ber feine ßanbeSJ^o^eit bemal^rt l^at, feinen ^la^ finbet.

3)iefe^ £)berl)au§ nun baburc^ §u berboEftänbigen, ba\i man
i^m nid)t;fouberäne SlJiitgüeber beifügt, l^atte ic^ praftifd) für

§u fd)micrig, um bie 2luöfül^rung §u berfuc^en. 2)iefe§ füube=

räne SDberljauä aber in feinen 33eftanbteilen auf3err)alb be§ ^rö=

fibiumg fo meit fjerunterjubrücfen, bof? e^ einer ^air^fammer

ä[)n[i(^ mürbe, bie bon unten berboUfttinbigt merben Bnnte,

l)alte id) für unmöglich, unb \6) mürbe niemals magen, ba^

einem ^errn gegenüber, mie ber Rijnig bon ©adifen ift, auc^

mir angubeuten."
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33ter 9J?onQte barauf, nm 15. S(ugu[t 1867, trot ber 53unbe§5

rat gu feiner erftcn ©effion äufaminen. (£r umfafste §tt)et;

unbbrei^ig SebofImäd)ttgte, bte 43 (Stimmen repräfentierten, üon

benen 17 auf ^reujjen entfielen.

Sei @ntftet)ung hz§> Deutfd)en D^eic^e^ finb bie 43 (Stimmen

burt^ ben 3"*^^^^* ^^^ fübbeutfd^en (Staaten ouf 58 (Stimmen

angemadifen.

^n ber 9^ei(^§tag§fi^ung bom 19. Stpril 1871, alfo unmittel=

bar naä) ber SSieberaufric^tung beS 9^eic^e§, f)atte ^^iirft 33i§mar(f

(55elegen{)eit, \\d} mieberum über ben SunbeSrat §u äußern. 35on

!ünferbatiber Seite mar im Caufe ber 53eratung über bie 'Diäten;

frage a{§> notmenbigeS ©egengemic^t gegenüber ber 9}lad)t be§

allgemeinen 2öaf)Ired)t§ bie (Srric^tung einer erften Kammer,

eine^ (Staaten^aufe§, neben bem 9Reid]§tage borgefdjiagen morben.

g^ürft 33i§mar(f äufserte ^iergu: „^c^ mufs gu meinem 5Be;

bauern fagen, bie |3oIitif(^e ©rfa^rnng ^t mid) überzeugt, ba^

folc^e 33erfammhingen ben Qwcd, ein ©egengemii^t unb einen

(Sc^u^ 5u gemö^ren, gegen bie ®efaf)ren, bie ha^ aügemeine

(Stimmrecht in feiner boUften Stu^beutung in fii^ bergen !ann,

nic^t erfüllen !önncn. ^d) gehöre \a felbft einer fold)en 3Ser=

fammlung, bem :preuf3ifd)en ^erren^aufe, an, unb (Sie merben

be^^atb ni^t bon mir berlangen, ba^ id) contra domum f^rec^e;

aber id) 1^abt feinen ©tauben an bie (Stär!e biefeS ©egen^

gemid)t§ in ben je^igen 3^^^^"? vomn eine frifi^ burd) 2Ba{)[en

anerfannte, ben Stnfprud) einer Vertretung be§ gefamteu Isolfeö

in fic^ tragenbe 3SerfammIung ba§ ©egenteil botiert, bann brauche

i(^ ein fd)merere§ ®egengemid)t.

T)a§> t)aben mir im Sun beträte, ^d) meifs nid)t, \va§

bie ^erren bemegt, ben SunbeSrat in bm gefet^gebcnbcn Ü)e=

malten ni^t mit§u§ä^len. 3)ie Serfaffung meift il)m bie bodc

®leid)bercd)tigung an, unb menn id) fage, er micgt fd)iiicvcu als

ein gemöljnlidjeS erfteö 6^au^, fo ift er ba^, mcit er äugleiri) ein

Staatenliaug im bollften (Sinne be§ Söorteg ift; in bicl bc;

redjtigterem (Sinne, al§ ma§ man gemö^nlid) (Staaten^au^

nennt, ma§ §. S. in ber ©rfurter Serfaffung StaatenljauS ge--
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Tinnnt trurbe. ^ort [timmte im ©taaten^au;? nid)t bec ©taat,

fonbern ber ©inäelne ah; er [timmte ni^t nad) ^nftru!tionen

(:?Xn»uci|"ungen feinet ©taate^), [onbern noi^ feiner Überzeugung

üb. ©0 leid)t wiegen bie (Stimmen im 33unbc§rnt nid)t. Xa
ftimmt nid)t ber ^rei[)err öon g-riefen, fonbern ba§> £önigreid)

@Qd)fen ftimmt burd) if)n; nad) feiner ^nftruftion gibt er eine

9Jkinung ob, bie forgfiiltig beftilliert ift quo aü bm -Gräften,

bie jum bffcntlid)en Ccbeu in ©ad)fen niitmir^en. Qn ber

©timmcunbgQbe ift bie S(u§g(cid)ung unb 33ermittelung alter ber

Strafte ent(}nlten, bie in ©od)fen tätig finb, um ba§ (Stoot^;

mefen §u bilben. @§ ift ha§> SSotum ber födjfifc^en £rone,

beftimmt burd) bie ©inflüffc ber fQd)fifd)en Cnnbesuertretung,

bor tt)elc^er ba§ fäd)fifd)e SJIinifterium für bie SSota, tr)eld)e eö

im 53unbe§rQt abgeben läfst, üerantmortlic^ ift. ©g ift alfo red)t

eigcutlid) bn^ 5>otum cine^ @taate§, ein ißotum in einem

(Staatenl)aug. 9ll)n(id) ift e§ — id) f)Qbe QI)ncn bie§ 33eif|3iel

öon ©ad)fen nur genannt — in ben ^anfeftäbten, in ben repu-

D(ifanifd)en ©liebern. 6§ ift ba§ gange ®ett)i(^t ber SBeDölferung

einer reid)en, grofsen, mödjtigen, intelligenten ^anbel^ftabt, \va§> fid)

^l)nen in bem 55otum ber ©tabt ^pamburg im S3unbe§rat bar-

ftellt, unb nid)t ba§ SSotum eine§ |>amburger!§, ber nad) feiner

perfüntid)en Überzeugung fo ober fo öotieren fann. ^ie 2lb-

[tiiiunungen im 53uubc§rat ncljinen für fid) bie ?Ic^tung in Slu;

fprud), bie man bem gcfamten Staatöiücfen eineS ber 33unbe6;

glieber fd)ulbig ift. Unb bo§ ^alte id) für au^erorbentlid)

f^mermiegenb, unb bicfe ^ebeutung tnac^t fid) unbemu^t ja

in un§ längft fül)lbar. (Sinem 3?Litum bon fünfunbziüangig

einzelnen ^erren mürben (Sie nid)t ba§' Slnfe^en beimeffen,

beffeii ber 33unbeörat fid) glüdlid)ertt)eife erfreut; aber bem 33otum

öon fünfnubgmangig (Staaten, mo jeber ber ©erren ^ier einem

berfelben angeliört unb öon lauter ©taatcn, bie fid) einer freien

parlamentarifd)en 33erfaffung erfreuen, mo bk 3lbftimnnnigen ber

(Singelnen red)t eigentlid) ben 5tu§brud ber ®efamtf)eit beffen,

mie man frül)er fagte, 3?ütfcr, jcl^t mill \6) nur fagcu: (Sm-

mol)nerfd)aften, für fid) l)abcn, bem finb ©ic ?ld)tuiig fd)ulbig.
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in einer anbeten Söeife, unb bie gotten @ie i£)m onc^, unb bic

53et)öl!erung jollt fie i^m. ^c^ ^alte be^^olb jebe Steuerung

in unferen Qnftitutionen, burc^ )vz[6)t biefer meinet ©roc^ten^

[e^r glücftid) gefunbene ©enot — @taotent)Qug, erfte^ §au^ —
beö 'Dentfc^en 9?ei(^e^ in feiner 53ebeutung Qbgefd)h)Qd)t, ge=

rt)i[fermQ^en mebiati[iert irirb, für eine fe^r bebenflic^e Stnberung

in ber SSerfaffnng. Qd) glaube, bafi ber S3nnbe^rat eine gro^e

3ufunft £)at, inbem er gum erften ^lak hm 93erfuc^ mo^t,

o^ne bie Söo^ltaten ber inonarc^if(^en ®ett?alt ober ber eintjeit;

liefen Obrigfeit bem @in5elftaat ju nehmen, al^ ^öd)fte (S^)i^e

ein föberatibeg ^oßegium tjinguftellen, um bie ©ouöeränität be^

gefamten 9fteic^e§ §u iibm; benn bie ©ouüeränität rul^t ni(^t

beim ^aifer, fie ru^t bei ber ©efamt^eit ber ^Regierungen.

©^ ift ba^ sugleic^ nü^(i(^, inbem bie — nennen (Sie e^

äßei^l^eit ober Unmeiö^eit — bon fünfunbjmangig ÜRegierungen

imbermittelt in biefe ^Beratungen hineingetragen — eine

SiJRannigfaltigfeit bon Stnfc^auungen bietet, ttjie mir fie im

(£in§elftaate niemals gehabt ^ben. 2öir fiaben, fo gro^ ^reu^cu

ift, bon btn fleineren unb fleinften iOlitgliebern bod) manc^e^

lernen fönnen; fie 1:)ahm umgefe^rt bon un§ gelernt. ©^ finb

fünfunb^mauäig 30ünifterien ober Obrtgfeiten, bon benen jebe

unberfümmert in i^rer ^Bp^ävt bie ^nteüigenj, bie Söei^^eit, bie

bort quiUt, an \\6) fangt unb im S3unbe§rot felbftiinbig bon fid)

§u geben, berechtigt ift, o^ne irgenb eine Sefd)ränfung ; mö^renb

ber ©in^elftaot fe^r biele ^emmniffe tjat, bie bie OueHen aud)

ba, mo fie fliegen möd)ten, ftopfen. ^ur§, \ä) tann ^§nen ou^

meiner ©rfo^rung fagen, ba^ ic^ glaube, in meiner politif^eu

S3ilbung burc^ bie Xeilna^me an bin ©i^ungen be§ 93unbeg;

rat^, burc^ bie belebenbe ^Reibung ber fünfunbämangig beutfc^en

ßentren aneinanber, er^ebüd)e gortfc^ritte gemad)t unb §Ui

gelernt ju f)aben. ^De^megen möchte ic^ @ie bitten, toften ©ie

nic^t an bem 53unbe§rate! ^d) fc^e grabe in biefer ©eftaltung

eine ^<>lrt bon ^aöabium für unfcre 3ufunft, eine gro^e 53ürg5

fd)aft für bie 3u!unft !Deutfd)lanb§I"

33ei ®elegen{)eit ber im :^al)re 1896 erfolgten Überftimmung

Sienuucfo gtaat8red)t. 8
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^reufsen^ im SSunbeärot in betreff ber 33crlnngerung be§ ^ribls

legiuiHiS bcr iüürttembcrgi[c[)en S^otenbanf entftonb in ber ^H'effe

bie i^ernnitnng, ob nid)t nm @nbc eine imnQtürlid)e Sloalition,

eine Slrt 9t[)einbunb ber 9JiitteI[tQQten gegen ^^reufscn beöorftei^e.

S)afe e^ [o lüeit fomnien fonnte, erklärte man bomit, bajs bie

g-Quft fel^lc, n)ie §u 53i0mQrcf^ 5(mt^5eiten. ^q§ ttjor fein gliicf;

Iic[)e§ S3ilb «nb eine boflftänbige 33erfetmung be§ 93erf)Qltni[[e^,

ha^ fid) äiüifd^en bcm (yiirften 53i^mar(f unb bem SBunbeSrot

bon 1867 bi^ 1890 etabliert ^atte. ^^Der 53unbe§rat, al§ bie

SSertretung ber SOtitglieber be^ 93unbe§reid)eä unb ber S^epräfen*

tanten ber Qnl^aber ber 33unbe§geirialt ^at bie ^auft Si^marcf^

niemoB gu fügten bekommen; entfprac^ t§> bod\ bem ©tjftem be§

£an§ter^, überall ba, xvo feine bitalen f^-ragen öorf)anbcn n^aren,

bie (Stellung ber ^unbeSregierungen möglid)ft felbftänbig 5U ge=

ftalten. ^Durd^ feine (£d)onung ber im 33unbe§rat gufammen;

laufenben partifulariftifd)en ^ntereffen, ift z§> bem gürften 33i§=

marrf im (^aufe ber QzxUn gelungen, bie 53unbe§regicrungen für

bie nationale (Badjz meit geneigter §u mad)en, aU bm ^eid)§tag.

Sine ©c^ranfe für feine föberaliftifc^e ^^olitif fe^te fid) ^iSmarcf

nur bann, menn e§ fid) um ^ntereffen be^ 9?eid)e^ ^anbelle,

unb bie burd) feine ©in^eit, feine T)auer unb feinen 33orteil iüir!=

lid) bebingt n^ar, rtjie beifpicl^ireife bei bem 3ollanfd)luf3 ^am=
burg§. T)em 3^öberali§mu§ fein üolleS 9fted)t, bem 9'?eid)§=

gebauten aber ba^ ^orrec^t. ^a§ trar bie ^olitif SSiä«

rnard^, bie il)m au&j im S3unbe^rat §um @iege berl)alf.

©inen ungenio^nlid)en SSerlauf nal)m bie ©effion 1879—1880.

S3t§mard fal) fit^ genötigt, gegen eine im 33unbe§rate auftretenbe

SDi^äi^Unlofigfeit öor§ugel)en.

;^n ber SSunbe^rat^fi^ung bom 3. Stpril 1880 ttjurbe über

bie OuittungSfteucr beraten unb eine S^teilie bon Quittungen,

befonberö über amtlid)e ®efd)äfte, a[§> fteuerfrei be^eidjuet. S)er

Sßertreter beig 9^cid)öfd)a^amtc^, ipofinann, erflärte fid) gegen bie

bielen ^Befreiungen unb fprad) befouberä für bie Slniüenbung ber

JOuittungSfteuer auf bie ^oftnnircifungen, rt)äl^renb bcr Siommiffar

be§ 9?cid)§poftamtc§, Obcrpoftrat 5nfd)er, auS ted)nifd)en ©rünben
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bie ^Befreiung ber ^oftantt)ei[ungen Don ber ©teuer öerteibtgte

unb t)on bem irürttembergif^en 53eöoIImQd)ttgten Ijierin unter=

ftü^t tüurbe. SlJiit 30 gegen 28 (Stimmen luurbe 6e[cf)lo[fen, ha^

bie ^oftanmeifung^quittungen nicf)t Befteuert mcrben [otlten. !l)ie

SO^inbeii}eit beftanb au§> ^reu^en, ^o^ern, @Qd)fen unh Söalbecf,

bie 9)^ef)r!§eit au§ fämtüd^en übrigen ©tOQten. X)iefe legieren

t)Qtten §u[ammen 7 9!Jiiüionen (Sintt)oI)ner, jene 34 SO^iKionen.

^afs bie 33ertreter öon 34 SJ^iüionen buri^ bie SSertreter bon

7 93ZiHionen überftimmt merben fönnen, i[t immerhin ein un^

natürliches SSerf)äItni§. !J)od} ^Qtte ber S^eid^SfonjIer \ä)on smei;

mal bie[e Stnomolie rn^ig Eingenommen: Bei ber O^roge bon ber

SReid^Seifenba^n imb bei ber über ben <Si| beS 9^eid]Sgerid)teg.

T)aj3 aber S3ertreter öon Sf^eidjöämtern, mie ,g)ofmQnn unb 3^ifd)er,

[id) in entgegengefe^tem (Sinne Qu§f|)rn(^en, bie t)er[d)iebenen

Organe ^iSmardS fid) olfo felbft bekämpften, mieS auf einen

fel^r bebeutenben SDIangel an ©i§§iplin I)in. ®a§ ^ebenfüd)e

ber ©ac^e mürbe baburd) nod) er^ofit, ha'^ bon hzn 30 Stimmen

ber ^Jie^rEeit 16 burd) Subftitution fic^ in ben ^^änben bon

2 53unbe§rat§mitgliebern befanben. @§ Ijatte fid) nämlic^ im

S3unbe§rate bie Sitte eingebürgert, baJ3 biele 5lleinftaaten auS-

finan^ietten 9Rüdfid)ten mä^renb einer ganzen Seffion feinen be=

fonberen SSertreter in ben 53unbegrat fd)idten, fonbern eS be=

qucmer imb mofilfeiter fanben, il)re Stimme biird) irgenb eineä

ber anmefenben 33unbe§rat§mitg(ieber obgebcn §u laffen. So
maren in jener Si^ung bom 3. Stpril 13 ^kgierungen, meldje

gufammen 16 Stimmen !)atten, nid)t burd) felbftiinbige ^e=

bü[{mäd)tigte, fonbern bur(^ Subftitution bertreten. ^a§ ging

no(^ über ben alten S3unbe§tag, mo Subftitutionen gu ben ^u§>'

nal)men gehörten. 2Sa§ l^alfen alte (ärüärungen ber ^räfibial=

mad)t im SunbeSrat unb aKe Debatten, menn me^r aB bie

^tilfte ber SRegierungen, nod) bor ben Debatten, iljr „^a" ober

„9]ein" bereite eingefd)idt f)atte unb biefeS 3Sotum abgegeben

ttjerben mujste, fc(bft menn ba§ mit Subftitution§bonmad)t ber;

fel^ene 33unbeöratSmitgüeb für feinen eigenen Staat anberS

ftimmte. S)ag maren ungefunbe 3'^ftcinbe, meld)e nid)t in ben
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Icbenbigen Organi^mu§ be§ beut[d)en 33unbe§rQte§ paßten, ^nfe

eine ^Jinjorifierung ber gvijtseren ©taoten burc^ bie kleineren mög;

lid) ift, löf^t [id) ü§ne Sinbcnmg bcr 9f?etd)§berfQffung, n)eld^et

bie gröfsten (Sc^iüierig!eitcn cntgegenfte^en, nic^t l^inbcrn; bofe

aber eine foli^e 9)lQiüri[ierung burd) S'^egierungen, njelc^e qB ab^

luefenbe ntd)t§ f)üren unb nid^t§ I)üren moßen, §u[tQnbe gebrod^t

lüirb, biefem Übelftonb lief^ fid) burd) SReform ber ®efd)Qft§=

ürbnung entgegcniüirfen, iroburd) bk (£üb [titutton, tüenigftenä

für oHe tt)id)tigeren g^rogen, für ungtltig erüört »erben !onnte.

SDarouf tt)ie^ audj bie Slntiuort ^aifer 2öili^elm§ L öom

7. SIpril ouf ha^ ©ntlaffung^gefud) 33i^marcf§ ^tn^^). 3)iejelbe

lautete

:

„2(uf :^^r ®efu^ bom 6. Steril ertüibere id) Q^nen, bofs

!^c^ bie @d)iricrigfeiten äiuor nid)t öerfenne, in »üeld)e ein

^onfüft ber ^f(id)tcn, raclc^e Q^nen bie 9Reid)§üerfQffung auf;

erlegt, ©ie mit ber ^f)nen obliegenben 33eranttüort(id)feit bringen

!ann, bai^ ^d) Tli6) aber boburc^ md)t beiüogen finbe, @ie ^l)xt§

3{mte§ nur be^^atb ju entl^eben, tt)eil ©te glauben, ber Q^nen

burd) bie Strtifel 16 unb 17 ^^) ber 9?eid)§berfa[fung gugen^iefenen

3Xufgabe in einem beftimmten g-aüe mä)t entfpred)en §u !önnen.

^ä) mu^ Ql^nen bielmel^r überlaffen, bei 9D^ir unb bcmnäd)ft

beim ^unbe^rate biejenigen Stnträgc §u fteHen, Jüeld)e eine ber*

faffungSmöfsige 8ö[ung einc§ berartigen ^onflifte^ ber ^fti^ten

{)erbei5ufüt)ren geeignet finb."

Um eine iad)tid)e 5?orref'tur be§ 5Bunbe§rot§befd)luffc§ bom

3. 5tpril eintreten §u laffen, beantragte in ber (Si^ung bom

2'*) cfr. Seite 17 ff.

'-") 2lrt. 16 bcr „di. 5S." lautet: „Sie crforbcrlic^en SSorlagen »erben

nocf) SJlaßgabe ber 93e)d)lüffe beiä 'i3uube?'ratcß im Shuncn bcj Saifcr§ an ben

5Reid)§tag gebrad)t, hjo fie burd) 9Jhtg(icber bs§ 93uubc§ratc!§ ober burd^ öe»

foubere üon lelUcrem ^u ernenncube Sommiffare üertretcn lücrbeu."

^^Irt. 17 ber „% 5ß." tautet: „Sem Slaifer ftc{)t bie Stui^fertigung

unb SScrfüubiguug bcr 9ieid)§ge)'ct3c unb bie iUicvU)ad)uug bcr ^(u^'füftruug bcr=

felbcn 5U. 2)ie Hnorbuungeu uub 33erfiignngcu be^' Itaifcra tuerbcn im ^iJamcn

bei 9ieid)§ erlaffcu uub Iiebürfeu 5U itjxex ©ültigfcit ber ©cgcuäeidjnung bei

JReid)yfauäIerl, iDcld)er baburd) bie SBerautiuortlidjfeit übernimmt."
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12. ?Cprit ber bQt)nfc!)e ©efanbte in SBerlin unb Simbe^BeboU;

möc^ttgte b. S^Jub^orbt, baS Cuittungsfteuergefe^, über beffen

93ebeutimg nxd)t alle S^egierungeu gel)ürig inftrutert getrefen

feien, einer nod)maIigen ^Beratung §u unternierfen. '2)QrQuf

tt)urbe Bef^toffen, bafs Cluittungen für ^oftantöcifungen unb

^oftborfi^uüfenbungen gu berfteuern feien. Qu ber ^SunbeBs

rat^fi^ung bom 14. Stpril log ein Stntrag ^reujsen^ auf SfJes

btfion ber ©efc^öft^orbnung bor. X^erfelbe rtJoIIte ben 90'^iniftem

ber 93unbe§ftQQten bie ^erfönlic^e Seilnol^me an ben 53unbe^=

rat^fi^ungen bQbur(f) mög(id) mai^en, bafs bie (55efd)Qfte be§

SBunbeSroti in §it)ei S^taffen geteilt mürben, bon metc^en bie

erftere bie tnid) tigeren StufgoBen, namentlich alle gefel^li(^en 5tr;

beiten §u umfaffen ^ätte, n)ä^renb ber graeiten bie minber lüic^;

tigen unb bie (aufenben ^ertt)altung§gefd)nfte be§ 33nnbe5rat§

anf)eimfallen mürben, g^ür ben erften S^eil ber 2trBeiten foüte

bie ^Beteiligung ber 9Jlinifter erforberlit^ fein. !5)er gtoeite Steil

be§ Slntrage^ mar gegen bie ©ubftitutionen gerid)tet, bereu ber=

faffungömäfsige 93ered)tigung geleugnet mürbe, i^^m gan§ ungu;

läffig mürbe eg erflärt, bafs an ben fSi^ungen 53eamte teil;

näl)inen, meld)e ha^ii gar feine lanbe§f)errlic^e Legitimation l^ätten.

Slaum mar biefer ^onflift, meieren ber 9f^ctd)6fanaler nur

burd) ben (Sd)ritt ber (Sinreic^ung eines @ntlaffung0gefud)e6 bes

feitigen §u !önnen glaubte, erlebigt, fo erE)ob fic^ burd^ ba§ 33or=

ge^en be§ D^eic^etagg ein anberer.

'preu^en batte am 22. 5Xpnl 1880 bem Sunbeerat einen ®e=

fel^entmurf borgelegt, morin bie ©inberleibung ber @tabt Slltona

unb eine§ XziU ber I)omburger 33orftabt <Bt. ^auü in ha§> 3oQ=

gebiet beantragt mar. X)er 5ibgeorbnete Dr. Ca^fer bradite bars

auf[)in am 6. SDki im ^cid)0tag ben bon 9Jlitglicbem ber ^ort=

fd)rittg|)aitei unb be§ linfen g'^üg^I^ ^^^ 9ktionalliberalen unter=

ftü^ten Stntrag ein, ber 9?eid)0tag foUe erflären, ha^ ber Strtifel 34

ber 3f?ei^0berfaflung ben ?lnfd]lut^ eines Xeileg ber 3?orftabt

©t. ^auli an ben ßof^bercin ol)ne ßuftimmung ber (Stabt ^am=
bürg burd) einfeitigen 33efd)luf3 be^ iBnube^rat^ ni(^t geftatte.

tiefer Slntrag, meld)er einen tjeftigen Äonflift ^mifc^en ber 9^eid)g=



118

regierung unb bem D^eii^Stog I^eröeijufü^ren geeignet wav, tarn,

tnfotgc bcr 33er^anblungen be§ 9?eid)§tQg§prQftbiuin^ mit ber

9?eid)äregterung über bie geftfteüung be§ @d)lu[fe^ ber 9^eid^g;

tog^feffion, trobet Qu^er manchen SSorlagen aud) ber „Eintrag

Cn^fer" öon ber Xogeyorbnung ber uod) luenigen übrigen 5tnge

abgefegt lüurbe, unb infolge ber 3i^ÜiiTin^ii"3 *5er übeririegenbcn

91Re{)rf)cit be^ DieidjgtageS gu biefer Slnorbnung nid)t xml)X §ur

^Beratung.

S)er dlddßtan^kx fud)te einem 5?erfa[funggfonfü!t unb einer

^Debatte über ^u^Iegung uon 33erfn[]unggQrtifeIn unb über £om;

^Detengfragen, fei e^ im ^unbe^rote, fei e§ im 9^eid)§tage, au§;

§un)eid)en, unb fd^Iug ben pra!tifd)en Söeg ein, bo^ er ben

33unbe§rQt oufforberte, irgenb eine 3ot^ti^^^ß ^^ fud)en, bie bzn

2(nfd)lu^ 2(ltünQ§ an ben ß^ööerein mögüd) machen mürbe.

Unter perfönlic^em ^orfi^e be^ g^ürften 53i§mQrd leljnten bie

bereinigten S3unbe§rat§Qugfd)üffe für QolU unb ©teuermefen unb

für ^anbel unb ©emerbe in ber ©i^ung öom 5. SQ^ai 1880 bzn

prä|ubi§iellen Stntrog ^amburg§ auf oorI)erige 33erid)terftQttung

be§ SSerfQffunggQU§fd)uffe§ ab imh traten in bie nmteriede

Prüfung be§ preufsifdjen 3Intrag^ auf ©inberleibung 3tItona§ unb

eines angren§enben @tüdc§ ber 33orftabt ©t. ^;]3auli in ba^ Qoü'

gebiet ein. Qn einem ^i^'^^^f^^ ^om 6. Tlai besfelben i^al^re^

an bie preuf3ifd)en ©efanbten bei ben beutf(^en ^unbeSftaaten

fonftatierte ber D^eic^Sfangter ben einftimmigen 33efd)(uf3 ber

SöunbesratSauöfd^üffe, bem ^unbeSrate nur über bie ted)nifd)e

(Seite ber Einträge ^reu^en§ unb ^ainburgS ^eric^t §u er=

ftatten, o^ne bie berfaffung§re(^tlid)e g'rage gur @ntfd)eibung §u

ftetlen, unb erklärte, bafs er, mie er feit @inrid)tung be§ ^imbt^-

rateS mit ©rfolg bcmüf)t gemefen fei, gu bereuten, bafs ©treitigs

!eiten über Interpretationen ber ißerfaffung bemfclben gur ©nts

f^eibung borgelegt mürben, fo auc^ im borliegenben gaEe febe

©eföfjrbung ber @intrad)t unter ben 53unbe§regierungen abjus

menben fud)e. Stiä 9^eid)Sfan§ler l)aht er bie ^>flid)t, bk ber=

faffungSmäfeigen 9?ed)te be§ 53unbe§rate§ ma^rjune^men unb bie

©efamtt)eit ber berbünbeten ^ftegierungen in ber 2luSübung bers
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felBen 511 üertreten, [on)o!^l gegen bte 2öir!ungeu partifularlftt[d)et

53eftre6ungen unb (Sljmpatl)ieen ber ©in^elftanteu, wk gegen bic

gentraliftifdie Steigung, berfaffunggmäjsige 'iHed)tc be^ SBunbe^s

rQte§ ju gunften be» 9?eid]§tage^ gu t)erfür5en. 1)er prenf3t[(^e

STntrog [pred)e bom ted)ni[d)en ©tnnbpunfte bte SD^einnng qu§,

bo^, nod) 2(n§[d)etbung SHtona^ nnb bcr fonfttgen pren^ifi^en

®ebtet§tet(e, bte fünfttge 3oKgren5e anf bem ^eiligcngeiftfelbe

§tt)tf(^en ^pamBurg unb @t. ^auli girecfmüBiger liegen raürbe,

ai§> auf ber preu|3i[d)en ConbeSgren^e. !Diefe ßoHIinte entfprec^e

meE)r bem iQntereffe f)nmburg§ unb ©t. ^^^auti'g, aB bem ber

(Stobt 3[(tonQ, für n)e(d)e ba§ iBerbtetben @t. ^^Quli'§ ou^er^^alb

be^ 3'^^^^^'^^*''^ iDÜn[d)en§n)ert fei. X)iejenigen Siegierungen,

n)eld)e bur^ Slbtrennung ©t. ^auli'g bom g'i-eif)afengebict ein

S3erfoffung^red]t berietet ober aud) nur berüfjrt glaubten, lüürben

gegen bie bon ^reu^en borgef(^Iagene ßinie ftimmen fönnen,

unb bie 3oKgi-'en§e mürbe bann, foE^ jene bie 9J^ef)rf)eit Ratten,

mit ber Canbe§gren5e be§ ^reu^ifi^en unb ^omburgifdjen ©ebiete^

§ufQmmenfa(Ien. 3^^"^ <Sd)Iuf3 betonte ba§> Qixtniav bte S^ot-

menbigfeit ber @rI)Qltung ber (£inig!eit unter hm ü^egierungen

unb ]'pxad} bie Hoffnung qu§, ha^ bie Einträge ^reuBenS unb

^^amburg^ im 53imbe§rQte biirc^ 3Serftänbigiutg, of)ne (£ntfd)ei;

bung burd) 9JlQ|oritäten unb 9J^inoritäten, erlebigt merben tonnten.

„3?on feiten ^reu^enS mirb jeber ba^in gielenbe Stntrag, tt)etd)er

fic^ im 9^a!^men ber 9^eid)^berfaf]ung ^ält, gerne ermogen merben,

borou^gefeM, bafs bie berbünbeten D^egierungen in beut @ntfd)tu^

einig finb, ben ißerfud)en, meld)e bon einigen 9)2itgliebern be§

9lei(^^tQg§ im ©inne ber ^efi^ränfung ber berfaffung^mQf3igen

Autorität beg ^unbeSrot^ gemQd)t merben, einmütig entgegen gu

treten.

"

^n bem ©efe^entmurf über bie rebibierte (Srbf(^iffaf)rt§Q!te,

einem äVüifd)en ^Deutfc^lonb unb £)fterrei(^ Qbgefd)(offenen ©taat^s

bertrage, moburd) bie f^reil)eit, (Sid)er^eit unb Orbnimg be§ 33er=

fe§r§ auf ber (Sibe geforbert merben fottte, erregte ber ?(rtifel 4, mo;

nad) bie3oüpflid)tigfeit ber Söaren beim Überfd]reiten bcr 3ollgi'en5e

auf ber @lbe in gleid^er SSeifc eintreteit fotlte, mie beim Übers
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fd)relten bcr ßof^Qi'cnäe ju Coube, bie 33ebenfen be§ §Ibgcorbneten

inoftiDen ©taat^minifter^ Dr. !Dclbrücf. ^oburd) iDÜrbe c§

möglid), äu{3erte btefer, ben gefornten nod) Hamburg gei^enben

S?erEeI)r au'\ ber @(be burd) 33erlegung ber ßof^Qi^^^ä^ unterhalb

J^Qinburg^ ber ^^erjoüimg ju untertüerfen. 2tuf feinen Stntrog

h)urbe bie 33orlQge an eine ^ommiffion berraiefen, unb in biefer

fe^te er ben 33efd)Iufe burc^, bem S'teic^^tag bor§u[d)lQgen, er

Tiiöge bie berfaffung^mofsige ©enefjniigung mir mit bem SSür=

bc£)Qlt erteilen, bo^ bie gur 3^^^ f^^t '^s'-' ®t&c beftel^enbe 3^0=

grenge nur buri^ ®efe^ an eine unterhalb biefer ©renge ge;

Icgene ©teile berlegt irerben fönne. ^-ürft 53i§marcE erflörte hcn

5)clbrü(ffd)en STntrag für eine Uberfd)reitung ber bem 9?eid)§tQg

bur^ bie SSerfaffung beigelegten ^efugnt^, für eine 5(rt ^^reffion,

bie auf bie 9?egierung ausgeübt tüerben folle, ber fid) ober biefe

in feinem grolle fügen merbe. ^n bem 3ollöerein§gefe^ bon 1869

merbe mieberl)oIt beftätigt, bo^ bie 3oülinien §ufammenfQlIen

follen mit ben SanbeSgrenjen. T)a^ 9^ed)t beö 53unbe§rQte^,

bie 3oIIgren§e §u beftimmen, bie ©Ibe mit neueren 3oülinicn §u

burc^fc^neiben, fei noc^ nie be^meifelt morben. „@e. SDiofeftät

ber ^oifer fonn unmöglid) gefonnen fein, biefe§ 9?ed)t be§

5Bunbe§rQte§ in 3^cifel §u gieljen. SSirb bie Vorlage mit bem

SSorbe^alte ber Eommiffion angenommen, fo muß id) nomen^

©r. SOlofeftat erklären, bofs bie ®enel}mtgung berfogt ift, imb bie

<Bad)Q ift bonn bomit abgetan. 2öir merben bo§ SBeitere ju

trogen l^aben, \va§ baxau^ ei-'folgt/ ol^er bem 9^ed)te be^ 33unbeg=

rateg, mie e§ für mid) berfaffungSmäfsig feftftel}t, nid)t^ ber;

geben.

"

^m gmeiten Steile feiner 9Rebe fprad) ber ^^ürft bon ber

SBanblung be0 9xcd)tggefüt}l^, bie in allen SSeljörbeu ^la^ ge=

griffen l)ah^, feit bie ^egeifterung für ba^ neue 9^eid) etrna^

matter gemorben fei, unb ful)r bann fort: „^a, matter geiüorbcn!

^(^ bin an bem ^Hmft, mo man ha^ am meiften fül}lt. S)er

^Parlamentarismus ift gemad)fen, ber ^am^f ber Parteien ift

gettjai^fen, ol^ne 9'iücffid)t auf bie |)altbar!eit be§ ^erfaffuiigSs

bobenS. ©ntmeber l)ält man bie ©ac^e für ungerftörbar, ober
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man ma6)t fic^ md)t§ borou^. 2öenn x6) mm gefragt hjerbe,

iDarum ic^ mii^ an ber !5)ebatte f)eute unter ben ©c^nnerig;

feiten, unter benen ic^ leibe. Beteilige, fo !onn ic^ barauf nur er;

tüibern, ba'^ e§ mir 55ebürfnig gemefen ift, bod) no(^ einmal bon

bie[er ©teile bie ^er[pe!tiDe auf bzn 9^eid)§tag gu l)oben imb gu

il^m ju reben, no^ einmal t)on ^ier au^' ^^'^Q'^^^ abzulegen für

bie notionaten ^eftrebungen unb gegen ben ^artüulari^mu^.

Unb menn ic^ bietleic^t ni^t in ber ßage fein merbe, ba§ 3^^^9"^^

üon biefer ©teile auS' §u mieberl^olen, fo glaube ic^ bo^, menn

©Ott mir Ceben gibt, bon ber ©teile au§, mo ©ie fi^en, bie

großen ®eban!en §u bertreten, n^eld^e ©ie bor §e^n Qal^ren bei;

na^e alle begeifterten, gegen einen ^>artifulari^mu^v ber bann

bon l)ier au§ beitreten mürbe. SBenn id) meinen tötigfteu

unb bebeutenbften SOlinifter i)zute 5trm in 3(rm mit bem

3entrum unb ben ^artifulariften fe^e, fo liabe id) ba^ ®efül)l,

ba^ bie rüdläufige 33en)egung gegen bie ehemalige 53egeifterung

fd)on aufserorbentlid) nieit borgefc^ritten ift. ^d) fann fie nid)t

aufhalten, aber id) mufs meine ©timme al§ SSarner bon Ijicr

aug erl^eben, mo id) fii^er bin, bafe ic^ gehört merbe. Qc^ meiß

ni^t, ob ber ^aum ber beutfd)en ißerfaffung feft genug gc;

rourgelt ift, um §ur Unterlage berjenigen '^^arteifätn^fe gu bicnen,

meld)e l)eute auSgefo^ten merben follen. ©^ ift ba^ erftemal,

baf3 mir un§ bor einer S3erfaffung§fragc §mifd)en ^unbe^rat

imb 9Rei(^5tag befinben, mo ber le^tere im 33egriff ift, bem

53unbegrat ein 9icd)t gu beftreiten, meld)eg gang smcifello^ fefts

fte^t unb für meld)e§ bie i^reufsifi^e Df^egierung auf febe ©efal^r

!^in einzutreten entfd)loffen ift. ©^ ift bog erftemal, ba^ im

55unbegrat ber Eintrag bortiegt, ißerfaffung^ftreitigfeiten burc^

SOhijoritätgbefc^lüffe gu entf(^eiben. ^d) miU mic^ ^ier §u einer

Eonftetlation menben, bie un§, iä) meine bm 33ertretern ber

9Reid)^politi!, in biefer ©effion ^ier entgegengetreten ift. Unfcr

^auptgegner ift bie ^artei be^ 3^^'^^^'""^^- ^"-^^ 3^"^^'"'" ^)^^

feit fec^g SDIonaten in allen g^ragcn beö Sanbtagg unb bc§

S^^eic^gtage mit menig !5)i^fuffion unb Slrgumcnten, gefd)loffen

gegen bie D^egierung geftinnnt; ba^^ ift ein Gegner, fo mäd)tig,
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fo ftarf, fo bt^^ipliiüert, ber mit feinen 100 SQIonn an jebem

Xage reidjUd) bie ^ölfte ber ^^räfeng biefe^ Qofjreä ju fteßen

tmftanbe ift. ©^ tft bieg eine gen^ic^tige Stotfacf^e, mit ber ges

red)net merben miifs.

%n bie (iberntc Partei mijrf)tc ic^ bie ^rage rid)ten: Qft e§

nü^(id), iBerfoffunggfragen anzuregen unb bi§> in i^re äufeerften

^onfequenjen §u öcrfolgen? Q[t e^ nü|li(^, ben ^artifulori^mug

gu unterftü^en? T)er ift ftorf genug, nud) o^ne @ie! "Die

i^^nltung ber ^Jlojorität ber S^'ommiffion, trie fie f)ier öorlicgt,

operiert im (Sinne be§ ^^artifulnriömug. (B§> gibt Üaegierungen,

tt)eld)e fid) partikulären ^ebürfniffen nic^t t)erfd)(iefeen, bie ba

fageu: jebe^ ©onberrec^t moden Juir bereitmifüg fd)ii^en, unb

bcöiücgen moüen mir e§ mit bem 53ud)ftQ6en ber 33erfnffung

nid)t fo genau nehmen. 2Bir finb bereit, für jebe Dppofition in

biefer 9Rid)tung miteingutreten; ba§ §emb ift un§ nä£)er als bet

dlod. Stnbererfeitg finben fic^ aud) fo(d)e ^Regierungen, bie

burd) ben 9Rei(^0tag fid) einfd)üd)tern laffen, bie t)or par(amen=

tarifd)en Un6equemüd)feiten gnir^t l)ahzn; biefe ift ja bei b^n

meiften Ceuten, bie if)r Qzh^n bamit gugebrac^t ^oben, grüf3er

c[{§> bei mir. Qd) ^abt mid) nid)t überlaufen laffcn, meber öon

parlamentarifc^en nod) oon partifulariftifdjen ^eftrebungen. Qd)

[)offe, id) merbe aud) |e|t in meinem §(lter, tro^ meinet fi)rper=

lid)cn Öeibeng jebem 33erfud)e be§ ÜberlaufenmerbenS bauernb

unb feft entgegentreten. T)er g^riebe, ber fefte g^riebe ber Die^

gierungen untereinanber, ift ber einzige -giort für bie ©id)er^eit

iE)rer 55erfaffungen. ©tauben ©ie nid)t, ba^ irgenb ein 9'?eid)gtag

fefter fte^t al§ bie 9?egierung§red)te, oB bie S3unbe§rat6red)tc.

%l[c§> beruht auf ber 53afi§ be^ 3L^ertrage§, ben bie Dxegierungen

miteinanber gefc^loffen i)abm, unb feber 3'^^^^f^O ^^ biefer

33ertrag gehalten mirb, !^at feine 53ebenElid)feiten. Qd) l^obe e0

mir bigf)er gur Stufgabe gemad)t, bie 9ied)te ber DRegierungen

forgfättig gu bertrcten; biefe beruf)en auf ber 3Sorauv3fehung ber

burd)gängigcn 53eobac^tung ber i^erfaffung. Söenn id) mic^ borin

täufc^e, bin ic^ md)t abgeneigt, um bie 9Reid)ginftituttonen ^u

erhalten, eine fefte 33afig ^ergufteflen unb aüe^ auf bie 3cntralts
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fotion ber @e[c^geBimg '^injubrängen; in metner ©tellung old

9?eid)gfon§ler fann id) bie§ aber nic^t. @te fpielen ein für

imfere innere 9^ul)e bebenflid)e§ (Spiel, h)enn ©ie borauf \pzhu

lieren, Unfrieben unter ben ^Regierungen gu ftiften. ^d) l^abe

nunmehr ben Slnmpf um bie beutfd)e (^inlEieit nalje^u 30 Qatjre

gefüf)rt, unb id) lüei^, lüie fd)mer e^ mir immer geiüorben ift.

S3or nol^egu 30 :^Q^ren mirfte ic^ im Sunbe^tage, unb foft

18 :^Q:^re Bin ic^ je^t 9Jlini[ter. Qc^ glaube, auä) auf mid)

pofjt ba§> Söort, meld)e§ id) neulii^ in einer [d)lafIo[en 97Qd)t in

einem frQn5üfifd)en .^iftortfer lo§, begüglic^ eine^ SOliniftcr^,

ttjelt^er freiließ grofser mar qI§ id): „II devait necessairement

succomber aux haines inassouvies, qui s'accomblent toujours

sur latete d'un ministre, qui reste trop longtemps au pouvoir."

(@r mujste notmenbig bem ungefättigten ^^Qj'fe unterliegen,

melc^er fic^ immer über bem Raupte eine^ 9J]ini[ter§ gufammen;

I)äuft, ber gu lange am Sauber bleibt.) ^a, id) fürd)te,

18 ^a^re 93Rinifter ift gu biel; gu üiele SBünfd)e f)aBe ic^ un;

erfüßt gelaffen, §u üielen Ceuten 53itten abfd)(agen muffen, mit

§u Dielen Parteien gefämpft, um nid)t biete g-einbe ju l^aben.

^d) mürbe gerne gef)en; baä einzige, maä mxd) f)ölt, ift ber Söiüe

be§ S?aifer§, ben id) in feinem f)o^en 2(Iter nid)t berloffen uuK.

Qc^ fetbft bin mübe, totmübe. 9X6er menn ic^ bie ßaft öon

meinen ©c^ultern mälzen foK, bann muß bod) ein 33orfd)Iag

gemacht merben, mer an meine ©tette treten foH. ^d) fann mid)

bem, ma^ ba^ 3^^^^"^"^ j^^^ berlangt, nid)t imtermerfen unb

glaube, ba'^ ba^ aud) meiterf)in nidjt möglid) fein mirb, menn

e§ feine 2(nfprüd)e nic^t einigermaßen mobifigiert. ^d) miH e^

münfc^en; benn mir ift e§ ja einerlei, ob nac^^er ber ^ortfi^ritt

ober ber ^rei^anbel meine 9lod)füIger auf bem SSege na^

Slanoffa finb — id) £ann e§ au§f)alten. !Der anbere 2öeg ift

bann moglii^, menn alle biejenigen, meiere mit bzn 33eftrebungen

ber 3^^^trumgportei nic^t einOerftanben finb, i^rerfeit^ bie inner;

tilgen ©treitigfeiten üorlöuftg ru^en laffen, menn bie liberalen

Parteien fid) entfd)Iief3en fönnen, bem 3*^^'^trum bte .sjxereöfolgc

übfolut unb für immer gu berfagen. Söenn ba§ nid)t gefd)ie{)t,
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fief)t e§ trüBe nu§ mit ber ßii^^^^ft- ^nbcffen meifs idj nic^t,

junrum mir, ber id^ mit bem ?[ufiünnbe meiner ßebenSfroft

^eutfd)lQnb begrünben §alf, ba§ 3)cutfc^e SRetc^ mel^r am ^erjen

liegen foü, qB jebem üon ^[)nen. SSir finb alle ^Deutfi^e, nnb

jeber fann Bei un^ 9!}lini[tcr merben. ^D^einc 'OJIitmirfung ober

fi3nncn (Sie nid^t meiter öerlongen, menn fic^ jeber bered)tigt

glaubt, bie ©rnnblagen be§ dldd)z^ in ^^rage §u [teilen unb ba^

SBerf meinet Cebenö §u untergraben."

SBurbe bie 9?egierung im 9^eic^^tage bef^ulbigt, ben ^am*

burgern teit§ burd) (Sinberleibung bon Slltona unb eine§ ©tüdeä

bon (St. ^auli in bo§ 3'^^^9^^^^^/ ^^^^^ ^"^^ Widerlegung ber

3oIlIinie nad) einem inttcii)alb .^amburgS gelegenen fünfte

if)re grei^afenftetlung unmöglich ^u mad)en, fo gab e§ in ^am^

bürg feine^megg blo§ gornige ©emüter, bie [i(^ in (Sd^mä^ungen

gegen bie „©emalttätigfeit" be§ Eangler^ ergingen. ^Die 3ln=

fc^lufspartei machte im ©egenteil 9Rie[enfort[d)ritte. (So fam e§

5U ^cr^anblungen, unb mäl^renb ber 9^eid)§tag fortful^r, [ic^ für

ipamburg unb feine 9^ec^te leibenfdjaftlic^ ju erl}i|en unb grofee

Siefolutionen §u faffen, fanb er fid) eine§ Xa^e^ bor ber boE=

enbeten Satfad)e ber ^ufna!l)me «giamburg^ in bm 3oKöerein

unb fal^ biefe bon ber grüf3en 5[Ref}r^eit ber bortigen 53ürgers

fd^aft ratifiziert.

T)k Xätig!eit be§ 9Reid]§!an§ler^ im 33unbe§rate mar

burd)meg bon ben günftigften ^-olgcn begleitet, ^er dntmurf

über eine neue ®efd)äft§orbnung mürbe bom 93unbe§rate an=

genommen, ^arin mar bie ^rage ber „(Subftitution" genau

bel)anbelt, biefelbe im SSerl)inberung§falle §mar geftattet, aber

burd) fo biete bor ^J^i^raut^ fc^ü^enbe 9[Raf3regeln cingcfd)ränft,

bat3 fie q[^ eine giemlid) unfd)äblid)e @inrid)tung betradjtet

merben fonnte.
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g'ür QuätDÖrttge 2tngelcgenf)eiten beftef)t ein Befonberer STu^;

\d)u^, in bem S3at)ern hm 33or[i^ fü^rt. ®er 2(u§f(^u§ tann

bon Satjem, oui^ of)ne SO^Zitmirfung beö S?Qi[er§ unb be§ 9'?eid)§-

!nn§lerg, berufen ttjerben. X)iefer 3(u^[c^uf3 i[t ober fein .Sjinber-

ni§, tt)ie ßobanb ou^fü^rt, bo^ nic^t qu(^ bem ^lenum beä

53unbe§rQte§ unmittelbar SOf^itteilungen über bie auSmärtigen

Slngelegen^eiten be§ Dieic^eö gemacht merben, roie bieg öor ber

S3ilbung be^ 2(u§[(i)u[fe§ mieberl^olt gefd)e^en ift.

2)er 33unbegrQt§Qu§[d)u^ für ou^märtige Stngelegenl^eiten

berbonft fein X)afein erft bem SSertrag mit 53at)ern. @r beftef)t

na6) 2trt. 8 5tbf. 3 ber SReid^Sberfaffung qu§ ben 53et)onmQd)tigten

ber Slonigreid^c 53Q^ern, @Qd)fen unb Söürtemberg unb gn^ei

bom S3unbe!§rQt alljä^rlid) gu mä^lenben ^cbollmäc^tigten onberer

53unbegftQaten. ^reufsen ift in bem Stugfc^u^ nid)t bertreten,

meil ber 2tugfd)uJ3 nic^t bie ^olitif ^u leiten, im S^nmen bei3

D^eic^ö 5u befc^Uefien ober gu berfügen, fonbent nur 9}litteilungen

über Qu^mörtige Se^ie^ungen bom Slaifer unb bom Sieic^Sfanjler

entgegenzunehmen unb bie 2lnfi^ten ber 9^egieruugen über biefe

SJIitteilungen QU§§utQuf^en ^Qt. X)er 5tugfd)u^ ift befugt, bicfe

^>oUtif, il}re ^^^^P^^^^^te unb SBege gu bcfpred)cn, and) borüber

iBorftellungen ju madjen, ober nic^t bie biplomatifd)en 55ers

treter be§ 9ieid)eg §u inftruieren, ober 93unbcgratöbefd)lüffe bor;

gubereiten.
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:^n ber ©i^ung be^ dlzi6)§taQZ§ be§ 9^orbbeutf^en S3unbe5

t)oin 5. 2)e§ember 1870 erklärte ber ^räfibent be§ 9teid)§fQn§ler5

omtg Dr. X)el6riicf:

„^c treiter fid) ber 33imb Qu^be^nt, itnb je me^r größere

(Staaten i^m beitreten, befto meljr tritt ha§ fad)lid)e 53ebürfni^

I)erbor, ba^ nid\t bloß, tt)ie e§ bi^^er bielfad) ge[c^e{)en ift, burc^

gelegentliche ^Dlitteitnng an bie ©efanbten imb an bie im ^nnbe^s

rat berfamnielten 33ertreter ber ^unbe^rcgierungen, fonbern in

einem formell geregelten SBege 2!)^itteilungen über b^n (53ang ber

pülitifdjen Sage gemod)t merben. . . S>er 5tn§f(^u^ mirb ^enntni^

bon ber Sage ber T)inge nehmen imb mirb in ber Sage fein,

burc^ biefe 5lenntni§, burd) Einträge, bie er an ben ^Bunbesrat

ftcllt, bnv6) ^emerfungen, bie er bem ^räfibenten mad)t, auf

bie 33ert)anblung ber ^^oliti! einen ©influjj §u üben."

9Jiünbli(^e Eröffnungen an ben 9(uöfd)uJ3 bilbcn nid)t ben

einzigen äöeg §ur Information ber 33unbe§fürften unb ^Regierungen

überau§märtige5lngctegen^eiten-''). Ser babi[d)e9Jliuifter b. Trauer

teilte am 7. ^onuar 1898 ber Kammer mit, ba^ fd)ün in btn

fiebriger Qal)ren ^ürft Si^mardE unb ber S3ater be^ je^iö^tt

9Reid)§!an§ler§, ©rafen b. 53ülott), bie (£inrid)tung getroffen Ratten,

mid^tige politifd)e 2lftenftü(fe, mie ^erid)te ber ®efanbtfd)aftcn,

ben ^Regierungen abfd)riftli^ mitzuteilen. SDorin liege eine beffere

Information aU fie gelcgentlid) bem 5Bunbe§rat§au§fd)uf3 gegeben

merben !önne. 9Jian geminne au§ ben Urfunbcn ein unmittels

bare§ S3ilb bon ben 33orgöngen. 2(u(^ erhalte auf biefe Söeife

bie ^Regierung be^ ©ingelftaate^ ®elegenl)eit, burd) 9Rüdfragen

in ^Berlin fic^ meitere 2(uf!lärung §u berfdjaffen, bie jeber5eit

bereitmillig unb entgegenfommenb gegeben luorben fei. Sß}an

!önne alfo fagen, bie 53unbeäregierungen feien ftet§ redjtgeitig

über ben ®ang ber ausmärtigen ^oliti! genau orientiert morben,

l)ätten fid) aud) nid)t gcfc^eut, il)ren eigenen (£tanbpun!t gu bers

treten, unb e§ beftel)e fein S3ebürfni§, ben 9(uöfd)ui3 für au^s

lüärtige 5(ngelegenl)eiten Ijiermegen äufommentreten ju laffenl

") cfr. „5Soff. 3tg." Dom 12. ^iili 1900.
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5D^it tiefer titfserimg ftimmt eine SDIittettung ber „^oft" üBerem,

bafe ber 5Xu0fc^uJ3 in ber i)me[ifd)en Slngelegen^eit im ^uli 1900

gerabe be^^olb einberufen iüurbe, „tneit in ber c^inefifc^en Sin;

gelegen^eit irenig Qutf)entifcf)e§ "ilJlateriQl öorliegt nnb eine münb=

Iid)c (icf)i(bcrung ber SBeltlage boö leidjtere unb barum aud)

ba^ ^rtjedmöfeigere SSerfofjren ift."

9(uf bie 2:QtfQd)e, baJ3 bie 53unbc§regierungen in ber S^^eget

burc^ f(^riftlid)e 9J^itteilungen be§ Df^eidjefanglerg über bie au^-

tüörtige ^olitif auf bem Cnufenben erljalten irerben, \vk§> gm-ft

§3i^mar(f fi^on in ber 9fieid)0tQg6fit^ung öoiu 4. ®e§ember 1874 l^in.

3)er g'ü^rer ber batjerifdjen Uitrainontanen, ber Stbgcorbnete

Dr. Qoerg, mar un^ufriebcn borüber, bafs ber 33unbe0s

QU0fd)u^ für Qusiüärtige 2(ngelegen{jeiten nur einmal äufnmmen;

getreten fei. „Qn ber Ceitung ber ougmärtigen 5tngelegenf)eiten/'

fo füljrte ber D^ebner au§, „ift in le^ter 3^^* c'" f^^)^' greifbar

perfönlid)eg D^egiment eingeriffen. '^a§> |}erfünlid)e D^egiment

f)at feine f(^mad)en (Seiten, menn e§ aud) öon ber genialfteu

^erfonlic^feit ouggeI)t; ja, je genialer fein 2;räger, befto mel)r

ift er bebenflid)en ^iifiiö^i^/ ^^Infällen unb au^erorbentlid)en ©in;

fällen au§gefel3t; eg luiire fcl)r iDÜufdjen^mert, menn ber biplo;

matifdje Sluefdjufs in bieferSlngelegeuljctt berul)igenb einmirfen unb,

fo5ufagen, bie 9)lilc^ ber frommen !Denfungäort einträufeln fönnte.

"

^n feiner Stntmort ging gürft 53iemarc! au§fü^rlic^ auf

ben 53unbe6ratgau0fd)uf3 ein unb erl'lärte, ber 2lu'3fd)u[3

trete fo oft äufainiuen, mie er bon bem batjerifdjen ©efanbten

berufen merbe, ober fonft ein 33ebürfnig vorliege. @r ful)r fort:

„"Dafs bicfeg S3er^ältni§ ntd)t pufig eintritt, bafür forgt

ha§> Slu^iüärtige ^2lmt, inbem es burc^ metallograpljifd)e 5lbfd)riftcu

ber mid)tigeren T)epefd)en unb burd) 9Jlitteilung ber ©rgebniffc

Quf bem bi|)lomatifd)en ©ebiete meit über feine bienftlid)en 33er;

pflid)tungen ^inau^ unb, foüiel id) l)aBe erfennen fönncn, unter

üollcr Slnerfennung ber öerbünbetcn ^Jiegierungcn, bicfe auf beut

Caufenben erhält."

!iDem bo^erifd)en SO^inifterpräfibenten bleibe nid)t§ geheim,

mag im 9fieid)5bienft poffiert. 2)ag 5Iu§märttge 5lmt l]nbe Oor
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feiner ber 33unbe§regterungen Öie^eimniffe. „©er jebem ©tonte

äufte^enbe ©inftufs rairb i^m mit 2öi[fen unb äöiöen niemalig

öerfümmert irerben. Unb tüenn ha^ ber i^ail xväxt, \o glaube

id), finb bie Diegierungen [eI6[t „tanti", bog mit me^r «Sac^funbe

geltenb gu mad)en ober ju be!äm|)fen, al§ ber ißorrebner."

3)ie[e Stufserungen finb au6) ^eute noc^ gutreffenb. SBöre

ber 33unbeörQt§au§[c^uf3 für ougmörtige S^ngelegen^eiten nic^t

fo oft gufommenberufen tt)orben, lüie eingelnen ^Regierungen

iiü^Iid) erfc^ien, fo niäre eg lebiglic^ (Badjt biefer ^Regierungen,

froft i^reg 9Red)tei bie (Einberufung §u bett)irfen.



Keirii^ämfer untr i^faafefeftv^färe*

3)te unter bem 24. "DegemBer 1879 bom Eaifer ongeorbnete

Umtcanblimg be§ bigf)Grtgen „Sftetc^SfanjIernniteg" in boi^

„9Reid)§Qmt be§ Qnnern" fanb in ber amtlichen treffe fotgenbe

(Erläuterung :
-^)

„9^Qc^ ber ©rünbung be§ 9^orbbeut[d)en Sunbe§ iDurbe im

?luguft 1867 unter bem S^omen „^Sunbegfanjleramt" eine ^e^

!^örbe für bie 33ear6eitung ber unter ber Leitung be§ 33unbeä5

fongterä [te^enben 53unbe§Qngelegenfjeiten errichtet. !^er ®e[d)äft^i

Bereich biefer ^e^örbe erftredfte ficE) auf bie ©efamt^eit ber bem

^unbe^fanäter oMiegenben g^unftionen mit alleiniger Slu^na^nie

ber Leitung ber au^tüärtigenStngelegen^eiten. ^urc^ bie ©rünbung

be^ äf^eidjS wudß ber Umfang ber ©efc^öfte ber ^el^ürbe, meld)e

je^t h^n S'tamen „9aeid)§fan§Ieramt" erl)ielt, in Bebeutenbem

SlJia^e. ^n§6efonbere fiel bie 53earbeitung ber elfa^4otf)ringif(^cn

ßanbe§angetegenE)eiten, fomeit bereu oberfte Leitung bem dl^id}^-

fan^ler guftanb, bem 3Reid)öfangleramte onr)eim. SDlit ber fort?

fc^reitenben ©ntmitfelung be§ D^ieid)^ auf ben (3^bkUn ber

©efe^gebung unb SSermaltung, nahmen bie ®ef(^äfte beg 2(mt§

ftetig äu, unb e§ jeigte fid) Balb ba§> 33ebürfnig, für einjelne

3SenDaItung§ätt)eige befonbere, unmittelbar bem y^ieic^Sfauälet

untergeorbnete 9Rei(^§ömter einzufetten.

2lbgefel}en bon bem ^luymärtigcn S(mt, rt)eld]em fc^cn früher

bie Qu^tüiirtigen S(nge(egenl)eiten übertragen luareu, iuurbe im

^) cfr. „^M-oDin,5iaI*Sorrei>oiii)cn5" D. 7. ^«niwi^ 1880.
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^nl^re 1873 t)a§> 9^eic^§cifcubaf)nnmt ernd)tet uub mit bcr 55c=

auf[id)tigimg be§ ©ifenbol^ntucfcnS betraut.

©eit bem 1. Januar 1876 erfolgte in gleid)er Söei[e bie

(Srricl)tung beg 9'xeid)§juftt5Qmt§ uub be§ 9Rcid)§fan5lcrQmt§ für

©Ifafjißotljriiigen. ^n neucfter Qdt ift bie Leitung ber 33er;

lüaltung ber 9?eid)§cifcnbQ^nGn an ein befonbere^ 9'?Gid)§Qmt

übergegangen unb bie f}inan§bcriüaltung be§ 9kid]^ bem

neucrrid)tctcn S^xcidj^fd^at^amt gugcmicfen luorben. IT'aneben ift

in ber 9i'eid)efan5(ei eine 33cf)örbc gefdjoffcn, meiere al^ |]^"tral;

bureou beg 9ieid)§fan§ler§ bcn amtlid)en i8er!el}r beSfelben mit

ben ß^ef§ ber einzelnen ^eid)C^ämter §u Vermitteln f)at. X)ag

9ieid)§fan5leramt f)at infolge biefer Drganifation^^bcränbcritngen

aümätjlid) eine @infd)ränhtng feinet OefdjäftsfreifeS erfaljren,

mit melier bie fernere 53eibel)altung feiner bi§()erigen 53enennung

nic^t übcreinftimmen mürbe. !^cnn e§ ift nid)t meljr hü§> STmt

be§ 9Teid)0fan5ler§ in bem ©inne einer 3^"^^"^^f^*-'^^^*^ f"^' ^^^

Bearbeitung ber gcfamtcn 9ieid)^angelegenl)eiten, fonbern eine

hzn t)orI)in genannten, qi\§> il)m l^erDorgegangenen Sf^eidjSämtern

foorbinierte S3ef)örbe. Qu feinem 9^effort gcl)ören gegenmärtig

bie auf ben 53unbe§rat, bcn 9Md)^tag unb bie 9'?eid)^tag§maI)Ien

beäüglid)cn (5)efd)äftc, bie allgemeinen 2(ngelegen!^eiten ber 9kid)§:

bel)ürben unb ber 9'icid)gbeamten, bie Stuffidjt über ben !Di§;

äipünarljof unb bie 2)i65ifi(inarfommern, bie Qnbigcnat§v

^eimat^-', 9^ieberlaffung§;, g-reigügigfeit^; unb 2(ugmanberung§:

fad)en, bie .^anbcl^3; unb ®emerbcangelegcnf)eiten, bie ba§> '^anh

mefen, bie ^erfidjerungcn, bie SU^afse unb ®emid)te betreffenben

®efd)öfte, bie 5(ngelcgenf)citcn be§ geiftigcn Eigentums unb ber

patente, bie ©ce^ unb glujsfi^iffaljrt unb g'löjierei, bie 5!)kbi=

jinaU unb SScterinärpoligei, bie 3(ngetcgent)eiten ber ^^rcffe unb

ber SSereine, bie SOhlitär; unb 9!)hirineangelegenf)eitcn, fomett

bicfelben bie SD^itmirfung ber ^'^^'^^^^'^Q^^i^^'Ö erforbcrn, in^=

befonbere Grfa^iüefen, 9i)iübümad)ung, 9laturallciftuugcn, Strang;

port= unb ©tappenongelegentjciten, f^amilicnunterftütning, QMl'

öerforgung unb Canbe^bermcffung, bie §(nerfennung unb

5tlaffifi§ieruiig ber I)ü[}crcn Cef)ranftaltcn mit bc§ug auf bie
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2öir!fnni!ctt il]rer 3^"Ö'^Mfc für bte ^^i^fiffiiiiO ä^irn etnjfifirigs

freiunütgen ^J^Utorbienft; ferner bte 9?cicf)6ftntifli! iiub biejenigen

9tet(^gangelegen!^eiten, beren 53earbettung ntd)t onberen 53e^örben

burc^ bte inBetreff if)reä 9?effort§ getroffenen S3efttininungen

übertragen ift. ©a§ Ü^cii^gfangteraint befi^t inttf)tn be§üg(i(^

ber O^eidjäangelegeni^eiten ungefäljr btejentge ^uftänbigfett, iüe(d)e

in ^reu^en bog SOlinifterium be§ ^nnern befa^, el)e für Unter=

rid)t§; iinb ^Jlebtjinalnngclegenrjettett, für ^anbel unb ©enterbe

itnb für CQnbmirtfd)Qft befonbere 90^intfterien gebilbet tt)nrben.

!Dnmit bte ©tellmtg biefer 53ef)örbe gu ben übrigen 9Reid)§=

ömtern unb ber tf)r gugeiüiefene Söirfung§fret§ in ifjrer Se=

nennung einen gutreffettbcn^üisbruc! finben, ift TnitteIft2(fIerrjDd)ften

©rloffeg öom 24. b. 9)1 ber 9kme „9^eid)§fQnäleramt" burd)

bie 33e5ei(^nung „9^eid]gantt be§ ^nnern" erfetjt morben. S^etn

33Drftnnb biefer ^ef)örbe ift noc^ Sinologie be§ beut SSorftonbe

be§ Sdisn^örtigen Stmtö beigelegten ^H'äbifatS ber Sitel „@taat§;

fcfretar be§ Qnnern" öerlicben loorben."

2(m 1. jDegember 1874 öernntaüten einige 53emer!ungen be§

Slbgeorbneten Dr. 8a§fer im 9^eid)§tag, §uin ©tat be§ dlcid)^h

jitfti§antte§, bcn gnirften 33i§ntard, in einer fcf)r bemerfenSnierten

äßcife über ha§> S})la]^ unb bte 2trt ber l^eranttt)ortlid)feit beg

9Reid)6fanäler§ fic^ au§5ufpred)en.

„^arin !ann meines @rad)ten§ bie 3?erQntmortlid)£eit be§

SReii^efangters nid)t gefudjt merben", fagte er, „bafs febe f^jegtetle

9)tnf5regei inner!)atb be§ gongen 9^effort^, für ba^ er berantmort;

lid) ift, al§ bon if)m perfönlid) {)errü()renb unb gebilligt angefel^en

mirb. ^d) bin meinet ©ra^teng bafür berantmortli^, ha^ an ber

<^\ni}e ber einzelnen B^^^^Ö*^ ^^^ Si^eidjgüermaltung Ceute ftcl)en,

bie ni(^t nttr bagu befäl)igt finb, fonbern bie if)re 33crn3altintg

in ber 9^id)tung be§ ©teuere fül)ren, in ber ba^ beutfc^e |)olitifd)e

Ceben naä^ ber augenblidlid)en 9?id)tung be§ beutfd)en ®eiftc§

äu laufen genötigt ift; bafs fein ^^i'^efpalt, itid)t nur innerbalb

ber berfd)iebenen 9ieid)öntiniftericit, fonbern aud) !ein bauernber

grunbfnl^lidjer 3^icfpalt iitnerljolb ber großen Sli3rperfd)aften, bie

bem SReic^c feine ®efe^e unb (Sinrid)tungen geben, einreibe, aud)
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fein a)ii)3traueu unb feine geinbfdjaften §ttii[rf)en ben einzelnen

33unbe^gliebern; im tüefentlid)en aber bafür, ba^ an jeber ©teile,

bie 5u b^\ti^zn ift, jenianb ftef)t, ber nad) bem genjöfinlic^en 3tugs

brucE „tanti" ift, biefe^ ®efcf)äft gu Beforgcn."

9caci) feiner @nt(affung ift gürft ©i^niarcf in feinem c^am^

burger Organ mieberl^olt barauf gurücfgefommen, ha^ bte (Staates

fefretäre im dlziä^ Untergebene beä 9ieic^§fan§Ier§ unb jur SBer«

tretung einer |)erfünüd)en ^^oliti! nid)t bcred)tigt finb.

Qn einem „Offiäiüfe ©ntfieUungen" überfc^rtebenen STrtifel

tt)iber[egten bie „.g)amburger S^^adjric^ten", Oftober 1895, bie bon

bem „^Berliner Xageblatt" unb bem „Hamburger ©orrefponbent"

Vertretene 5luffaffung, monad) bie ©taat^^fcfretäre, infoiüeit fie

9.1|itglieber be§ ipreu^ifc^en 'SJIinifterium^ feien, unabhängig in

il)ren 5(nfid)ten, bon benen be§ i^nen borgefe^ten 9ieid)^fan5ler§

baftänben. ^a§ SStatt fül^rte barüber folgenbe^ au^:

„^er (Staatgfefretär b. 33i3ttid)er bcfanb fid] im ©taatg;

minifterium in einer anberen (Stellung, aly bie anberen SDlit:

glieber be^fetben, menigftcng big 1890; benn aU 9)linifter o^ne

^Hirtefcuirie ^atte er feine anbere Aufgabe, aU5 bie, hm 9?eid)g=

fan^ler unb beffen STnfidjtcn im 9Dlinifterium ^u bertreten, fomeit

ber .Vlanäter ba^u nii^t felbft imftanbe mar. .^ierauf befd)ränfte

fic^ feine Xätigfeit, ba er ein eigene^ S^^effort, in bem er fid) ber

fonft üblid)en minifterieHen ©elbftäubigfeit erfreut §ätte, nid^t

befa§. !^afe bie ©taatSfefretäre Untergebene be§ 9Rcid)6fanäler§

finb, ift ein unanfedjtbarer ©runbfatj unferer Dreidj^berfoffung

unb eine berechtigte g-orberung ber 93unbe§genoffen ^reu^en^.

!^ic Gman5ipatton ber ©taatsfefretiire boii ber reid)§fan§(erifc^en

^olitif unb !l)i§§iplin I}at erft in ber 3"^^^ be^ neuen S!urfe§

g'ürtfd)ntte gemad)t unb Stnerfennung in ber ^^reffe gefunben,

aliB ob fämtlidje ©taot^fefretäre ber 9?eid)!§bermaltung unab;

gängige 9JHnifter mären, mit bem 9?eid)§fan5(er gleid)bercc^tigt

fomotjt in i^rcn Sicffortg mie im ^mincbintbortrag. Se^terer

fonnte bon hcn 9ieid)§ftaat§fefretärcn immer nur „in 33er=

tretung" beä 9icid)§fan5ler§ gel)alten, alfo nid)t gegen beffen bem

33ortragenben befannte S(nfid)ten gerid^tet merben."
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hiergegen repliäierte beu „.S^Qinb. ßorre[ponbent" :^^)

„dldn ftaatsrec^tltc^ Infst fid) ntd)t beftretten, bofe bie ©taatSs

fefretäre Untergebene be^ D^eidjöfangler» unb an beffen politifdjen

Qnftruftionen gebunben [inb. 2(nbererfeit§ ober wirb fid) aud)

nt(^t beftreiten laffen, bo^ bieje (StoQtöfefretäre, irenn [ie gu«

glet^ preufsifc^e SDItnifter [inb, im D^iinifterrat unb bem Tlom

ordjen gegenüber, [elbftönbige Übergeugungen §u Vertreten l^aben.

T)ie 'SQd)e tft etiüo^ öenricfelt unb unflar, rcie mnnd)e§ in

unferem ffleid)§' unb @taQt^red)t, ba§> :prQ!ti[^ in ben erften

20 ^Q^iren be§ 9^ei(^e§ burc^ bie übermächtige ^erfönlid)!eit be^

gürften 53i§mQrcf beftimmt morben ift. S)amal§ fd)on, menn

aud) nic^t in bem ©rabe tvk unter bem „neuen ^urfe", l)at bte

me^r ober minber gro§e ^ebeutung ber ©taatefefretäre tt}eniger

Dom ge]"d)riebenen dltd)t, alg öon i^rer ^er[önlid)!eit abgegangen.

©^ l)at @taat§[e!retäre gegeben, bie bor bem ®eban!en 5urüc!=

ge[(^redt icären, neben 53i0mord eine felbftänbige ^^oüe gu fpielen,

unb fe(b[t ber ftoI§e ^err b. ^^uttfamer ^at [ogar ai§> preu{3i[(^er

SiJJinifter unb ^^isepräfibent [ic^ im 9^ei^e öffentlid) nur al^

einen (53ef)ilfen be§ g^ürften S3i§mard ^ingefteßt unb mit einer ge*

miffen 2tngftlid)feit gegen bcu 33erbac^t proteftiert, ha\i er [id) für

einen [elbftänbigen ©taat^mauu ^alte. 2(nberer[eit§ mirb fein

Kenner ber 33orgänge ber legten ^a^rgel^nte in ?ibrebe ftellen,

ba^ SOlänner mie bie ^erren 0. 53öttid]er unb ©clbrücf in langen

^erioben minbeftens [o felbftänbige ©taatsmänncr unb ^olitifer

geiuefen finb, mie irgenb ein preu|3ifc^er 9-)linifter mit ^ortefeuiöe."

Xiur^ ba^ @tellt)ertretung§gefe| bon 1879 rt)urbe ben (Staates

fe!retären bie po(itifd)e 53erantmortIi(^feit für i^re 9^effort§ übers

tragen. 5(ber nid)t Slbftimmung in einem Kollegium fteHt

nötigenfaflö bie erforberlid)e 2Siüen§einf)eit innerl)a(6 ber ^eid)§=

regierung ^er, fonbern jeber einzelne ©taatSfefretär ])at fid) mit

bem Rangier gu berftönbigen, unb bennag er bk§i nid)t, fo mufe

er ge^en — mogu er bom Slangler aud] unmittelbar berantaf^t

n)erben !onn, ba biefer nac^ bem (EteUbcrtretungSgefe^ in

»") cfr. J^amb. ßorrefp." öom 23. Oft. 1895.
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Jebem ^ieffort ber 9^etcf)^öettDQttimg eigene (Sntfd^eibungen treffen

fonn.

^m SOionnt S^oöemBer 1895 fd)rießen bte „.^nmfnirger Slac^*

rillten", an einen Strtifel bei§ „^ninb. (Sorrefp." onfnüpfenb, ber

hct)auptct f)atte, bie ©toatSfcfretäre im Sdi^iuärtigeu Stmte unb

im 9^ei(^§amte be§ i^nnern „feien feit längerer ^dt regelmäßig

9JZitglteber be§ prcußifc^en ©toateminiftcriumg."

„^iefeg „rcgclmäfsig" trifft nicl)t 5n unb ift eine gn!tion im

©inne ber Stnberung unferer ftnatlidjen (Sinrid)tung. ^err

ö. 93oettid)er, an beffen ©teHung ber offigiöfe Slrtifel anknüpft,

l^at nie al§ rege(mäf3ige§ 9J2itg(ieb hz§> preuf^ifd)en (Staates

minifteriumg in gntnftion geftanbcn, fonbern nur al§ 33ertreter

ber reid)^fan5(crifd)en unb ber 9?eid)§politi! innerf)al6 be§ preufeis

fi^en SJ^inifteriumS in all b^n grollen, mo ber dlcid]^tan^kv felbft

nit^t imftanbe mar, bie 9^cid)öintcrcffen malirjuncljmen. @r ift

preuf3ifd)er ^liniftcr, eßcnfo mie ^elbriic! unb .^pofnmnn, immer

nur aU Hilfsarbeiter beS SDIinifterpröfibenten in beffen ©igem

fc^aft als ^teidjSfangler gemefen.

ÜDie auSmörtigcn ?tngelegenl)eiten f)at S^ürft ^iSinarcf, fo

longe er gefunb genug mar, ftetS fid) felbft borbetjalten unb nur

in ber legten 3^^^ feineS SlmteS feinen @o^n, ben ©rafen Her=

bert, nod^bem er il^n ein ^aJirgel^nt ^inbur^ in alle i8er!^ältniffe

felbft eingemei^t l^atte, als 3Sertreter and) ber auSmörtigen ^^üli;

tif im preußifd)en ©taatSminifterium [jcrangegogen. @S gefd)a§

ble§ in bem ©inne, ben ^-ürft ^iSmard neuerbingS auc^ öffent«

lid) bertreten l)at, bie einzelnen SSunbeSregierungen an ber

Sfteic^Sregierung unb felbft an beren auSmärtiger ^^otitif lebs

l)after, als eS bis ba^'m ber Q^all mar, gu beteiligen, ^ie ^er*

leil)ung beS preußifd)en SDIiniftertitelS an ben ©rafen Herbert in

feiner ©igenfc^aft als ©taatsfefretär beS Siufseren im 9Reid)e er=:

folgte erft unter S^aifer g-riebric^, ber geneigt umr, bem ©rafen

Herbert nad) Slnalogie beS fürftlidjen H^^I^S -^^leß ben "^J^ringen;

titel §u berlei^en, mogegen ^ürft 33iSmarcE Söiberfprud) er§ob,

unb bat, menn feinem (Sol)ne eine ®nabe erzeigt merben folle,

il}n gum SOcitglieb beS prcufsifdjcn ©taatSminifteriumS §u er=
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nennen, in tocldiem er, bcr O'ürft, bocf) immer in Qn§h)ärtigen

3!^ingen fad)t3erftänbiger Unterftü^ung gu bebürfen gtouöe,

tt)ie fie i£)m fein SoI)n nacf) langjähriger «Sdjnlnng im ^ienft

gernnf^rcn fönne. @§ i[t burc^ou^ ein un6ered]tigte§ Slrgu^

ment, menn man annimmt, ba^ bie ®taotc-fefretäre be§ an§i

märtigen D^eidjsamteg „regehnäBig" ÜJ^itglieber be§ preu^ifc^en

(Staat^minifterinm^ feien. Qf}re ©rnennnng i[t öielmefjr lebig^

lic^ eine 3iuedmäf3tgfeit§; imb nnter Umftänben eine 9f?ang= unb

©efjaltigfrage. Xa]^ bie jur ^(fi'iftenj beg 9^iinifterpvä[ibenten in

feiner ©igenfi^aft alSD^eidjöfangter gefd)aftenen preuf3if(^en(2taat§;

tninifter lebigüc^ bie 2(ufga6e ^a6en, in SCbmefen^eit be§ D^eic^^;

fan^kx^ beffen 9?etd)§politif im ©taatsminifterium jur ©eftnng

gu bringen, ift eine 2(n[id)t, bie in feiner ^eife, mie ber offi^iüfe

Slrtifel im „^amb. £orr." meint, nnr bie eine (Seite ber ©ad^c

berührt nnb beö^alb §u eng gefaxt ift, fonbem fie entfprid)t genau

ber berfaffung^mäfsigen 5?oinpeten§.

X>a^, mie ber ofn5ti3fe S(rtifel meiter anbeutet, ber 9D^onard)

baä 9^ed)t i^at, fid) burd) Befragung jebe§ ^Beamten gu infor=

mieren, oud) über bie '^Hiliti! be§ ^orgefe^ten biefe^ 53eamten,

imb bafs e§ beffen 'X^flid)t ift, bie geftefiten g-ragen nac^ ^>füd)t

inib Q3etutffen gu benutmorten, mollen mir nid)t beftreiten. 2Bir

t)atten aber unter g-riebric^ SSil^elm IV. in ^reu^en bie nöms

lid]e 53erfa[fung, mie ^eute, möbrenb Haifer 2Bi^e(m I. bie ®es

mDf)nf}eit f)atte, bie fünig(id)en (Sntfd)(ief3ungen nur mit ben b%n
berufenen Beamten, mit jebem in feinem ^effort, gu Oer[)onbeln.

!5)af3 fein i^err trüber biefe Siegel nii^t beobad)tete, ^atte bie

(SanutriflabÜbung gur ^0^9^/ ü^^^' ^^^ fpöterf)in \a öon fonfti^

tuticnetler @eite nmnigfad) 5Befd)merbe geführt morben ift. ^ie

©amorirta unter g'^iebric^ 3A>il(}e(m IV. bilbete un5meifelf)aft

eine ©rfc^merung ber ©taat^gefc^öfte; ober fie beftanb ouy

9}^ännern, bie aud) i^rerfeit^ nad) i^rer poütifdjen 33orbilbung

berantmortüd)e minifterieüe SteUungen {)ätten übernehmen E5nnen,

trie Verlad), ©roeben, ä^abomi^., iöunfen u.
f.

tv. !^er offijiöfe

Strtifel im „.öamb. ^orrefp." enthält noc^ bie 53emer!ung, bofe

nad) preu^ifd)em (Staatsrechte jeber (Staat^minifter eine ganj
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feUiftönbige Stellung iinb boS Siedet freier Stbftinimimg l^oBe.

X)cr ©a^ pafet auf olle 9!)lini[ter, bie ein 9xe[fort Ijahm, aber

rxiijt auf biejenigen 9?eid)§beamten, bie lebiglic^ gur Uuterftü^img

ber D^eid^^^olitif qI^ 53ei[tQnbe be^ 9ieid)6f'nn5(er§ bei Stb; ober

Slnmefen^eit il^re§ SSorgefe^ten gu preu^i[d)en ©taat^miniftern

ernannt luorben finb. 2öenn ber offigiöfe Strtüel bamit [d)lie^t,

bofe „beibe ©taoti^fefretnre" in tind)tigcn ©injelfrogen im ^Dreujii;

feigen ©taat^minifterium obttjeidjcub öon bem S^eidjsfanjler ge*

ftimmt I^Qtten, fo ift bog eine UnmQl}rf)eit tnfofern, qB ber

©toot^fefeetör be§ SluSiDtirtigen babei mit einbegriffen erfd)eint;

unb ba^ ber ©taat^fefretär be§ Qnnern gegen ben 9fieid)§!anäler

geftimmt ^ot, trifft boc^ nur für bie le^te ©taat^minifteriols

fi^ung ju, nadjbem bem erften 9?eid)§fQn§ler bie ^'oiferlic^e Stutos

ritöt nic^t mel^r jur (Seite ftanb, unb belüftet nur f)erm

D. 33üettic^er. ^ierin mur§elt, mie mir glauben, bie 5lriti!, bie

Don feiten be^ erften 9fteic^öfan§ter^ ba§ SSerIjolten be^ genannten

Staat^fefretärä treffen mag."

^ntereffant in Sßegiel^ung auf bie ©tellnng ber Staates

fefretäre ift ein 5luffa^, ben ^err bon ^ofdjinger über T)elbrü(f

m\h feinen 9^ad)foIger ^ofmann öor ^al)ren in ber „jDeutfd)en

S^ebue" berüffentlidjte:

„T)er Stbgang T)elbrüdfö bebeutete me^r aU bie blo^e ßr«

lebigung ber ^räfibentfd)aft im 9Rei(^§!anä{eramt; e§ mar bamit

ein gemaltige^ 3Sa!uum entftanben, meld^eS fid) nad) bem be*

fannten pt)i)fi!alifd)cn ©efe^e au^füüen muffte, ©ine ^raft,

meld)e !iDeIbrüd mit aU feinen Slenntntffen, ^egteljungen unb

@rfat)rungen öoUftänbig t)ätte erfet^cn !önnen, mar nid)t bor^

I)onben; fo mürbe benn gu feinem 9^iad)fülger eine ^erfünlid)£cit

au§ermät)lt, meld)e mcnigften^ §ur güfjrung ber ®efd^äfte be*

D^etc^SfanjIeramteä geeignet erfd)ien, ber grof3t)ergoglid) i^effifc^e

©taat^minifter .^ofmaun, e^ebem ^effifd)er ^ebofImäd)tigter beim

S3unbe§rat. (S§ mirb bel)auptet, ba^ ^elbrüd felbft il^n bem

9ieid)§ Rangier ju feinem 9lad]foIger öorgefd^lagen f)abt.

X)ie ©d)mierig!eit ber S3ert}ä(tniffe, unter benen ber neue

^H'äfibent be^ 9Reid)^!an5leramt^ bie @rbfd]aft ^iDelbrüdig antrat,
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ift nic^t §u öer!emien. 33on trelcl)en ®e[id)tgpim!tcn qii§ bte

inneren fragen be^onbelt merben follten, nnif3te fein 5Q2en[d),

foiüol^I im ^renfsifd^en (Staat^minifterium al§ im ^Qr=

mente unb im Sunbe^rat; tiav mar nur fo biel, ba'^ bie

Bisherige 2öirt]'d)Qft§poItti! feine Befriebigenben (grfolge für fid)

Qufäumeifen f)Qtte. ^ie (Stellung ^ofmonnS gum Slangter mar

non ber SDelbrüd^ grunbberfc^ieben. T)dbxM mar gmar formefl

nud) ber Untergebene St§marcf§; er f}ntte ftd) aber in einem

X^cgennium tatfäi^Iid) minbe[ten§ biejenige ©teUung i^m gegen=

über äu erkämpfen gemußt, mie fie ber einflu|3reid)fte ^reuf^ifdje

^J^inifter, olfo ßam^^ufen, befnfs. 9hm cntfprnd) aber ein i[)m

gegenüber gu einer 9!}?ac^t getaugter ^^sräfibent be§ 9Md)§fon5ier;

amt§ ben ^bealen ^i^marcf^ bon ber Organifation ber 9?eid)g=

gemott nid)t. 5(1^ ber ©toot^minifter ^ofmann ba§> ©rbe

•S^clbrücfS antrat, üermod)te [i^ benn aud) ba§ 9'?eid)§!an§Ier=

amt auf bem ©ipfel ber alten Tlad)t nic^t gu erhalten.

T)k 9Dlinberung be§ ©inftuffeg be§ neuernaunten ^röfiben=

ten im 33ergleic^ §u X)elbrüd mar auf äufsere unb innere Ur^

fad)en gurüdgufüljren. Söenn mir §untid}ft bei ben äujseren

S3ert)öltniffen fielen bleiben, fo ift §u ermähnen, ha'fi ber ®e;

fi^äft^bereic^ beg 9?etd)^fongteramt§ bom 1. Qonuar 1877 ah

fic^ §unäd)ft burd) bie Ummanblung ber bisherigen Stbtetlungen

für @lfa^;8ott)riugen imb für ^ufti^mefen in gefonberte ^(mter

— beö 9Reid)§!anäleramt§ für ©Ifafs^Cotrjringen unter ^ergog

imb beS 9Reid)§iuftiäamtS unter g^riebberg — Verringerte. Unter

!l)elbrücf gab e§ trigli^ burd)fd)uittli^ ein^uubertunbäman§ig

Eingänge, bie ber (Sl)ef atte onfal^, baruuter mol)l ein drittel

bebeutfame ©ac^en. Unter .^ofmann ging bie Qalji ber Snngänge

etma auf gmei drittel ^erab, um f^jäter (1879) nad) Slblöfung beS

^iei^gfdjo^amtg eine no^ meltere @tnf(^ränfung ^u erleiben.

SSon nid}t §u imterfdjö^enber S3ebeutung mar ferner bie

im ^iJlai 1878 erfolgte 39egrünbung ber ^äd)Uau^ki, eine^

3entralbureaug be§ 9Rei(^S!an§Ier§, ba§u beftimmt, ben amtlichen

ißer!ef)r beSfelben mit ben ß^efS ber einzelnen SReffort^ gu ber*

mittein. 2Sar 53i§marc! frül}er, menigfteu§ fo lange er fic^ in
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93erün au[f)ictt, auf bcn pcrfönlidjen 53crfer)r mit bem ^räfis

beuten bciS i}icid)§fQU5lernint§ Qngett)ie[en, [o !)Qtte fid) je^t ein

3tüi[cf]englieb eingefügt, ba§ burd) bie 55e[eljung mit einer bor^

äügtid)en unb gemnnbten Straft (Xiebemonn) haib eine nid)t gu

unterfdjnt^enbe 53ebentung erl)ielt. X)ie 33or(ngen be§ neuen

^H-iifibenten be§ 9?eid)gfan5teramt§, beäüglid) beren 33i§mQr(f

§üiff(ärungen mün[d)te, [d)i'ie6 er nnnme[)r nid)t aug|d)lieJ3lic^

bem ©tantSminifter v^ofmaini, bielmeljr ^äufig bem (£(}ef bcr

9?eid)§fnn5lei gum SSortrag. ^ie neue Orgnnifation xvav für

33i)Smar(f fount entBel^rtid); i^re 33ebeutung für bie 9Reffortd)ef^

im 9kid) fpringt nber erft bann in§ 5lnge, menn mnn bebenft,

bats ber S^nngter einen grojsen Seil beg igafjrciS fern üon ^Berlin

anzubringen |3flegte (1877/78 §. ^. neun SOionnte lang). 'A^k

9?cffortd)ef§ f)Qtten nid)t me!^r in bemfe(ben ^Olnlse mie früt^er

ha§> Ol)r 33i^mQr(fg, unb e§ ging ifjuen ungefäf)r mie SOhniftern,

bie 5iüifd)en fic^ unb bem bie Diefibeng gern flic[)cnben 9J^onQrd)en

einen einflufsreic^en ^'abinett^rnt fte()en fe^en. ®efd)äfte, bie

5}er6rüd in fünf SO^^inuten beim ®§ef erlebigte, inbem er nur

ein paar ^äufer ireit ging unb eine i^m gu jeber ©tunbe be^

reite Zm öffnete, erforberten jeljt allerlei Umftänblid)feiten. T)n

(Staat^minifter ^ofmann ^jflegte gmar aud) bem S^ef münb(id)

33ürträge gu erftatten, jebod) lange nii^t in bem Umfnng luic

^elbrücf. "^k ^romemoria§ famen je^t auf, luorauf 33i^marif

bann furge ^anbbemerfnngen §u fe^en pflegte, gur X)ireftiüe

für bie n^eitere Sel)anblung ber ©egenftänbe.

S(6er cind) fonft öoUjog fid) ein Söanbel in ber (Stellung

be§ 9'?eid)gfan5leramt§präfibenten; mäf)renb ^Delbrüd, mie mir

oben fal)en, in feinem Oieffort ganj frei fd)alten unb malten

burfte — immer natürlid) mit ber S^eftriftion, ba^ er bett)uf3t

mar, im ©eifte 53i^mard§ §u fianbetn — führte ber dldö)^-

fanjler fd)on balb nad) ber (Ernennung beä ©taat^minifterS

^ofnmnn bie (Stellung beö ^^räfibenten beä 9?eid)gfan5leramt!§

Quf bie eine^ einfad)en „(Staat^fefretard" §urüd. (S§ mar bie

3eit, tt)o — mie bereite ermäljnt — in 53i^3marc! ber Söunfd)

rege mürbe, bie Ceitung auä) ber inneren (5)efd)öfte beä SfJeidje^
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mt^x in [eine .^iinbe §u nefjiucn imb [ic^ mit ofierften 9f?eid)^j

Beamten gu umgeben, bie gemiüt iDaren — [omeit e^ fid) nic^t

um te(^ni[(^e fragen £)anbelte — gonj nac^ feinen ©ireftiöen

§u berfa^ren. ^ofmonn foUte nadj ^t^marcf^ Qntentionen unb

auöbrücflii^en ^nftruftioncn i[)m gegenüber im inneren 9?ef[ort

ütva bie ©telhmg einnehmen, mie [ie ber (Staat^fefretär

t). 33üIott) ^°) im äußeren 9^e[fort inne Iiatte, bQ§ Ijei^t [o öiel aB

Quefdjüe^Iid) im ©eifte be§ S^ef§ bie ®e[d)Qfte füf}ren, nid)t^

neueä beginnen, oI)ne bzn ^an^kv gu fi^agen, in einer ht-

gonnenen (2nd)e feinen entfd)eibenben (Sd)ritt tun, o^ne fic^

tüieberum feinet @inber[tänbni[fe§ t)er|'id)ert 511 ^nben. 33ü(ott)

]^atte [i(^ in ^Bi^mnrcf gang fiineingelebt; [c^on in granffurt am

93kin ^atte er gelernt, feine Qkbi^z öoH 5U mürbigen unb e^

fid] fpäter alö ein fd]üne§ Seben^giel geftedt, gan^ im X)ienfte

biefeS SDIanneS aufguge^en unb atte |)erfönli(^en Slmbitionen

imb 2(nfic^ten gurüdtreten §u laffen. ©eine 53efd)äftigung im

au^miirtigen D^effort, mo noturgemäß nur ber Söitle eineä

9!}knne^ mafegebenb fein !ann, erleichterte i^m getüi^ bie Übers

na^me einer fo(d)en Stellung unter bem üon beifpiellofen biplos

matif^en ©rfolgen gefrönten Eangler. (Schmieriger ermie§ fic^

bie ©ac^e für ^ofmonn, ber a{§> unabhängiger 5D^ann in eine

(gtetlung eintrat, bie er fic^ nic^t in bem 9^la^e unfelbftänbig

borgeftetlt f)atte, mie fie ^Bi^marc! fe^t §u gcftatten geneigt mar.

5)er ßetitere ^atte — mag man gleid)fall§ nid)t überfe^en barf

— bamalg in ben inneren ^yragen noc^ lange nid)t bie Stutorität,

mie er fie fpöter erlangte, fo ba^ bie Unterorbnung unter i^u

für einen mit bem münfd)engmerten ©elbftbemufstfein augge=

ftatteten SJlinifter immerf)in nid)t leicht fein moi^te.

3(ud) fonft ^atte fid) in ber dloüc be§ bk 33orträge ©nt^

gegenne^menben unb be§ SSortragenben feit SDelbrücf mand)eg

geönbert. 2lu§ bem ^öunbeöfangter bon bamal^, meld)er ber

fremben Stutorität gebulbig folgte, mar ein 9^otd)öfan5ler lierau^s

gemad)fen, ber fic^ für alle^ intereffierte, ber nad) allen Üiid)s

^°) SSater be§ jet3i3en 'Sid<i)§tan^kxä.
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tungen ^nttiatiöe entfaltete, ber bie lüidjttgften Stii^gänge fe^en

unb [elbft geii^nen iroltte, mxb ber ft(^ nic^t fc^eute, mit ben

Qntereffierten unb ®Qd)öerftQnbigen in Söerbinbung ^u treten

unb [ic^ QUO erfter ^anb belefjren ju (offen.

!Dq§ 93er^ältni^ §ofmann§ gu Bi^mavd tft, fo fct)liefet

^üfd)inger, gule^t in alten Xetlen feiner ißerroaltung ein gc=

trübtet getrefen. 53i§marcf foü einmol gefagt l^aben: „Cieber

bod) nod) einen preufsifc^en öJefieimrat al^ einen f)effif^en."

@§ tarn fortjeit, ba^ ^ofmann bie perfünlii^en S3orträge bei

^Biemarcf einfd)rän!te, fomeit e^ nur immer ging; bie ^olge

bat)on mar, bo^ er me^r unb me^r bie g^ü^lung mit bem

bängter bertor, big biefer il)n einmal §u feiner Überraf^ung

fragte, ob er nid)t bie ©teile be^ (Staat^fefretär^ im 9Jiinifterium

für ©Ifa^^Cotfjringen annehmen moKe. 5tm 17. ^onuar 1880

erfolgte ^ofmann^ 53erabf(^iebung q{§ (2taat§fe!retiir beg

^nnem unb preufsifc^er ^anbeBminifter."



3tv Belrf|0fa0.

!^er 3ieic^§tag i[t bie 53ertretung bc^3 beut[(i)en 3So(fe§.

!I)ie ©efamti^cit ber 3(nge§örtgen be^ üietd]^ öe[i^t in t^m ein

Befttmmte^ Organ §ur SSoIjrung unb 33enütrfU(i)ung ber tt)r al^

fold)er guftei^enben politifc^en 9^ed)tc. '^ci§> beut[d)e ditid) tft nt(f)t,

tuie ber üormalige beutfd)e 33unb, ein Blofjer ©tootenbunb, n)eld)er

n)eber ^unbe^onge^örige (Untertanen, Staatsbürger), noi^ eine

fouüeräne (Staatsgewalt befa^ unb ba£)er au^ ein Parlament nid)t

I)aben !onnte; [onbern ba§> D^^eic^ ift ein 53unbeS[taot unb beburfte

baf)er eineS foldjen OrganeS feiner SInget)i3rigen, burc^ ireldjeS

ber ftoatIi(^e S^arat'ter bes D^eic^eS unb bie fonftitutionelle Gin;

ridjtung beSjelben gefid)ert raurbe. X)er y?eid)etag beS beutfc^en

Sf^eit^eS ift alfo ein bem allgemeinen Canbtage ber preu|3ifd)en

9Jlonard^ie anatogeS ein^eit[id)eS Organ, lüeldjeS, in 2lnerfennung

eines geineinfamen QnbigenatS alter Stnge^örigen beS 9?eid]eS

unb einer fouüeränen ©eiüalt beS 9^ei^eS, bie ®e[amti^eit ber

S8unbe§angef)ürigen a(6 eine dnnfieit barftellt. X)er fReic^Stng

rcpräfentiert ha§ ^olt, unb groar baS gange 33dI^ beS beutfdjen

&ietd)eS in alten [einen 53e[tanbtei(en, unh ba^er f)at benn and)

bie 9^eid)SDerfa[fung in 2(rt. 29 t^orgefdjrieben, „ba^ bie 9Jüt;

glieber beS D^eic^StageS 3>ertreter bes gefainten 33olfeö" unb

^ba§ fie an Stufträge unb Qnftruttionen nid)t gcbunben finb^^)."

Sttte 9f?eid)Sgefe^e finb an bie 3w[tini"^iii^9 ^t'S 9kid)0tageS

gebunben. %nd) gebührt it)m bie Itontroüe ber Qa^reSrcd)nung.

*') cfr. fR'öxmt „^a§ 5ßerfnffung§red)t be^ beutfc^cn 9icic^e§", l^iftori'ff)=

bogmotifd) bargeftellt. Seipjig, f^.
"(. 93roc!f}auy.
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%nx aftiüc SOhlitörperfoncn ruf)t bas' 3BQl)Ired]t. Qn bem 33cr;

faffuug^entiüurf öou 1867 tuaren überbte^ bie 33eamten öon ber

2BäI)Ibnrfeit nu§ge[d)Io[fen. ^ßemerfen^raert ift hierüber eine

9?cbe bc§ g-ürften 33i§mQr(f bom 28. Tläx^ 1867 im !onftt^

tuierenben 9kid)§tnge be§ 97orbbeut[d)en ^unbe§.

„'^ü id) ciniiml bn^ 2öort l^nbe, fo bemer!e ic^ nod] einiget

über ben (Sd)luJ3pa[fug be§ SCrtife(§, noTnlid) beu 5(u0[d)tu^ ber

^Beamten, ^icfe 53c[timmung ^ot if)ren ©runb in ben monnig;

fad)en Übelftänben, bie mit ber S3eteiligung ber 33eQmten an ben

öffentlichen 93erf)anblungen smeifello^ berbunben finb, unb bie

l^ier öon ber S^ribüne Ijer fi^on berührt morben finb. 9t(^ einen

bcrfelben, ber [}ier no(^ bej'onberö ma^gebenb f)Qt fein fünnen,

begeidjne id) bie 33eforgni§, bof3 Beamte gu fel)r geneigt fein

möd)ten, ben :partiEulQriftifd)en Biegungen berjenigen Sunbe§=

rcgierung, ber fie bienen, ?(u0bru(f gn geben in ber ^^erfammlung.

5)ie anberen ©rünbe bagegen finb meB)r allgemeiner D^atur, unb

für mid) ber 4:)auptgrunb ift bie Soderung ber X)i^§iplin in bem

53eamtenftanbe. ;^e mächtiger bie partamentarifc^en (Sinfliiffe auf

ha§ ©taat^leben einmirfen, befto notmenbiger ift meinet

©rac^tenS eine ftraffe S)i^äiplin in bem 53eamtenftanbe. 2öir

I)aben in ^^reufsen augenblid(id) gemiffcrmafsen ^mei 33erfaffungen,

bie nebeneinauber laufen: mir f)aben bie alte ^onftitution be^

Slbfoluti^mug, bie i^re ©c^utjiuel^r gegen 2öir(!ür in ber Un--

abfel^bar!eit ber Beamten fanb, unb mir f)aben bie moberne fon^

ftitutioneHe SSerfaffung, mit meld)er in faft allen anberen ßönbern

biefe Unabfe^barfeit ber Beamten unberträglid) gebad)t mirb.

2Sir — menn ic^ fage „mir", fo meine xd) in biefem Slugen^

blide bie preu§ifd)e 9xegierung — bie D^egierung, bie l^anbeln,

bie fid) bemegen foü, fül)(t fid) ge!^emmt öon allen ©eiten. ©ie

!ann nid)t einmal einen 53eamtcn, ber gmar formell if)ren Stns

orbnungen gel)or(^t, ber aber in ben ®eift nii^t eingeigt, fie !ann

if)n md)t abfeilen.

(5^ l)at ba^ feine großen S3orgüge. ^dj möd^te bie Integrität

beS preufeifd)en 93eamtenftanbe^, fein S(nfcr)en, fein ©efü^I ber

SSürbe, mag if}n bei fd)led)ter, oft un§ulänglid)er 33efoIbung über
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S?erfit(^ungcn I)tniüeg Ijcbt, um Mnen %^xd§ Derloren gcten, imb

inü(^te lieber bie Üßetftiinbe einer ge[)emmten unb genierten

9?egierung noc^ langer trugen, nie unbefonnen in biefe ©t^mierig^

feiten l^ineinf^neiben. 5(6er gernbe, ireil n)ir fie nid)t beliebig

befeitigen fönnen, fo bebürfen luir aller 9Jlitte(, bie geeignet finb,

eine ftrenge !5)i65iplin feftguf) alten, unb fd)euen öor allem,

wa§ geeignet i[t, [ic §u lodfern. ^c^ fann nid)t behaupten, bafs

e§ im Sanbe einen günftigcn (SinbrucE mad)t, icf) faun faum baran

gmeifeln, bafs ec^ ha§> unber)agli(^e unb berecf)tigte ®e[ül}l, ba|3

etmag haut fein mü[fe im ©taate, l^eröorruft, menn man erlebt,

ha^ in ber Öffentlidjl'eit ein 53eamter feinem l)üd)ften (Sl)cf

entgegentritt unb ifjm gegenüber unb in 53egug auf il}n üffcntlid]

eine ©pradje füfjrt, bie berfclbc 33eamte unämeifcll)aft §u mol)l;

erlogen ift, um fie §u ^aufe feinem £an§leibiener gegenüber §u

führen. S)a0 fann id) ni(^t al§> eine nü^lid)e @inri(^tung an;

feigen. Qd) gebe gern gu, bafs biefe§ 53cben!en fi(^ f(^on ^ebcu

mürbe, menn nid)t bie Stlaufel beg ^^^'^"Ö^"^^^^^^ ^" ^^^ ^'^^''''

faffung ftünbc, ha]^ eine 9?egierung bur(^ bie SSerfaffung ge;

gmungen ift, bemjenigen 53eamten, bon bem fie öorau^fe^t, er

mirb fie mit .^eftigfeit angreifen, biergu au^brüdtic^ ben Urlaub

5u bemilligen. ^d) bin a{-:-< ^.ttinifter fct)r bereit, mir bie ftärfftcn

33ürftellungen bon einem 53eomtcn, ber öon feinem ^flic^tgefül)l

geleitet mirb, in einem Sdjriftftüd gefallen §u laffen, aber i&i

mürbe e§ fd)mer ertragen, 9^Hnifter gu bleiben, menn id) genötigt

märe, in meinem S^cffort einen 53eamten fortbaueiTtb ^u bc;

fdjäftigen, ber nur offentlid) biejenige 2[d)tung öerfagt, auf bie

iä) in meiner ©tcUung ?Xnfprud) mad)e.

Söenn fid) in biefen Übclftänben eine 5lb!^ilfc nid)t Dotlftänbig

fdjaffen läfst, fo mürben bie üerbünbeten ^Regierungen für jebe

partieEe 2lbl}ilfe, bie ^ier burd) 9Reid)0tag§befd)lu§ gemäfjrt mürbe,

immer nod) banfbar fein, ^n biefer 9Rid)tung mürbe §. S. ba^

9lmenbement, meld)e§ auf bie gciftlii^en imb rid)terlid)en 33eamtcu

ben 2lu0fd)lu^ befd)ränft, mic id) glaube, fämtlid)cn üerbünbeten

9?egierungen annel)mbar fein.

Söie mir üorfd)tücbt, cyiftiert berfelbe ^u6fd)luJ3 ber rid)tcri
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Ii(f)en 53eamten in mehreren fremben 33erfa[yimgen. jDq^ bie

^Beteiligung an bcn ^arteiföinpfen auf bie S^^id^ter einiger^

tnajsen me^r jurürfirirft, aii mit ber Unparteiüc^!eit ber rid)ters

liefen (Stellung berträgüd) ift, bnbon fjoBe ic^ [elbft bielfac^

53eifpiele erlebt, ^dj mü Qljnen nur einä jitieren: ^d) bin

namentlich in ben erften ^a^ren meiner Slmtöfü^rung ungemein

oft in ber Cage gemefen, ha'^^ mir (£r!enntniffe, bie o^ne mein

Söiffen unb meine 5tnrcgung gefaxt maren, megen ^es

leibigung beä l^reufjifc^en SDIinifterpräfibenten gur @infid)t 5u=

gefc^idt mürben, mit ber Slnfrage, ob ic^ fie öeröffentlic^en laffen

moHe. ^d) I}obe mond)e biefer @r!enntniffe gelefen, anbere nid)t.

^m !Durd)fd)nitt fanb id), bajj biefetben S5eleibigungen, bie, menn

ein efjrbarer ^anbmerf^meifter fte gegen einen anbem au0fprid)t,

eine fc^mere ©träfe, ioenn er fie öffentlid) au^fprid^t, ©efängni^g,

ober eine l^ö^ere ©elbftrafe nad) fid) gießen fönnen, bem

)?rcu^ifd)en 9Jünifterpräfibenten gegenüber angemenbet, burd)5

fd)nittlid) 10 2:ater fofteten. gür 10 Xoler §atte jeber bie

3^rei{)eit, mir bie fc^ma^boUften ^njurien öffentlid) gu fagen ober

bruden gu laffen, bie er rnoßtc. X>a§ bo mit einem S!)ia|3e ges

meffen mar, 'wcid)^^ üon :poUtifd)er 33eeinfluffung gang frei ge=

mefen märe, ben (äinbrud l)abc id) nid)t gel)abt. ©r mürbe aber

noc^ baburd) berftärft, ba{3 id) in einzelnen biefer @r!enntniffe

bie rid)terUd)e 9}lottoierung Ia§: e§ lägen bod) milbernbe Umftönbe

bor; benn biefe§ SQlinifterium tauge mirfüd) nic^tä. 9^un frage

id): fann mit fotd)cn 9^äfonnement§ eine§ erfennenben dlidjUt^

ber ©inbrud bon SBürbe, bon Stnfe^en, bon Unparteilid)!eit auf

bie !5)auer aufred)t erfiatten merben, beffen bie rid)terlid)e (Stellung

bebarf?

!5)ie ^erren merben an§> meiner Darlegung entnommen

\^abzn, bofe bie 2tufred)ter^altung be§ 2lrtifel§, genau mie er ftel)t,

für mid) gcrabe nid)t, iuenn id) fo fagen foE, eine S^abinett^frage

ift, bafs id) mid) aber freuen mürbe, menn ber 9ki^§tag eine

ober bie anbere ber 2tnfid)ten, bie id) l)ier auö eigener ©rfol^rung

au§gefprüd)en ijobc, burd) feinen 33cfd)lui5 beftätigte, tnbem entmebcr

menigfteng bie geiftlid)en unb rid)terlid)en Beamten au§gefd)loffen
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trürbert, ober tunä mir nod) lieber tüäre, ba^ienige ?(menbeincnt,

tüelc^eg ben 3iüang6urlQub qui^ f)ier einführen tüill, oDgelefint

tüürbe!"

X^er 9ai§[d)Iuf3 aller ^Beamten bon ber ^äl)lBar!eit ^um

dlddptaQt iDurbe jcbod) nbgeleljnt. ©te bebürfen 511m Eintritt

in ben Dieidj^tng and) feinet Urlaubes ^^).

gjlitglieber be§ 53unbc§rate§ fönnen nic^t gugleid) SlJiitglieber

beg y^eid)gtage^ feiu^^). 9kd)te unb ^^flid)tcn be§ 9Reid)§tage!§

finb in h^n §§ 20—32 ber ^J?eid)§t)erfo[fuug enlljalten.

"^adj Sa-tifcl 27 ber 9Reid)§öerfaffung regelt ber 9^eid)§tog

feine ©t^äiplin felbftänbig burd) eine ©efdjöft^orbnung^^). Stuf

©runb bie[cr ®efd)äft§orbnung !ann ber ^^riifibent, tt)enn ein

30'Jitglieb bie Orbnung berietet, biefe^ mit 9?ennung beg S^ameuy

§ur Drbnung rufen, nötigeufotlg i^m ba§> Söort entgie^en. @inc

gefd)äft§orbnunggmäfsige 53efugnig, ein 9D^itglieb auf 3eit ober

^auer au^J^ufi^liefsen, §ot ^eute meber ber ^^rtifibent nod) ber

9Reic^§tag.

3)agegen foHte biefe 53efugnt§ burc^ hzn am 12. ^ebruar 1879

bom gäirften 33i§mard bem Sf^eidi^tag borgelegten „©efe^enttuurf

betreffenb bie ©trafgemalt hc§> 9^eid)^5tage§ über feine SSJiitglieber"

ge[d)affen iüerben. (Sine auä bem ^^räfibenten, ben beiben ^i^t-

^räfibenten unb äel)n 9J?itgliebern be§ 9fiei(^^tage§ befte^enbe

^ommiffion follte bie ©trafgemalt ou^üben. § 3 be^ (gntmurfe^

lautete:

X)ie §tf)nbungen, meldje bie ^'ommiffion beringen fann,

finb |e nad) ber ©(^irere ber Ungebühr

1. 33cnueii§ bor berfammeltem $aufe;

2. 53erpflid)tung jur Slbbitte bor berfammeltem §aufe in

ber bon ber Stouimiffion bafür borgefdjriebenen g-orm;

32) cfr. Strt. 21 ber „9t 'iS."

3") cfr. 2lrt. 9 ber „M- '^"

3') 2trt. 27 ber „'St SS." lautet: „®er ^RetrfiStag ^rüft bie Segimttation

feiner 9J?itflliebcr unb eiitfc^eibet barülier. (5r regelt feinen ®ejcr)äft'?i]ang nnb

feine Sic^äiplin burd) eine Ü)efd)äiti?orbuung uub eriuätjU feiue ^^Jiiifibcuten, feine

Uiiterpräfibeuten nnb ®d)rtftfiUirer."

a3iemarclg 'Staat§v;(l)t. 10
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3. 2Iug[cI)lief3ung qu^ bcin dlddj^taq auf eine beftimmte

3citbQucr. ^iefe tann bis §um @nbe ber Cegi^lotur;

periobe erftredft irerben. 9Dlit einer 9tu^fd^lief3ung, n^elc^e

fid) auf bie ^ouer ber Cegiälaturperiobe erftrecft, !ann

ber 33erluft ber SSä^lborfcit §um ^fteic^ötog öerbunben

rt)erben. X)er 33erlu[t ber SSä^lbarfeit !ann [elbftanbig

QU0ge[proc[)en njerben, iDenn bog SDiitglieb bem 3Rei(^§tQg

nid)t me^r ongel^ört.

X)er dlddj^aQ l^ielt jeboc^ berartige 33or[d)Iage für unom
ne^mbar. Qn^befonbere bie 5lugfd)Iie^ung qu§ bem Parlament

mürbe bon aUen ©eiten 5urü(fgett)iefen.

Qm Qn^re 1894 führte gürft SSi^mard in ben „^amb.

$RQd)r." über bie ©bentualitöt be§ ^u§fc^luffe§ t)on Üteid^gtagg;

mitgliebern ou^ bem S^eic^ötage bog 9^Qd)fte^enbe qu^: „9lad)

2lrt. 27 ber ißerfaffung prüft ber 9fieid)§tQg bie Legitimation

feiner 9?Htglieber unb entf^eibet barüber. ©ine juriftifd)e ^rage

ift eg, ob biefe T)x^\piin be§ 9^eid)§tage§ bk 9[l^i3glid)!eit ber

(£?:!(ubierung einzelner SDIitgüeber be§ ^aufe§ in fid) fd)Iicf5t,

menn bie Segitimation, bie il)rer ^wlöffung §u ©runbe lag, nid)t

me^r beftel^t, fonbern burc^ i§r 33erf)alten bertt)ir!t ift, äljnlic^

tüie ba§ SO^^anbat bei SSerurteilung niegen gemeiner 5ßerbred)en

erlifd)t.

®an§ unabt)ängig bon biefer 9tec^t§frage mürbe ein S3otum

be§ S^eidjStage^ auf StuSfc^lief^ung febenfalls ®efe^!raft erlangen,

menn i^m ber 33unbe^rat beiftimmte. 9^od^ 2trt. 5 ber dldd)^-

berfaffung löge bann bie Übereinftimmung ber 9JZeI}r!^eit^befd)(üffe

beiber SSerfammlungen bor, mie fie ^u S(!teu ber ©cfe^gebung

erforberlic^ unb au§reid)enb ift^^). ©ine folc^e Übereinftimmung

mirb niemaB erreid)bar fein, menn e§ fid^ um fribole ©rünbe

^anbelt unb um einen 9JJif3brauc^ ber SOcajorität. !Die SSJ^öglid):

feit, bafs ber 9teid)^tag für feine nationale Sf^eintidjfeit ©orge

«^) Slrt. 5 ber „St. SS." beginnt: „'^It 9teid)§flefe^gebung wirb ou^gdibt

burd^ ben 33unbeörat unb ben 9ieirf)§tag. Sie Übercinftimmnng ber SUicl^r«

;^eit^beict)lüffc beiber 93cr|ammlungcn ift ju einem SReidjggefe^e erforberlic^ unb

auörcidjcnb."
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trögt, tft immer bor^onben, menn quc^ auf bem Söege, ben bie

englif(^e ißerfaffimg al§ „Bill of Attainder" ^ß) be§eid)net. (Sine

öerfaffungemä^ig ^ergefteÜte „Bill of Attainder" ^at unter allen

Urnftonben ©efe^esfraft in bem Canbe, in bem [ie gu ftanbe

!ommt, unb fie mirb nur §u ftanbe fommen, irenn itjre 9^ot;

tüenbigfeit bie «Stü^e ber nationalen Überzeugung jinbet, unb

trenn [ie ben Qtvtd l)at, inteniationale ^eteibigungen üom

beutfd)en Ü^ei^stage aB5uU)eI)ren."

Unter ber Ü6er[(^rift: „'Bd^ui^ ber 9^eid)göerfa[[ung" ber*

öffentUi^ten bie „Hamburger 9lac^rid)ten" be§ tceiteren jur

(2ac^e einen erfic^ttic^ bon bem dürften 53i§mard per[önli(^ £)er=

rüfjrenben 5luffa^^'). Si)iefer fnüpfte an ha§ für5lid)e @ingeftänbni§

ber fo§ialbemofratifd)en Slbgcorbneten S3ebel unb (Singer im

9Reid)§tage an, baJ3 fie aB 5lbgeorbnete X>iäten belögen, unb

fü^rt bann au§>, hahuxd) tüerbe ber 2lrt. 32 ber 3^eid)öberfaffung

berieft, ber bü^ 53eäie{)en jebmeber @nt[c^nbigung unterfage^^).

5)iefe 33eftimmung l^abe bei ^erfteüung ber 33erfaf[ung bm
©egenmert für ba§ allgemeine unb geheime 2öa^Ired)t gebilbet.

SSbrtlic^ !^ei|3t e§ bann meiter: „SBenn biefe§ 5(quiüalent reid)ö;

taggfeitig nid)t zugegeben mirb, fo tt3irb mon zbm auf bie

Unterlagen beö bamaligen ^ompromiffeS tüieber §urü(fgreifen

muffen. @§ ift bie g-rage, ob ein 9ieic^0tag, ber fic^ ber 5?er;

faffung ni(^t Eonformiert, berechtigt ift, bie 9^eid]£^tag^funftionen

auszuüben, unb ob nid)t bie berbünbeten ^Regierungen in ber

Cage finb, ben gefd)iiftlic^en ißer!ef)r mit einem ^eid)i§tage, ber

fid) feinerfeit^ ben berfaffungemäfeigen iBerpf(id)tungen nic^t fügt,

ab5u(e^nen. ^ie nödjfte 5(ufgabe ber D^egierungcu in biefer

9Rid)tung mürbe fein, fic^ bie ©emi^fjeit gu ber[d]affen, meldje

^Jatglieber bz§> 9Reid)§tage§ in SSiberfprud) mit 2lrt. 32 ber 35er-

faffung ^iöten be^ie^en unb baburc^ i^r 3(nrec^t auf 2eihiaf)me

am äReid)gtage berüeren. T)a bie Stuefü^rung be^ S(it. 32 nad)

'«) etwa 93eid)tnnjfung§=93ill.

^i) §lm 23. geDruar 1898.

3») cfr. 2(rt. 82 ber „9i. SB.": „2)ie SRitglieber bei SReidiitogeg bürfen

als füld)c feine iöciolbuiicj über Gutidjäbiguug bcjie'^eu."

10*
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bcr i^crfaffung bcm 9Rcid)ötage unb feinem ^räfibiitm cöliegt

unb ha bie 55crfQ[fung 311 ben 9?etd)§ge[ct3eu gekürt, über bereu

?fuyfüf)riing nad) ?(rt. 17 bem Slnifcr bic Ü6crri)ad)img guftc^t-'^^),

fo faun man fid) nlfo fragen, ob e§ nid)t angezeigt iräre, bajs

ber Golfer unter 33eäuguaf)me auf 2(rt. 17 ber i^erfaffung eine

^otfd)nft nn hm 9ieid)^tng rtd)tete, in ber biefcr ju ftrtfter 3tu§s

fü^ruug be§ 5lrt. 32 an feinem Xei(c aufgeforbert toürbe."

Über beu goll, bnfs ber 9ieid)§tag, einmal feine !^ienfte

berfagt, fprad) fi^ 23i^mnrd im Januar 1886 au^3. @r fogte

im preu|3ifd)en ?Ibgeürbncten()nufe: „'^er ^unft ift ber, ba^,

wenn ber 9ieid)§tag bie (Srmartungen nid)t erfüllt, bie X)eutfc^s

lanb bon i[)m (jegt, bie berbünbetcn ^Regierungen i^rerfeit^ fef)en

muffen, mie fie fic^ I}elfen !ünnen, ü[}ue ber 53crfaffung unb bem

äf^eidK^tagc ©etüalt au5utuu. X^a^ niid)ftliegenbe 9JlitteI ift, bofj

fie fid) if)ren eigenen Cnnbtagen n^ieber mel)r näf)eru, bie Se;

äietjungcn gu ifjuen pflegen unb ftiirfen, unb fid) liun bcn ber;

geblid)en 33emüf}ungen, beim 9Reid)ytage trgenb etwa§ im Qnters

effe be§ 9ieid)§ gu crreid)en, au^ru^en. 2Sir I)aben feine

33erpflid)tung, un§ im 9'?eid)^tage bertreten 5U laffen; bon bcr

^cred)tigung, bic mir bagu ^aben, mürben mir bann bieneid)t

einen fpärlid)eren ©ebraud) niad)cn, al^ bi^^er, unb id) mürbe

öfter bie ^-reube tjoben, in bicfcn ^Räumen @ie micber gu

fef)cn." Siivft ^öigmartf fül}rte meiter an§>, mie er etma gegen

bie Ob[tru!tton^|3oliti6 be^ 9'ieid)§tageö fid) beljelfen !önne.

!Die :preu^if(^e ^Regierung mürbe §. 33. beim @d)eitern be§

58vanutmein;9JtouopoI'?>, ha§ nid)t einmal bie ?tuflüfung beS

9Reid)!§tageg beranlaffcn iuürbe, im Canbtag bie @infüf}rung einer

r)of)en „Ciceuäfteuer" beantragen, tüeld)e bie äöirte bann auf bie

^onfumenten abäumol5en f)aben mürben.

3ur 9(uf(ofung be^ 9ieid)§tage§, mäf)renb ber Ccgi§Iatur;

periobe ift eüi 93ef(^lu^ be» 33unbeyratey unter 3ii[tii'^>"wng be§

•«') 9(rt. 17 ber Jl^." bcQuini: „^cm Saijor \td)t bie 9(it5fcrtigung

«nb SSevfiiiibtgung bcr 9{etd)ygc)cUc unb bie Üticvtundjung bcr JtinSfütiruug bcr«

jelOeit 511 . . ." cffr. tycv^u iiod) 'äxt 2 unb 2(rt. ;5G ^Jlbf. 2, ^2M. 50, IHrt. 56

m\. 1, ?(rt. 63.
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^ntferä erforberltd). T)em S^fnifcr unb ^öntg ftef)t bnö ^J^cdjt ber

Vertagung gegenüber bem 9?etd)0tage, iuie bcm ßnubtnge gu.

2(1^ im ^a^re 1883 baöon ©ebrauc^ gemad)t rourbe, liet^ 99t^s

morcE omtltcf) borauf Ijtntüeifen^^), bQ{3 bie SSerfQ[fimgöBe[tiin=

mungen, iüel(f)e bie SBertagungeinitiatiöe ber D^egieriingcu bor^

bef)Qlten, too^l eriDogen [inb, unb bofe ein faftifd) unbe=

gren§te^ ©eIbftbertQgung6red)t ber gefe^geBenben Körper btn-

fetten nic^t ent[|3red)en luürbe. StKerbing^ giebt 2trt. 27 ber

yf^eidi^üerfaffung bem 9?eid)^tQg boS D^ei^t, [einen ©efc^äft^^gang

unb feine X)i§§ip(in burd) eine ©efd)äft§orbnung ju regeln.

!^QgfeIbe D^ei^t gibt 2(rt. 78 ber preufeifdjen ^Serfoffung jebem

^aufe be§ ^anbtog^, unb bie ®efd)Qft§orbnungen ber Der;

fd)ieb?nen Körper geiDä^ren ben ^rnfibenten bie 33efugni§, bie

®il3ungen anäubernumen. X^nfs bamit aber hcn ^^räfibien ber

gefet^gebenben Störper, begtt). biefen felbft, bie Wiaä)t gegeben fei,

längere Unterbrechungen ber ©i^ungen eintreten gu laffcn, fei

entfd)ieben in 5Xbrebe §u fteflen.

Xie ertünljuten ^erfaffungSbeftimmungcn gingen t)on ber §u;

treffcnben ©riuägung Qug, bofs ber obcrfte S^räger bor ©yefutiü;

geiüolt, öermöge ber il^m allein innemol^nenben 9JlügIid)feit, bm
®ang ber ftantlid]en ®efd)äfte üollftänbig gu überfe^en, aud^

allein eine fid)ere @ntfd)eibung barüber §u treffen im ftanbe fei,

Jüenn bie (Einberufung unb ha^ 3^^1^^^'"^^^1*^^^'^ ^s^* gcfct^gebens

ben Eör:perfd)aften hm 53ebürfniffen ber ©taat^öeriüoltung ent=

fprid)t. 'üu§> biefem ©runbe fei im 5(rt. 52 ber preuf^ifd)en^^)

unb im 'äxt 12 ber Dicidj^iOcrfaffung^-) bem 5!aifer ba^ au§'

f^liefslidje dl^ä^t ber (Einberufung, mie ber Vertagung unb

*») cfr. „5ßroüinäiaI=eorrefponbntä" ö. 29. Wax^ 1883.

") Sirtifel 52 ber „58criaf)uuoiciurfimbe für ben pxcn^\\d)e\\ ©taat" fagt:

„Ter Sönig fanu bie .Kammern nertagen. Di)ut bereu 3iif^iii""i'ii3 barf biefe

5Sertagung bie ^xx'it Oon breifjig Sagen nidjt übersteigen unb unifjrenb berfelben

Sejfion ni(^t njicberl^olt lüerben " cfr. ^ierju 2trt. 72 ber „^yerfaffungg^Urfunbc

für ben prcuf3ifd)en Staat."

*-) ?ütifcl 12 ber „m Sß." lautet : „®em taifer fte!)t e§ äu, ben SBuubegtag

unb beu ^eid)ytag gu berufen, ä" eröffnen, 5n üertngen unb ju fd)lie|en.

cfr. Ijieräu '2Irt. 24, 25 unb 26 ber „9i. 58."
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©c^ftefsimg ber Parlamente mit einäetnen bQ§ 2öe[en ber (Sa(!)e

nid)t berütjrenben ^eft^rnnfungcn beigelegt unb bemfefbcn bamit

gugleid) in gemiffem ©inne bie obere Ceitung ber parlamcnto^

rifc^en ®e[c^äfte §ugeU)ie[en ttJorben. Gegenüber biefen bem

S^aifer §u[tef)enben 9?cc[)ten ergebe [ic^, für bcn ßanbtag ober

D^ieic^gtag, menn er auf ©iitberufung be§ ©taatSüber^aupteS ber=

fammelt ift, bie 33er|3f(id)tung, bie ir)m übermiefenen 33orIagen

in ununterbrod)ener 9^eti)enfoIge burrf)5uberaten unb [eine ®es

fd)äfte o^ine 33eräug §u erlebigen, (äntgegengefe^tenfallg tt)ürbe

er mit ben 9'ied)ten be^ 5!aifer§ in Söiberfpruc^ treten unb fid^

an @teüe berfelben in miüüirlic^er Söeife bie nur biefem §u=

fte{)enbe ^eftimmung barüber anmaßen, ob im gegebenen Stugen;

blicfe ba§> ^iMf^^^^^c^f^i" ^^ ftaatlic^en ^ntereffe für gmedmä^ig

unb notlrenbig §u erad)ten ift, ober nid)t.

©ine Unterbred)ung ber 33eri^anbiungen ift ba!§er, fofern bie=

felbe nid)t burc^ bie ^nitiatibe be§ ©taat§oberf)aupte^ f)erbeigefüt)rt

mirb, nur infoineit für guläffig gu erad)ten, aB entiDeber öufserc

nic^t §u befeitigenbc Umftänbe biefelbe unumgänglid) notmenbig

erfc^einen laffen, ober aber bie orbnung^mäfsige ©rlebigung ber ©e*

fd)äfte felbft biefelbe erl)eifd^t. 5)arüber ^inau§ fte!^t bagegen nac^

ben gegebenen ^Darlegungen bem Canbtage fo menig, rt)ie bem

9Reid)^tage, ha§' 9?ed)t gu, bie 3SerI}anb(ungen jeitmeife aug§ufet^en

unb bie ®efd)öfte ruf)en §u taffen. 2lm menigften gertiä^ren l)ierfür

bie ®efd)äft^orbnungen einen 2(n!^att. 33iefelben finb binbenb

für biejenigen, bereu ®efd)öfte babur^ geregelt merben follen,

alfo für bie |)arlamentarifc^en Slörperfd^aften. g^ür aufeerijalb

ber legieren ftel)enbe ^aüoren t)aben fie bagegen !eine red)t§5

berbinblid)e 33ebeutung unb öermögen inSbefonbere nid)t felbs

ftänbige, berfaffung^möfeig bem i^aifer 5uftel)enbe 9Red)te ju

fd)mälern unb ju beeinträchtigen, ^ierau^ ergibt fic^, bajj

längere Unterbred)ungen ber ©i^ungen nur burd) 53ertagung,

alfo burd) einen 3f!t be^ ^aifer^, bemirft merben fönnen!

mad) Strt. 22 beö 9t. = 33. finb bie SScrfjanblungen beä

^tetd^^tageä öffentlich. 9tac^ ^önne ift baä feboc^ nur bie 9?egel,

ba nac^ 5(rt. 27 ber dl.-^^. e^ bem 9^eid)^tage überlaffen ift,
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fi^ feine Q3e[cI)äft§orbnung feftjufe^en, vromtt tf)m Qucf) ble

33efugnig gegeben fei, ausna^nKnueife bie öffent(id)feit au^-

guffließen. 9?önneg 2(nfid)ten finb aud) ©eorg 30le^er unb

einige anbere (StoatiSrec^tyle^rer Beigetreten; bie meiften ttieic^en

jeboc^ öon biefer ^Infc^auung ah unb ftetlen fic^ auf einen ent^

gegengefe^ten ®tanbtpun!t. <Bo öatanb, ö. ®et)bel, Slrnbt, ß^ni,

^irfemengel, S3inbing unb befonber^ gottfert^.*^)

') cfr. „SSoff. 3tg." com 22. WUx^ 1900.



Da^ ^ntfj^ttttrSit ire^ Beirfisfage^.

jDer ©treit um boS 53ubgetrec^t fül)rte ben SSerfoffungS;

fonflift f)erbei, bcr bie erften ^nf)rc ber ^J^iniftcrgeit 53i§marcfö

nuäfüdte. Überfielt mau benfelbcn boriftänbig, fo tann ba§ nur

in ber Überzeugung beftär!en, bafs 33i^mQr(f bei feiner bamoligen

"Is^olitif fid) feineöiuegS einzig öon hzn gtuingenben 9fiücf[id)ten

auf bie nur burc^ „33lut unb ©ifen" gu löfenbe beutfd)e g'^oge

leiten liejs, fonbern bafs er im ©runbe oud) ha§> Semujstfein in

fid) trug, nid)t gegen ha^ öerfnffungSmöfsige 9^e(^t gu berftofeen.

SBi^mord fprad) bamolä ba^ bielberufene SÖort „üon ber

Cüdfc in ber ^erfoffung."

Qn einer &iebe öom i^anuar 1863 füfirte er nu^:

„X)ie 53erfQffung plt bog ®leid)gemid)t ber brei gefe^gebenben

©eniolten in allen fragen aud) in ber 53ubgetgefe^gebung butd)-

nu§ feft. ^eine biefer ©emalten fonn bie anbere gum Skd^geben

graingen; bie 33erfaffuug öermeift bnl^er auf ben 2öeg ber ^om;

promiffe §ur 33erftänbigung. (Bin fonftttutionell erfahrner ©taot§=

mann f)at gefogt, ba^ b(i§> gon§e 33erfQffung§Ieben jebergeit eine

9?ei^e öon ^ompromiffen fei. SBirb ber ^ompromifs baburd)

bereitelt, bofs eine ber beteiligten ©emalten il^re eigene 2(nfid)t

mit boftrinärem ?(bfoluti^mu§ burd)füf)ren mifl, fo mirb bie

9f?ei§e ber Slompromiffe unterbrod)cn, unb an il)re ©teile treten

^onflifte, unb Slonflifte merbcn, ba ba^ (gtaatelcben nid)t ftill

§u ftef)en öermag, gu 3Dkd)tfragen. Si^er bie S))}ad]t in Rauben

Ijat, gel)t bann in feinem ©inne bor, meil ba^^ ©taatöleben au(^

uic^t einen ?Xugenblicf fti(lftel)cn fann. .
."
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Qm SJ^Qt 1865 forberte ein D^egicrungSentmurf bie SOlittcI

5ur @iTtd)timg eine^ preufsifdjeii Sli'ieg!?IjafGn§ in Itiel. 3^ic

5tomnnf[ion lei^nte oBer bie ©elDÖ^rung fjanptfndjlid) be^^otö n6,

locil ba§> 59nbgetred)t be§ ^onfe» öon ber Regierung berietet

iDei'be unb bicfeS dlcd]t gnüor n^icbergeiuonncn lucrben niü[[e.

^iemnf re^JÜgierte 33i§inQrd:

„2ÖQg öerftef)en (Sie nnter Q^rem Subgetred)t?" unb \vk^

einge^ienb nod), baf3 bie S^cc^te be§ Königs, ber 9'^egierung, bec>

§erren:§au[e§, \a [elbft bie Unabljnngigfeit ber 9^cd)t§pflege ntit

bem bom ?IBgeorbneten^Qu[e erhobenen Slufprud) auf Sltleiu;

r)err[d)aft unbereinbar feien. 3^^[ö^""i^"f^[f^"'^ f^Ö^^ ^^- "®^^

füunen ^f)re 3^^^^ ^it ^er preuf3ifd)en ißerfnffung nid)t erretd)en.

(Sie berfud)en biefe Stnberungen baburd) gu cr5Unngcn, bnjs ®te

in SQd)cn ber Queronrttgcn ^^olitif bn§ ©emeiniuefen fd)äbigen,

füiueit Sie innerfjalb ^f)rer ^efugniffe bermögcn, buvd) ^kv-

Jüeigerung ^^rer ^J^itmirfung. 2öie ©ie fid) mit ^f)rcn 2,'9ä(}leiTi

borüber nbfinben, tQ§> ift ^f)re 'Bad)z. ^d) glaube, bafs baö fo

fd^irer nid)t ift, ba§ ©emäfjltiüerben. SBenn man bcr[pred]en

fann, fo !ann man and) gemäl)(t merbcn. ^n allen Sd)id)ten

unferer 33eüülferung liegt eine gen^iffe Strägficit §ur Erfüllung

ber ^flidjten, ofjne bereu ©rfüriung ein großer Staat eben ntd)t

beftefjen !ann. Qu allen (Bd]id]tm bient mau nid)t gern fo lang,

a[§> man mu^. ®efd)muggelt mirb faft in allen (Stäuben, be;

fonber^ bom n)eiblid)cn 2;;eil ber 93ebö(!erung; id) fdjliejse baraue,

ha^ (Steuern nid)t an§> ^^^atrtotiiSnuis, fonbern an§> ^wanQ be=

gal^It merbeu. — ^d) fann bod) nid)t leugnen, ba^ eg mir einen

peinlidjen (Sinbrucf mad)t, menn ii^ fe^e, bafs angefid)t§ einer

grofsen nationalen ^rage biejentgc 33erfammluug, bie in (Suropa

für bie Eon^entration ber ^ntcltigeug unb be§ ^^atriotiemusS in

^reufsen gilt, §u feiner auberen Haltung aUi gu ber einer

impotenten ißerneinung fic^ er^^eben fann. @§ ift bie^ nid)t bie

^^affe, mit ber (Sie bem Königtum ba^i Sjeptcr an§' ber §anb

minben merben, c§> ift and] nid)t ba^ "^iJ^ttel, bnxd) ba^^ e§ Ql)nen

gelingen mirb, unferen fonftitutionctlen (£inrid)tungen biejcnige

g'cftigfeit unb meitere 2tu§bilbung gu geben, bereu fie bebürfen." —
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©tciff) nad) beu benfiuürbigen 2^agcn bon S^ifol^Burc], im;

mittelbar nad) bem §^b[d)(uf3 bcy glängenben ^^^räüminarfrieben^,

ben 53i^mQr(f bon bn inttBrQd)tc, tvav fein fe^nltd)er 2öunf(^ auf

fc^lcunige Söteber^crftellung be§ inneren g^riebenS gerichtet.

9tber Bi^ in bie f)üd)[ten ^ei[e ber Diegierung rt^ar man
geteilter 2tn[id)t, ob nmn nad) bem gfänjenbcn Stu^gang be^

5lriege§ bie 2tu§gleic^ung ber früf}eren ©egenfä^e al§ felbft=

berftänbli(^ annehmen, ober auäbrüifüd) ^nbemnität b. l). bie

nnd)träglid)e formelle ®enef)migung ber Dl)ne orbnungSmä^igen

(Btaat^fjaug^alt geleifteten 3<^'f}^"i^9cn nad][u^en fofite.

X>a brang 93i§mard fd]on bei ben erften Beratungen mit

bem ^önig unb mit bem ^ronpringcn in ^>rag barauf, baf3 fd)on

in ber £I)ronrebe ber au^brüdüdjc 3^rieben§fd)tufe mit bem 2anbz

angefunbigt merbe.

STuS inneren (33erfaffung§5) ©rünben ^otte bie 9Regierung

immerbar bie ;^nbemnität al^ nötig anerfannt, nid)t im ©inne

ber 33er5eif)ung für begangene^ Unred)t, fonbern al§ nac^trog;

üd)e ®enel}migung ber nic^t berfaffung^mä^ig gu ftanbe ge=

fommenen 2(u§gaben: eine§ Hnred)t§ mar fid) bie S^egierung ntd)t

bemnfst, bielinc^r mar fie nod) je^t übergeugt, ba^ fie nac^

^f{id)t unb ©emiffen gegen ben ©taat nic^t onberö ^atte f)anbeln

fonuen. STber im l^eißeften Kampfe felbft ^atte fie bur^ ben

SOhmb be^ g^inangminifter^ (bon Bobetfc^mingl}) aner!annt, ba^

[ie ber nad)träglid)en ©enel^migung ber 9tu§gaben bebürfe unb

biefclbe feiner 3cit nad)fud)en merbe. „Sßenn ein 53ubgetgefe^",

fagte ber ^nnnngminifter, „nic^t gu ftanbe gefommen ift, fo fragt

e§ fic^, ma§ gefd)el^en fott; ba^ bie (Staat§mafd)ine bei^fialb nid)t

ftin fte^en foH, bo§ liegt aufser allem ß^i^eifel" . . . . (£r miffe

fein anbere^i SOhttel, bie ungcllift gebliebene 'J)ifferen§ au^w-

gleid)en, a\§ burd) bie nad)trägtic^e ®enel)migung be^ Canb?

tage§, unb bie Sftegierung fei ernften 2Siüen§, biefelbe l^erbei;

gufü^rcu.

Bi^3marcf^ 2öer! mar c§ bcnn bor allem, bojs ber 5?i3nig,

gleich am Stage feiner dlMtcijv, bei ber ©röffiumg be^ Canbtagö

bie 2(u§gleid)ung be§ alten ©treit^ mit ben SSorten anfünbigt

:
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gc[e^üd)e Qjrunblage mehrere {^afire geführt l)at, [o ift bte^ in

ber :pf(icl)tmä|3igen Übergeugimg gefrf)ef)eu, baf3 bie gortfuljrung

emer geregelten 3SertüaItung, bie (Si'fütlung ber gefe^lic^en S3er=

pfltd)timgen, (Sjiftengfrngen be^ @tante§ traren. — ^(^ §ege ba^

3Sertraueu, bafs bie jüugften ©retgniffe h%u Beitragen irerben,

bie unerlQf3lirf)e ^erftönbigung infotreit §u erzielen, ba^ 5Dleiner

9Regierung in Be§ug auf bie oi^ne ©toatS^auS^oIt^gefe^ geführte

^Sertüaltimg bie ^nbemnität, um rt)el(i)e bie ßanbeSbertretung

angegangen tt^erben foll, erteilt tt)irb, bamit ber bi!§f)erige ^onflift

für ade Qdt §um 5(6[rf)(u^ gebracht merben tt^irb."

S3i^marcC aber tt)ie§ Bei ber 53egrünbung Be[onber§ auf ba^

^ntereffe ber au^trärtigen ^olitif ^in:

„^n biefein SlugenBlicEe finb bie 5tufgaBen ber auswärtigen

^olitif no(^ ungelöft; bie glöngenben ©rfolge ber 5frinee l)ahm

nur unferen @infa| im ©piel gettiiffermafeen erf)i3I)t. 2Bir ^aBen

me^r gu üerlieren aB öor^er; gemonnen jebod) ift ba^ (Spiel

no(^ nid)t; aber je fefter mir im ^nnern ^ufammenljalten, befto

ftdjerer finb mir, e§ §u geminnen, in biefem SlugenBlicf.

Unfere Slufgabe ift no^ nid^t gelöft, fie erforbert bie (£inig=

!eit beS gefamten Canbeg ber %at nad) unb bem ©inbrucf auf

ba^ StuSlanb nad). Söenn mon oft gefagt ^at, ma§ baä @c^mert

gemonnen l)at, l)at bie ^eber berfpielt, fo §aBe ic^ ba^ öoHe

SSertrauen, bo^ mir nii^t liören merben, ma§ ©i^mert unb g-cber

gemonnen liaBen, ift bon biefer Stribüne üernid)tet."

33i§marcf ^at fpäter, als bie „S^^ai^giebigfeit" ber SRegierung

in ber ^orberung ber i^nbemnität bon feiten ber äu^erften

9f?ed)ten getabelt mürbe, no(^ meiter ausgeführt:

„%[§> mir au§ bem Kriege 1866 gurücüamen, möre eS für

mic^ fe^r lei^t gemcfen, jo, ic^ ijaW fogar mit SÜlüij^ m\6) beffen

ju ermet)ren geliabt, gu fagen: fe^t ift ^reu^en größer -gemorben,

bie S^erfaffung ift bafür nid)t beregnet, mir muffen fie neu ber=

einbaren, furg, bie fü^nfte unb einfd)neibenbfte 9fteaftion§pülitif

mit bem ©rfolg, ber nod) bon HönigSgrä^ an ben ^Dingen flebte,

mit bollen Regeln ^u treiben. (Sie miffen, ba^ id) ba^ ©egenteil
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getan l^aGc, unb ba^ id) mir babiird) guerft bte 5(Intctgung cine§

giüi5cn Xeil§ meiner älteren :pülitifrf)en ga'cunbc 5ugc5ügen I)abe,

unb e§ t)at mid) fdjmere kämpfe ge^oftet, ha§ (Gegenteil, bie

Qnbemnität, ba§> g^ortfe^en be§ fonftitntionelten ©l)[tem§ bur^;

gufü^ren. ^obe id) ba§> ouy Siebe gum fonftitutionctlen (2l)ftem

getan? Qd) mid mid) nid)t beffer mQd)en, al§ id) bin, id) mu^

ba^^-' ganj beftimmt berneinen. Qd) bin fein ®egner be§ ton-

ftitutioneHcn (Sl;[temö, im Gegenteil, id) l^alte e§ für bie einzig

müglid)e 9?egicrung§form, — aber n)enn e§ in ^^reufsen ber

^örberung beä beutfd)en ©inigung^merfe^ nüt^lid)er gemefen

märe, fo mürbe id) gans unbebingt §um 2(b|oIuti§mu§ geraten

E)aben. 5tber id) ^ab^ mid) nad) forgfältigem 9lad)benfen, —
unb ic^ l^abe fd)mere unb mir teuere, na^efte^enbe @inf(ü[fe gu

betämpfen gei^abt, — bafür enti*d)ieben: nein! mir muffen auf

ber 53al^n be§ SSerfoffunggred)t§ meiter gef)en, ma§ aufeerbem

meinen inneren @m:pfinbungen imb meiner Überzeugung oon ber

®cfamtmögltd)feit unferer ^olitif entfprid)t."

''Jlad) biefer ©rüärung ift ber ©inn ber SBorte gu ber;

fte^en, bie 33i§mar(f im Qal)re 1876 über bk £onfIift§§eit

äußerte:

„^d) glaube, ba'^i id) Dbje!tibität genug befi^e, um mid) in

ben :5bcengang be§ Stbgeorbncten^aufeS in ber Qzit be§ 3Ser;

faffunggfonflift^ boEftänbig einleben §u fönnen. Qc^ l^abe bie

üofle ?W)tung bor ber @ntfd)IoffenI)eit, mit ber bie bamaligen

preufeifd)en SSoIf^bertreter ba§, ma§ fic für rec^t l^ielten, ber^

treten ()aben. ©arau^ mad)e id) niemanbem einen 33ormurf.

©ie !onntcn nid)t miffen, unb ic^ !onnte aud) iljnen nid)t fagen,

morauf meiner 5Cnfid)t nad) fd)Iief3lid) bie ^uilitif fjinau^ gel)en

mürbe, unb fie I)ätten aud) ba§ dlcd)t gcfiabt, falliä id) c§> xijncn

fagen !onnte, mir immer nod) §u antmorten: un^ ftet)t ba§ 33er=

faffung§red)t be§ Canbe^ I)i3f)er, ai§> beine au^märtige ^^olitif.

Qd) ^be alle g^einbfc^aften Don bamal^ bergeffen unb bafür bie

Dolle i^erfüf)nung fubftituiert."

53i-?mard !)ot mieberl)olt bei berfd)iebenen ©tat^beratungen

bie entf^eibenbe (Stimme bc§> 9?eid)^3tage§ in fyinanäfragen bors
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Bcljaltloö aly üöKtcj unnnferfjtfiar nnerfount, unb bcrfelbc f^at in

ber %at feine ftnansieficn 9led}te ftet§ o!)ne SO]ü[)e in Dottern

Hmfong üben fönnen. (Srf)on bei 33eratung be§ erften @tat^ im

^n^re 1867 n^urbe bie Üiefohition angenommen nnb feit{)er ftet§

befolgt, ha^ bie @md)tnng neuer ^e^orben ober 53eQmtenftetten,

foirie bie @r^öf)ung üon 33eamtengef}Qltcn über ben biö^erigen

(Sq| !)inau§ nic^t of)ne bort)ergegangene 93ctüittignng be§ 9^eicE)^5=

tageg erfolgen bürfe, unb z§> ift befonnt, mie feit^er mit öottfter

^onfequenj ba^ 9^eid)ö6ubget auf ba§> äuf^erfte, in einem ba^

in Qnberen Räubern Üblid)e fef)r n)ett überfteigenbcm ^JZofse

fpe5tnlifiert, bie ü^egierung für bie Gin^altung jeber auf befonberer

nuöbrücflidjcr ober fti((fd)nieigenbcr (Senef)migung beruf)cnben

^ofition öcrnntmortlid) gemacht unb auf ba§ genauefte beftimmt

iDurbe, JDeId)e ^^ofttionen untereütanber ober bon einem ^al^r

auf ba§> anbere übertragbar fein fottcn. Söieber^olt l)at ein ®e;

fet^ über ben Öredjnungs^of ben 9^eid)stag befd^äftigt. T)ie fdjeins

bar iüidjtigfte ^roge, ob eine bon bem Dredjnunggljof erI)obene

Erinnerung tt)egen eine§ burd) au^eretatmäfsige Stuc^gaben ober

burd) @tat§überfd)rcitung entftanbenen X^efeftS burc^ faiferlit^en

(SrlaB fotte nicbergefd)(agen merben fönnen, ^atte i^re ."paupt^

bebeutung burd) bie drtlärung ber D^egierung berloren, ba\i bie

auf3erctat§mäi3tgen Süiögoben unb bie (£tat0überfd)reitungen jeben;

fatt§ ber nad)träg(id)en Q5cnef)migung be^ 53unbeörate^ unb bee

9xeid)§tage0 unterliegen. Ob unb in iDelt^em Umfange aber bie

Dxegierung befugt fein fotte, über ©rfparniffe am ©e^alt^etat gur

-g)onorierung bon ©tettbertretern ober §u fonftigen ^cHcmunc;

rationen gu bcrfügen, auf luie biele Qaf)re SBaufonby übertragbar

fein fotten u. a., ba§ finb g-ragen, bie überf)aupt nur einer fedr

pünftlid)en unb fef)r gettjiffen^aften g-inangbermaltuug gegenüber

oufgemorfen tüerben fonnen. — 5(nftänbe, meld)e fid) I)ie unb ba

in ber ^^rayi^ ergeben fiaben, finb bisher ol^ne (2d)tincrig!eitcn

bcglid)en morben. ©o mar §. 33. in ben 9Jhlitärfonbcntionen

mit ben mittelbeutfd)en 5lleinftaaten gleid) nad) ^(bfdjlufs bc§

9^orbbeutfd)en 93unbe§ benfclbcn für einige ^al)re ein 9lad)[aB

bemittigt. ^er 9ieid)ötag bon 1867 naf^m für fid) baS' 9^ed)t ber
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3u[timmung 5U tiefer finanziellen §I6mQd)ung in $(nfpruc^.

^Qöfelbe tt}urbe bon ber 9?egienmg äugegeben unb bie ©Qd)e in

bcr 5'ürm erlebigt, bo^ in bem (Stat bie 53eäugna^me auf bie

(fonft [tiüfc^iücigenb genehmigten) 33ertröge geftric^en unb bie

Sfiad)läffe nur für je ein Qal^r genel^migt njurben.

^m ^al^re 1869 tt)urbe gerügt, ber 33unbe§!anäter l)oibt im

borangegangenen ^a^re öerfuc^t, nid)t bubgetgemäfsig 6ett)iIIigte

SlJ^atrifuIarbeitrnge §u ergeben; im (Sommer 1868, im erften

^a!^re be§ Seftef)en§ be§ 93unbe§, a(§ beffen Slnftalten nod) oller

^Betriebsmittel au^er ben bon ^reu^en entlel^nten unb an biefeS

allmäl)lid) §urüd§uerftattenben, entbehrte, toar namentlid) infolge

unoorI)ergefe]^ener (Sinnaf)meauSfälle borübergel^enb bie ©orge

entftanben, bie ^unbeSfoffe fönne ptö^lic^ einer Qnfufficieng (Über=

f(^ulbung) gegenüber ftel^en, unb e§ mar be§f)Qlb in 2lu§fid)t ge=

noinmen, bon hm einzelnen 33unbe§ftaaten3ufd)üffenad) bem 50?afes

\tab ber SD^otrifularbeiträge oorfc^u^meife einjugielien. S!)er 53ors

fd)log blieb, ba eine aufeerorbentlid)e SluS^ilfe nid)t nötig trar, im

33unbc§rat unerlebigt, unb ber 9'ieid)Stag i)üt über bie im ©ebiet

ber S^eorie berbliebene 5'^age feinen 53efc^tu^ gefofet. 9Jlan

mirb aber ni(?^t bavan jmeifeln !önnen, bafs er ein 9^ed)t, meitcre

aB bie bubgetmö^ig bemiHigten SDIatiifularbeiträge §u erl^eben

ober eine ^flid)t, fie gu leiften, nid)t gugibt, fo menig mie anberer^

feit§ au§> bem mitgeteilten Vorgang eine auf 33erle^ung

beS Strt. 70 ber iBerfaffung^*) gerid)tete 2lbfid)t beS tanjlerä

mirb gefolgert mcrben fönnen. — 9(l§ gegen bie 9Jiitte ber fiebs

gigcr ^a^re bie g^inangen anfingen !napper §u merben, fügte fid^

bie SRegierung in ba^ 53egel)ren be§ 9ieid)StageS, einen Xeil bcr

bon bem ^al)re 1874 ermarteten, aber bor SIblauf beSfelben nod)

**) 8(rt. 70 ber „9f{. 58.'' lautet: „Snx Seftreitung aller gcmcinfc^aftlic^en

2lu§ga(ieii bienen äunäcl)f't bie ettnaigcn Ü[ierfcl)üffc bcr üßorjafirc, joiuie bie au§

ben Bi^öen, bcn C(cmciii[d)aftliri)cn Ö3c[n-aud)^iftcucrn unb aus bem ^oft= unb

2clcgrap()euiüc)eu fliefjcnbcn gcuiciu)d)aftlic^cu (Sinualjiucn. Qni'oiueit bicfclbrn

burd) bicfe Giunal)nieu uidjt gcbcdt luerbeu, finb fie, folangc iKcid)5ftcueru nid)t

citu\oiid)rt finb, burd) 33eiträge bcr einzelnen 93unbc§ftaatcn (fog. SJiatrifuIar*

beitrage) nadj 'iOJafjgabe if)rcr Scüöifcruug aufäubriugeu, lucldie big jur SQülft

beg bubgetmäfiigcu 33ctrageö burd) ben 9ieid)!§fan5ler au^gcfc^riebeu irerben.*
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ti{d)t öor^onbenen ober tüentgften^ nod) ntd)t fonftatterten Über^

fdjüffe unter bie ©inna^inen be^ ^Qf)re§ 1875 aufgunel^men.

(£6en[o im folgeuben Qalire. (gie iDifligte im ^^afjre 1877 ein,

ba^ ber ;3nt)alibenfonb§ biird) Übernahme bebeutenber, biglEier

aug laufenben D'Jeic^^einna^men Beftrittener ^enfionen er^ebUc^

ftärfer beloftet unb bo^ in ber SOliütärbermoltung öerfc^iebene

9fte[tbeftönbe übertragbarer gonb^ betröi^tlid) gefc^mölert mürben.

@ie lie^ e§ im folgenben ^al^re gefd^e^en, ba^ bie @innal)men

nid)t unerl^eblic^ l^ö^er, bie Stu^gaben niebriger beranfd)(agt

mürben, alö fie für ri(^tig f)ielt. ®ie ©rübrigungen an bcn Don

g^ranfreic^ für bie DccupationStruppen begal^lten S3erpflegungg=

gelbern maren mel^rere Qa^re Ijinburc^ ai^ ein nic^t in bcn oU-

gemeinen 9^ei^§^au§f)alt gehöriger, befonberer gonbg be§anbclt

morben; nad)bem bie 9f^egierung Don ber Unftatt^aftig!eit biefe^

53erfa^ren§ [id) überzeugt ^atte, ftellte fie bem ^eii^Stag (1878)

bie ®elber gur S5erfügung unb fuc^te um nad)träglid)e ©ene^mi;

gung ber au§ benfelben bereite gemad)ten iBermenbungen nad).

®er Df^eic^^tag gemäf)rte biefelbe, ftimmte auc^ ^u, ba'^ meitere

brei SJIillionen §u einem ©arantiefonb^ für eine Seben^Oerfii^e-

rungSanftalt für 9Jlilitär üermenbet mürben, 50g aber ben 3?eft,

QU§ melc^em bie ^iegierung mefjrere g-onb^ §u t)erf(^iebeuen

militärifc^en Qwzdm §u grünben üorgefc^tagen Ijatte, in bie

^ei(^6!affe unb übernahm bie bauernben Öeiftungen für jene

3tt)ede in baS^ laufenbe 33ubget, mäE)renb einige in ißorfd)(ag

gebrad)ten einmaligen 2tufmenbungen geftric^en mürben. — d^lan

tann alle angefü(}rten ©n5elf)eiten, benen fid) noc^ 5af)lrcid)e

anbere beigefellen liefsen, o(§ gan^ felbftöerftiinbüd) betrad)tcn;

immerhin bemeifen fie boc^, ba^ ba§> öerfaffunggmä^ige 33ubgct=

red)t beg D^iei^StageS öon 33i§mard o§ne ^intergebanfen anerfannt

unb refpeftiert morben ift unb bon jenem anftanb§Io^3 geübt

mirb. ©erabe ber gulet^t fjeröorgel^obene fyaii ift bcfonbcr?

^orafteriftifc^; er geigt, mie bie Strieggöerma(tung nad) if}rem

SBcmu^tfcin eine ©onberfteltung einnimmt; er geigt aber nid)t

minber !(ar, ba^ aud) biefe aufierorbentlid) ftorfe 9Jlad)t bcn

(Aiebotcn ber 3Serfaffung fid) fügt, ^cbenfaüö faini ba^ Xcutfdie
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D^cid) ftd) eine^3 33iibget§ rüE)incn, hav an ®ertautg!eit imb Stlar^

Ijeit fQum 511 übertreffen ift. äBir ^aben iin^ in 33er[nnbimg

bamit einer fo(d)en SSnl^r^nftigfeit nnb (S-{)rüd)feit ber g'innnä=

uenunltung 5n erfreuen, bnjs biefer niidjfte nnb unmittelbarfte

Q)vcd jebe^ fonftitutionefien 33ubgetred)t§ bei un§ minbeften§ fo

Dodfonnnen, n)a{)rfd)einlid) nbcr öiel beffer erreicht tüirb, aU in

ben niciften ber Cänber, in iyeld)en jene^ dlcä)t njefentlic^ ju

politifd)en 3^ücrfcn uenuenbet wirb.

!5)Qgegen I}Qt ba§ ^zd)t ber ©inno^mebetrilligung in feiner

fpesififd) politifd)en ^ebentung, in tt)eld)er e§ nod) einer n)eit

öcrbreiteten 2(nfld)t al§ ha§> n^idjtigfte nnb nnentbef)rlid]fle par(a;

mcntarifd)c 3[)hid)tiinttel gilt, in 53i!^marc! üon fe^er einen fef)r

entfd)iebenen nnb entfd) (offenen ®egner gefunben. (B§> ift bem

D^eidj'Stag biö^er nid]t gelungen, in biefer 53e5ie^ung mef)r qI§

bie Söaf)rung be§ burd) bie ^erfaffung gegebenen ^efit^ftanbe§

§u erreid)en. !l)ie g^rage ift in bem &ieid)^tQg feit feinem 33e=

fielen ebenfo i^äufig aU lebhaft bei b^n 53erntungen be§ @tnt§

unb t)erfd)iebener ©teucr= unb 3oKgefe^e berijnnbelt morben, umr

aber für benfelbeu immer mit einer bcfonberen nnb etgentüiu;

lid)en (gd)mierig!eit boburc^ berbunben, baf^ ber 9^eid)§tag eigent;

(id) meniger um fein eigene§ (SinnnQt)meben)iHigung§red)t, bQ§,

fümeit e§ if)m in ber ^emitligung ber 5Dlntri!uIarbeiträge guftnnb,

unfdpuer nufret^t gn erfjcilten mnr, aB öie(mef}r für bie ©e^

n)äf)rnng biefeg SRedjtö an bie (Sinäellnnbtnge, fpcäielt in ^^reuj3en,

fämpfte, tt)o befonntlid) obmeidjenb üon bem getpöf}nlid)cn !onftitu=

tionellen @t)ftem bie (Steuern nid)t borübergeI)enb je für eine

53ubgetperiobe, fonbern burd) ©efet^ ein^ für ntlemal, b. ^.

big äu einer t)on ber Übcreinftinnnung oller g^aftoren ber gefel^^

gebenben ©emolt Qb(}nngigcn Slnberung be§ ®efe^eg, bemilligt finb.

!Die prcuf5ifd)c ^-rage aB fo(d)c fonntc felbftüerftänblid) nid)t

bireft im 3icid)§tng üerf}anbe(t mcrben. T)ngcgen mufstc fid)

biefer bei jeber üon if)m neu gn bemifligenben eigenen @inna!^me

beg 9ieid)eg bie g-rage borlegen, ob nid)t burd) biefelbe bie

9JcatrifulQrbeiträgc fo geminbcrt mcrbcu mürben, bofs infolge

baoon bei ben CSin^clftaaten ©innal)meüberfd)üffe fid) ergeben,
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iinb lüer es für fonftitutioneU notireubig, ober lüeuigften^ ftnonji

^olitiic^ für fe^r ätüeifmäfiig f)ielt, ha^ in fofc^em gatle hk

SSolf^öertretung auf eine 5S)Hnberimg ber in i^rem ©efnnitertrag

gu f)o^en 2(bga0en bireft eintüirfen fönne, mufete angefid)t§ ber

Xntfa(f)e, bafs eine foId)e @intt)irfung in bem gröfjten bentfd)en

©taate au^gefdjloffen i[t, feljr gu einem üerneinenben 33otum

geneigt fein. So i[t bem 3oöpQi^iQ^^"t ^'^f^ ^^^ bxittz SSerfud)

einer 9fieform be^ 3or(tQrif^, für treibe an unb für fic^ bon

öorn^erein bie gjbjorität tt}ü^l geneigt tvax, in ber brüten unb

le^.ten Tagung (1870) jener ephemeren ^örperfdjoft gelungen;

bei bzn beiben erften 33erfud)en (1868 unb 1869) log oHerbingg

and) in bem ^^etrDIennläofI ein (Stein be§ STnftof^eS öor. Stber auc^

ber anbere (53efid)t0punft, bnß ber neue Xarif in 33erbinbung

mit ber ©teuer unb bem ^o\l öon ^ud^v t)orau§fid)tlic^ nid)t

unerhebliche 9[Re^reinnQl}men liefern merbe, o^ne bo^ ber iSolB^

Vertretung, namentlid) in ^^reufsen, 9}littel 5uftnnben, auf eine

entfprec^enbe SJIinberung anbercr 3(bgaben E)in§umirfen, mar

t)on bebeutenbem ©influf^ für bie 5lblel)nung, unb bie gleidje

$Rüi!lid)t beftimmte bie SJiajorität im Qa^re 1870, hm neuen

2:arif nur unter ber 33ebingung angune^men, ba^ (nid)t au§

g-rei§anbeBrücffid)ten, fonbern um bie 3oüeiJwal)men ^u minbern)

einige ^ofitioncn besfelben etmaS ^erabgefet^t mürben. Qm üor;

f)ergel)enben Qal)re mar ba§ ©efe^ über 3^11 unb ©teuer bon

3uder, obgleid) man über bie 'Bad)t fetbft einig mar, in ©efa!^r,

^u fc^eitern, meil ben aug bemfclben gu ermartenben (Sinnaf)men

nid)t me^r bie mit ber projektierten, aber mittlermeile §u gall

gekommenen Sarifreform öerbunbenen @inna^meau§fälte gegen-

überftänben. ^n beiben fällen mar ber gortfd)ritt, in bem

legten aui^ ein Xeil ber DtationaUiberalen (Caöfer, Samberger)

in ber Oppofition. 5luc^ bei ber 32rpf^"'i""9 ^^^ berül}mten

ö. b. ^etjbtfc^en (5teuerbouquet§ (1869) ^at neben bielen anberen

Urfad)en ber ©ebanfe mitgemirft, ber 9aeid)§tag fönne md)t

bleibcnbe 9}le{)reinnal)men bemilligen, oE)ne (Garantie bafür, ba^,

menn infolge babon in bzn ©ingelftaaten bleibenbe Überfi^üffe

fic^ ergeben follten, anbere 5(bgaben entfpred)enb ^erabgefe^t

^iÄmardä 5taatgrecfct. 11
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iücvben iDÜrben. Unb äi)nli^e 33etrac^tungcn !e^rcii immer

mieber, bei bcn 53eratimgGn bcö (Stot? xinh ber t)eui'd)icbenen

fucceffio bem 9tcid)§tQg borgetcgteu (Steucrprojchc, 5. ^. ber

^öorfen: unb ber S3rau[teuer, in ber ©e[[ion 1875/76, ber Sn&afs

[teuer in ber 1878 er (Seffion. T)k liberalen ^^arteien unb ha^

ßentrum l)ielten für ben Sf^eidj^tng felbft unbebingt an bem ©in;

nat)mebemilligungc^red)t, mie e§ in ber Söemilligung ber 9}latris

fularbeiträge gelegen ift, al^ 50iinimum fe[t, unb beftanben,

mcnn biefelben burd) anbere Sf^cidj^einnalimen entbel)rlid) merben

füllten, auf einen gleichwertigen @r[a^ für ben 9?eid)§tag. ©ie

Derlangten aber baneben auc^ Garantien, baf5 nid)t bur(^ erl)ü^tc

9^eic^§einnaf)men in bm ©inäclftaaten (fpc^iell in ^^reu^en) ©in^

nat)meüberfd)üffe entfielen, meli^e jeber bireften ©intrirfung ber

S3olföüertretung entzogen irären; fie tüoüten beä^alb, ha^ Quq

um 3ug mit @rl)ül)ung ber 9Reic^§fteuern eine entfprec^enbe

50^inberung ber ßanbeäfteuern eintrete, unb [teilten für bm
gaü einer effeüiben ©r^ü^ung ber ®e[amt!^eit alter öffentlid^en

Slbgaben, me^r ober minber beftimmt bie ^orberung, gegen

bie @rt}ül^ung ber 9Rei(^§eiiino^men ber ißolf^öertretung in allen

@in5el[toaten ha^ 9tec^t ber periobif^en ©inna^mebeiDilligung

ober menig[teng einigermaßen öquioalente ^Befugniffe §u§uge[te^en,

j. 93. in ^reußen minbe[ten§ in bie £luoti[ierung ber ©in;

!ommen[teuer eingumilligen.

!Die fün[erDotiüen Parteien legten auf baS 9?ed^t ber ©in*

na^mebemilligung nur einen untergeorbneten äöert, inbem [ie

in Überein[timmung mit bem S^teit^^fangler baS^ ^u^gabes

beiüiüigung§red)t fon[titutionell für genügcnb l)ielten. 3" ^"^^^^

[d)licf3lid)cn 2lu§trag ber @ad)e fam man 1879 burc^ ben neuen

3otltarif unb bie Xaba![teuer, meiere bie eigene ©inna^me be^

9ieid)eö über eine bie burd)[d)nittlid)e ^i3l)e ber ^[l^atrifularbeiträge

er^eblid) übertreffcnbe ©umme fteigerten, biefe olfo entbeljrlic^

inad)ten unb infolge bnüon ba§ ©inna^mebemilligung^rec^t, mie

eg bisher ber 9fieid)gtag in ber SSemiUigung ber ailatrifular=

Beiträge geübt ^atte, tatfäd)lid) bcfeitigt l)aben tüürbe, menn

nid)t in nubcrer 2Seife, nämlic^ burd) ben gronEcn[tctn[d)en
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Stntrag, für (Srfa^ beffelben gcforgt iDorben ttiäre. ^at ber

9Reid^§tQg bei ber 3'-"'^' ""^ ©teuerreforni nn feinen 33ubget;

rechten gornic^tg üerloren, fo ^at er aud) ni(^t§ geiuonnen.

9:)litteIbQr aber ift e§ feinem (Sinflufe gelungen, in ben preuBifd)en

33ert)ältniffen eine geioiffe, feinen Söeftrebungen entf^recf)enbe

^Serönberung l^erBeiäufü^ren. ^n SSieberaufno^me eine^ f(^on

einmal (1869) öon ßo^fer angeregten ®eban!ene mürbe burd)

bk ^emü^iing be§ preuf^ifc^en gnnanäminifter§ ^obrec^t, unb

unter 3"f^"^"^^"^^^'^^" ^^^ Slationoüiberalen unb ber g-reis

fonferbatiöen, für ^reufjen bie ^eftimmung getroffen, ba^ bie

^H^e^reinna^men Begm. 9)linberau§gaBen an 93iatrifutarbeiträgen,

meiere für ^reu^en au§> ber @rf)ö§ung ber SReii^^göne unb

©teuern fic^ ergeben mürben, fomeit fie nid)t §u gemiffen

anberen, 5um öorau^ fpegifigierten ^^^ecfen mit ßuft^Tumung be§

Sanbtage§ 3Sermenbung fänben, in beftimmtem 53etrnge an ber

^(affem unb ©infommenfteuer nat^ge(affen merben fotiten. ^Ifo

and) I)ier !ein periobift^ mirffame^ ©teuerBemiI(igungc^red]t,

feine bemeglic^e ©teuer, beren ^öl^e femeilig bur(^ ba^^ Status

gefe^ feftgefe^t mirb. Slber ber SSoH^üertretung ift bod), e^e

burd) i^re Begm. be§ an i^re ©teile tretenben 9^eid)§tageg ^e=

fd)lüffe eine Bebeutenbe $5erme:^rung ber ©taatSeinnai^men be-

milligt mürbe, eine üotle ©inmirEung auf bie ^ermenbung ber

ermarteten 9Jiel)reinnal)men §ugeftanben unb baburd) eine^ ber

l)auptfäc^lid)ften 53eben!en befeitigt morben, meld)e0 in bem

9?eid)§tage fo lange jebem SSerfud) einer Beträd)tlid)en, in it)rem

fd)liefelic^en ©ffeft btn @in§elftaaten §u gute fommenben ©tei*

gerung ber S^eic^Seinna^men fid^ entgegengeftemmt f)atte.

„Sllg ba^ T)eutfd)e dleidi Begrünbet mürbe — fd)reiBt ein

freifinnigeg 53latt — mar e§ unt)ermeibli(^, bem 9?eid)§tage ba§

öoße 53ubgetred)t ^n gemä^ren.'^^) !3)er 9xeid)6tag ftanb t)ötlig

anber^ ba, a[§> ber preufsifc^e ßanbtag. ^er Sanbtag Befaj?

!ein anbereS 9f?ed)t, al§ ba^, ma§ Bei ber Ummanblinig ^^reuisen^

aug einem abfoluten in einen fonftitutionellen ©taat für i^n

«) cfr. „58of). gtg.", 9J?ära 1897.

11=*
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Qug ber ^Jiarfjtfüfle be^ ^önigtum^ abgegtreigt trurbe. !Der

ÖQnbtag l^at noc^ immer nid)t baS Sllter Don einem falben

:^n^rl}unbert erreid)t, mä[)rcnb bie Xüjnaftie ber ^o^enäoüern faft

ein fjnlbc^ Qa^rtoufenb f)err[d)t. X)er 9^eid)^tQg bagegen i[t mit

bem beut[d)en Si^aifertum an bem[el6en Soge geboren morben.

^^m !onnten fonftitutioneöe dlzd)tc m6)t borentf)aIten merben.

Unb fo mürbe ba^ ^ubgctred)t be§ 9^eid)§tage§ in burdiQuS be;

friebigenber Söeife georbnet. !Der 9^eid)§tQg fe^t bie Slu^gobe

feft, unb nQd)bem er fie unter [trenger Prüfung bei 33ebürtni[feö

feftgefe^t f)at, bevoittigt er bie ©inno^men, bie §ur !I)ecfung

bei 33ebürfni[fe§ erfurberlic^ [inb; genau [o biet, ni^t einen

^^fennig 5U mcnig, nid)t einen ^^fennig gu biet T)ie S'inanj;

^olitif bei !©eutfd)en ^eid)ei ift bon 1867 bii 1878 bortreffüd)

gemefen, fparfom unb bolfitümüc^." ©0 mirb bon frei-

finniger (Seite bie 3^^^ ^^r 1878, b. l). bor ber Söenbung,

bie in ber ^ottpolitif ^iimnrcfi eintrat, gefd)ilbert. 9^nd) ber;

felben Ijobe er bcn ©cbanfen berfolgt, mie er bie 9?ed)te bei

beutfc^en yfJei^itagei Ijerabbrüden unb i()n auf biefelbe (Stufe

bem ^aifer gegenüber fteKen fönne, auf meld)cr ber Canbtag

bem Slönige gegenüberftanb. „^u biefcm ^^"^"-"^^ mufste er

fein 33ubgetrcd)t cinfd)ränfen. @r mufste dinna^men fd]affcn,

bie bon ber jät)rüd)en 53en)iHigung b^^ 9^eid)itagei unabl}öngig

umren, bamit, menn bie 9Regierung für irgenb cin^n 3*^^*^ ^^'

l)'öl]tz Sluigaben forberte, fie biefe mit bem 3fiiitcrmorte re^t^

fertigen fonne: „'^a§' (5je(b ift ba". 2)em 9ieid)itage berblieb

aderbingi ba^ 2tuigabebemiöigungired)t, aber ba§> S^ec^t, 2lui;

gaben 5U bermeigcrn, fjat eine fel)r gebred)Iid^e 9latur, menn

if)m nid)t ba^ dlcd)t, (Slunofjinen gu bermeigern, §ur ©eite fte^t."

Qm fonftituierenbcn 9?cid)itage bc§> y^orbbeutfd)en S3unbei

mürbe um ba§> 93ubgetred)t b^§ ^arlamenti namentUd) in begug

auf bie ?Irmee f}eftig geftritten. ©erniffc ?(nträge aui bem

9^cid)itagc nal^men ba§> 53ubgctred)t in einem umfaffcnben Umfange

in SInfprud), fo bafs ber ^eftanb ber Strmcc, beffen ^öl)e in ber

33crfaffung beftimmt mar, erfd)üttert merben fonnte. 5Dlinifter

bon ber ^el)bt erflärte: „'^lad) bem ^eftanb ber §Irmee, mie er



165

feftgeftent ift §u einem ^rogent bcr 33eöölferimg imb gu einem

Äoftcnbetrage öon 225 3:nler pro SDknn, ift eine ©efamtfumme

Don 75 Spfhllionen erforberlic^. X)ie gemeinfd)aftli^en (£innal)men

bürfen etwa beran[{f)Iagt merben gu 50 aJliüionen, e§ n)iirben

alfo minbeftenä 25 9S)Ji(Iionen gu bef^offcn bleiben. (SoEte nun

bQ§ 53ett)inigunggre^t in ber SSerfaffung bem 9Reid)^tQg gegeben

trerben, fo !ann bie 5[Röglid)feit entfielen, bafe bie (Sinna^men

olteriert ober überl)au:pt itdjt beiriUigt würben. :^n ber S^^egel

pflegt man an5unc!)men, ha^, menn man ha^ 9?ec^t f)at ju be*

miriigen, au^ ba§ 9^ec^t [)abe, ab^ule^nen. — ©oüte biefer g-all

eintreten, ber aUcrbing§ öon ben bi^^erigen 9^ebnern al§ !aum

benfbar angenommen ift, bann mürbe e§ an ben 9[RitteIn fefjlen,

bie Soften für bie Slrmee §u beftreiten, bk bod] einmal au&j öon

Ql^nen befd)Ioffen morben ift. tiefem fonn unmöglid) namentlid)

ba§> ^räfibium fic^ au^fe^en. Sie l^aben bem ^räfibium bie

gonb§ für bie Strmee gur SSerfügung gefteKt, alfo ba§> ^räfibium

muf3 aud), fomeit bie ©innal^me nid)t au§> ben gemeinfc^aft(id)en

©inna^men ein!omme, in ber Cage fein, felbftänbig biefe SOIatri;

!utarbeitröge au§5u[d)reiben. ©^ ift bem ^43rä[ibium biefe§ S^^ec^t

eingeräumt, fo baf? auc^ nid)t einmal bem ^uube^rate e§ §uftel)en

bürfte, bie S(u§[d)reibung biefer 33eiträge gu fiinbcrn. 2öenn fie

entmeber burc^ ben Sunbe^rat ober ben 9Reid)i^tüg berfagt merben

tonnte, mürbe ba§> ^räfibium ni^t in ber Sage fein, bie g^onb^

für bie ?(rmee §u ^aben, be§f)arb fd}eint e§ oud] unmögüc^, bai

Söemitligung§red)t für bie (ginna^me in bie iöerfaffuug ouf«

june^men."

^ad) bem SSerfaffungSentmurf foHte bie g^riebenSpräfenjnärfe

be§ ^eere§ z'm für allemal burd) bie 53erfoffung felbft feftgeftoHt,

unb e^ foflten pro Tlann biefer g^riebeneipräfens unabänberlid)

225 Xater an bie ^riegSbermaltung begafilt merben, fo ba'^ biefe,

megen i^rer (Sinnal^men unb if)rcr Stu^gaben, U§> §u bem ons

gegebenen 33etrag bon bem 9Reid)§tage boflfommen unabf)ängig

gemcfen märe. Stud) für bie 9Jlarine foHte ein befonberer, auf

längere !5)auer bered)neter ©tat aufgefteltt unb nur für ben f(eincn

übrig bleibenben Oieft gemeinfamer ^u^gaben ein eigentlit^ej^.



1G6

übrigen^ für bte gonge Öegi^Inturperiobe, ntfo jctretttg für 3 Qa^rc

geltcnbe^ S3ubget, mit bem 9?ei(i)§tage Vereinbart JDorben. Stbcr

nnd^ in biefein rtJoren unter bcn ©innafjinen bte Übcrfdjüffe

fru[)crcr Qal^re unb bie g^eftfctunig bor ^JJatrifuIarbeiträge in

einem ziffernmäßig beftimmten betrog nid)t borgefe!^en, bielmeljr

füllten bie StRotrifuIarbeitrögc, je naä) 33cbarf, fomeit bie eigenen

(SinnQr)men bz§ 9?eid)e^ (an§> Q'ölkn, gemeinfamcn (Steuern,

^o\t' unb 5telegrQpI}engefQ(Ien) §ur ^ccfung ber ^luSgoben nid)t

reid]tcn, t)on bem ^räfibium au§gefd)ricben h)erben. Qn allen

biefen S3e5ie^ungen l^at ber !onftttuierenbe 9Rei^§tog bie i!^m

unterbreiteten 53orfd)Inge in er^eblid)er Söeife umgeftaltet.

!Die ^-ricbengprafen^ftärfe unb ha§> ^aufdjquontum für bie

SO^ilitärDermaltung mürben burd) bie SSerfaffung felbft nur

proöiforifd) für ein Übergang^ftabium (bi§ jum ©nbe be§ ^al)re§

1871 unb bann burd) ®efe^ bom 9. S)e5em6er 1871 hi§> gum

(£nbe be§ ^at)re§1874)bemiaigt; bie^^räfcn§ foüte bann burd]®cfc^,

ber 53ebarf ber ^rieg^bermaltung iemeilig auf ©runb ber §u 9xed)t

beftel)cnben ^eere^organifotion burd) haä S3ubget feftgefteüt

merben. T)a§> 93ubget mirb nur für je ein ^al}r feftgefteüt unb

umfaf^t alle 2(u§gaben, mie bie für ba^^ ^eer (bon 1872 an), fo

aud) bie für bie SJZarine, unb aßc ©inna^men, namcntüd) and] bie

etmaigen Übcrfd)üffe au§ SSorjatiren unb bie SDIatriMarbeitrüge

in gifferninäfjig genau feftgefe^ter .f)öl)c. @§ ift fc^mer §u ent=

fd)eiben, ob bie gröjsere Sebeutung biefer Stnberungen in ber

\d)X ftorfen SCuSbc^nung ber 9'?cd)te unb be§ dinfluffeä be§

9^eid)§tage§ ober barin lag, ba^ bmd) biefelben ber 9^orbbeutfd)e

53unb fofort bei feinem @ntfte!^en in ungtctd) fd)ärferer SScife

ben ®{)arafter eine§ mir!lid)en ©taateg, ftatt eine^ blof^en $)unbe^,

annaf)m, aU e§ nad) bem 3Sorfd)log ber Df^egierungen ber g-all

gemefen fein mürbe. 2Bä()renb biefe fid) untereinanber nur über

beftimmtc, unabänberüd)e Ceiftungen für ba§> ^eer bereinbart

unb axxd) für bie 3[)larinc ^crftänbigungen für längere ©auer in

2(u§fid)t genommen I)atten, unb nur für ben §uvnal nad) ben

bamatigen 3SerI}ä(tniffcn bcrfd)minbenb !leinen 9?eft ber Stu§gaben

ein mirflid)eg 33ubget auffteUcn moüten, l)at ber fonftttuierenbe



9f?eic^§tag eä berotrft, baf3 nicijt eine für immer ober für iongere

fetten getroffene ^SereinBorimg (nac^ 3(rt bc§ 53unbe§), fonbern

ba§> ietDeiltge 53ebürfnig (noi^ Strt be^ ©toate^) für 2tu§gabeii

unb (äinnn^men entf^etbenb ift.

Qm Qoljre 1874 mürbe bie f^rtebcrtgpräfen§ftärfe be§ ^eere§

Bi§ 1881 feftgefe^t. !J)a^ 33ubgetred)t follte qI[o nic^t auf immer,

[onbern borberfianb nur auf 7 ^o^re rillten. S)ie nationals

liberale Partei [teEte biefe ^orberimg, unb 53i§mar(f riet bem

^aifer gur $intm^me biefe^ $^ompromiffe§. ^m ^a^re 1880

mürbe gegen ben 2(ntrag, bie ©iltigfeit be§ neuen ®efe^e§ auf

brei Qa^re §u 6efd)ränfen, geltenb gemad)t, bQf3 burcf) beffen

§(nna§me |ebe§mal in hm 9^eid)^tag§ma^(fampf bie Stgitation

gegen bie SDIilitärlaft hineingetragen mürbe, imb ba'^ biefcr

breijötirigen ^SemiKignng burd) bie 2öär)Ierfd)aft, bie |ä^rlid)e

burc^ bm 9?ci(^§tag nod) öorgugiefjen märe. Qm ^a^re 1887

trat 53t0mar(f, ber fieben Qa^re gubor bie Vertretung ber 5Sor(age

ben 50^ilitär§ üBerlaffcn f)atte, in einer berühmt gemorbenen 9^ebe

für bci§ «Septennat ein. @r fagte: „2öir i^aben bie 3(rmee:

öerftärfung auf fieben Qa{)re öcriangt, meil bicfe Qi^cv bie

©runbtage eine^ früheren ^ompromiffe^ mar, an ber mir feft^

t)alten, um einen ^onflift gu üermeiben."

©egen ein überfpannteS 53ubgetre(^t fprad) fid) S3i^marif

1887 im ?{bgeorbneten^aufe in ben @tatÄbcrntf)ungcn au^, üU
er mit begug auf bie im 3Reid)§tage bet)orftcf)enbe ^JHütärborlage

ba§ SEort naf)m. (£r §ob äuntid)ft ^erüor, ba^ ber ^aifer, an

meieren bie derbünbeten SfJegierungen in ber iBerfaffung einen

fef)r mefentlid)en Seil if)rer 9fied)te abgetreten l)ötten, garnidjt

fid) in ber Cage befinbe, bon bicfen 9a'ed)ten jemanb etma§ gu

übcrlaffen, aud) bem äf^eid]§tag nid)t, om menigften einem foId)eii,

ber bQw üerbünbeten SRegierungen fo menig 5Sertrauen bemiefcn

l)abG, mie ber te^te. „X)ie öornefjmfte 'pflid)t, meld)e au§ bm
9?ed)ten be§ Ä'aifer^ ermäd)[t, ift ber ©c^u^ be§ 9Rcid)e§. 2lud)

biefen ^at bie 33erfaffung bem 5laifer, nid}t ber 9Jlel)rl}eit ober

ben güljrern ber einzelnen ^^arteien übergeben." ^a§ Xriennat

fei für bie SRegierung abfulut unaintcf)mbar gemefen, 5unäd)ft
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QU§ ©rünbeu bcr inneren ^ulitif, quo 33erfn[yung§grünben. T)ct

9Reid)c^tng fei nid)t 6cred)tigt, einfeitig im SBege bcr ^^ubgct=

befc^Iüffe bie §öf)e ber (Streitfräfte 5U bcfttmmen. ^^ad) bem

Stßortlout ber SSerfaffung follte eigentlid) ein Stternot ge[d)affcn

ererben. Um ober einem ß^^-'^^ürfniö mit bem 9Reid)§tQge au^-

gutt)eid)en unb bem X)eut[d)en 9teid)e unb feiner 3Serfaffung eine

frieblic^e, ftetige g-ortenüridlung 511 fid)ern, l)Qtten bie ^Regierungen

1874 Quf Stnregung be^ Slaiferg gu einer periobifd)en 93emiriigung

auf 7 ^Qt)re fid^ berftonben. Über biefeS 3"9^f^fi"^"i^ l^inoug

laffen fic^ bie 9Regierungen nid)t brnngen. !^arin beruhe ber

gro^e Unterfdjieb für uufere innere ^olitif §mifd)en (Septennot

unb Xriennot. „Wit ber Qbee, ba^ @ie im SSege beä 53ubget=

red}t§ QEe§ ergmingen unb oHe^ berfagen !önnen, bo fommen

mir nidjt meiter. Xiem fielet ba^ öollfommen gleid)bered)tigte

S3ubgetrec^t beö ^unbeSrotS gegenüber. !I)er 33unbe'SrQt fonn

gemiffen^aftermeife feinem Subget bie 3w[t^tti^n""9 geben, bog

feiner Übergeugung nad) bie ißerteibigung be§ X)eutfd)en 9Reic^§

nid)t fieser ftedt. SBir finb bie 33erfnffung0treuen, mir, bie 9Re=

gierung; biejenigen ober, bie jeben 2(ugenblicf, mo ©efal^ren für

unferen g^rieben nid)t QuSgefc^loffen finb, b%u ouSnu^en moHen,

um fleine ©rengöerrütfungen §u mad)en gmif(^en bem Parlament

unb ben dürften, ba§ finb nic^t bie moljimoüenben X)iener be^

^ntertanbö."



Qn ber (^it.nnQ be§ 9^etcf)§tnge§ bom 29. SD^cirä 1867 ftotib

her je^ige Sfrtifet 22 ber 9f?e{d)§öerfaffung, ber „öon ben ißer^

^anblungenbeg 9f?ci^§tQge§"fpri(^t, im (Snttt)urf gur ^t§!uf[ion.

2)te Cin!e tt)ün[cf)te eine ©ririeiterung, bn^ingef)cnb, bafs 93erid)te

ü6er bie ©i^^imgen üoii jeber ^eranttriortIid)ieit frei Bleiben

foEten. ^ier^u äufserte \\d} ber bomolige ©rof t>. 53i§marif mie

folgt:

„jDie öerbünbeten ^Regierungen befüri^ten bon ber g-reÜ^eit

ber 5Berüffent(id)ung ber ^orlanientSreben !eine ©efnljr. STHr

^nBen gefeljen, bo^ ?R^h^n qu^ bem preuJ3ifd)en Stbgeorbneten;

Ijcmfe, tt)ie fie tt)o!^t ftärfer in feiner 33erfnmmhtng biefer Strt

gcI)Qlten niaren, öeröffentüdjt luurben o^ne jegUd)e ©cfa^r. ^ie

©rünbe, bie un^ üeraninjst Ijabcn imb mid) bei einer anberen

Gelegenheit perjönlic^ —, einer foId)en gefe|Iid)en ^eftimmung,

wk fie ^ier bon jener (Seite (linf^) befürniortet mirb, 5U rt)iber=

fprec^en, finb onbere; id) fann fie iüof)l begeic^ncn a\§> ©rünbe

ber ©ittlid)feit. (i§> gibt biete X^inge, bie ein ©tnat bulben

!ann — er fann fie ignorieren; aber ettt)Q§ anbcreS ift e§, fie

gefe^Iic^ §u fnnftionieren. 1^%n red}ne i^ nud) ha§> DRed)t,

einen anberen Spf^itbürger §u beleibigen, otjne bo^ er irgenb eine

Genugtuung bnfür finbcn fönnte. ^c^ initt bon 5.^erbred]en, bie

man mit Söorten begeben fann, nid)t rebcn; id) red)ne garnid)t

barauf, bo^ fie an ber ©teile begangen merben lüürben. ^d)

mill nur reben bom (2d)u^e ber @f)re eine^ jeben 53ürger^,
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trclrf)cn (Bd)ui^ bn§ ®efe^ i^m fd)ulbig t[t. Diefen ©cf)u^ i^m

511 cnt§iel)en, ba^ f)Qlte id) — id) miebcrfiolc c§ — gegen bte

'Stttlid)!eit, gegen bic ^en[d)enred)te. Unter 9:)len[d]enrcd)ten

(äffe ic^ mir au§brücfUd) bicjenigen gefallen, n^elc^e in g^ran!^

reid) im 3a!)re 1791 aboptiert iuurben unb in bie SSerfaffung

bcr 9?cpubli! übergegangen finb. (S§ ^eif5t barin au^brüdlid),

unb äuiar in bejug auf bie g^xi^eit ber „opinions", bie jeber

augfpvcd)cn Üinnc, ha^ biefe §reil)eit barin be[te:^e, aUe§ ^u tun,

ma§ anberen nid)t \d)ahü. 3)ie ©efel^gebung anberer (Staaten,

and) bie ber aUerfreieften, fd)ü^en menigftenö bie ^ribate^re.

^d} Berufe mid) barüber §. S. auf bie amerüanif^e, bereu ^c;

ftimmuugen ic^ mir Ijabc au§äicl^cn laffen au§ Kent: „Commen-

tarias on American law" Vol. 1, pag. 244. „Obgleich ein ?!Jlit=

glieb be§ ^ongre[fe§ auJBerl^alb be§ £ongreffe§ nid]t berant=

lüortlic^ ift für Söorte, mefdjc er in bemfelben gefprod)en, cindj

metm bicfelbcn betcibigeub für :5»^iöibuen finb, fo !ann er bod),

menn er feine 9^ebe beröffentlid)en läfst, megen Cibedg beftraft

merben, by action (in einer 3^öiI!Iage auf (Sd)abenerfa^) unb

by inclictment, b. l). !riminell."

%u§> (gnglanb mvb ^tinen ein fe'^r bekannter gall in

®rinnerung fein, nömlic^ ber g-all ©todbale vuiber ^anfart, mo

bie S3erüffentlid)ung nic^t einer 9^ebe, fonbern eine§ „parliamen-

tary paper" ober reports — e§ finb bie§ ted)nifd)e Slu^brüdEc

für amt(id)e S(ftenftüc!c, bie auf 53cfel}l be§ ^arlamentg gebrudt

tuerben — etma§ 5Beleibigenbc§ für einen ©efängniSmörter ent;

£)ielt, meldjer barüber üagbar mürbe, ^ie englifd)en ©eric^te

maren barüber gang 5UieifclIo§, ba^ fie hm X)ruc!er megen 53e'

Icibiguug gu verurteilen Ratten, unb taten e§. 3)a§ ^^arlament

griff ein megen ^^ribilegienbrud)e§ unb bebro:^te bie 9lu§füf)rung

bicfeg gerid)tlid)en Urteile mit parlamcntarifd)en ©trafen. 5lber

bü§ Parlament I)at aud) bei bicfcr Gelegenheit, mo eg in ben

3Red)tggang eingriff, niemals bie 5tnfid)t au§gefprod)en, Sieben

unb 9[Rotiüierungen eingetner Stbgeorbneten irgenbmie §u fd)ü^en

bei ber "^ublifation, fonbern nur reports and papers, unb fo ift

e§ meinet ST^iffenS nod) ^eutjutage in ©nglanb 9Red)t, fobafs
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bort, in (Sngtanb, in Stmerifo unb in ollen übrigen gibiti;

[ierten Ciinbern bie ^riöatefire fid) be§ boüfommen ge[e^lid)en

(2(f)ut^c§ erfreut. X)iel'e SD^otibe, biefeä ^ebürfniS, jebem fein

9!)]enfd)enre(^t auf @(^u^ gegen 53eleibigimgen gu erf)Qlten, leitet

mid), rt)enn i(^ nac^ tt)ie bor bie gefe^lic^e ©an!tion ber

iBeroffentlic^ung foli^er D^teben, n^eldje injuriö^ für ^ribatleute

finb, Beüimpfe. ^afe bie g^rei£)eit boburd) nic^t befdjränft tt)irb,

liegt auf ber ^anb. ^d) f)nbe fofort, mt bieg ^nrlnment §u-

fanimentrat, an fämtlic^e Sef)örben, bie unter ber Slutoritüt ber

königlichen Delegierung fte^en, burd) bie betreffenben ^erren

S^ieffortc^efg bie 3(ufforberung rid)ten laffen, in feinem ^aUe

gegen bie ißerüffentlid)ung einer ^arlament^rebe eingufd)reiten,

e§ fei betm, ba|3 fie gubor an bie DIegierung berichtet f)ätten

unb ber gaU fo [tarf iüäre, ha^^ bie 2tutorifation bon ber ©taot§-

regierung erteilt tt)erben nuiffe. ®ie D^egierung tüirb nid)t in

33erlegenl^eit !omnien, bon biefer referbierten Befugnis ©cbraui^

§u matten, am aüermentgften niirb fie bnbon ©ebrauc^ machen

in Begug auf bie Eingriffe, bie bie D^egierung felbft treffen, fie

tüirb nur gum @c^u^ ber ^ribatred)te gegen perfünlid)e ^elet^

bigung |cma(§ babon ©ebraud) madjen. 2öenn ber}auptet mirb,

baf^ unter biefer (Sinrid)tung bie ^^rei^eit litte, fo f}a(te ic^ baiä

für eine ber übertriebenen !l)e!(amationen, benen id) lebiglic^

einen ornamentalen ®§ara!ter in b^n Sieben ber 3Scrteibiger beg

Eintrages beilege. SSenn bei biefer Gelegenheit borüber £lage

geführt morben ift, bafi unter llrnftänben ber „mü^fam ergmuns

gene" I)öflid)e Xon einem anberen ^la| ma(^e unb bamit giemlic^

beut(i(^ auf eine Iebl}afte !I)i0fuffion, bie id) bor einigen Sagen

angeregt !^atte, angefpielt mürbe, fo mödjte id) bem bod) ein§ jur

©rmiigung geben.

SBerm man fünf ^a^xz lang fd]mer gefömpft I)at, unb ba§

erreicht I)at, ma§ ^ier borliegt, menn man feine Qzit, bie Befte

^eit beä Ceben§, feine ©efunb^eit babei geopfert l^at, menn

man fid) ber S(Jlüf)e eriimert, bie e^ gefoftet i)at, oft einen ganj

fteinen ^aragrapljen, eine Qnterpunftation^frage 5mifd)en 22 9^e=

gierungen ju entfd)eiben, menn man nun auf ben ^un!t ge=
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fommen ift, iric ec ()icr öorlicgt, bann treten c^errcn, btc bon

alkn biefen Stampfen mcnig crfnljren fjoben, oon ben amtUd)cn

ißorgängcit nid)t^ it)i[fen tonnen, in einer Söeife nuf, bie id) nur

bamit üergleid)en tonn, baf5 jemonb in meine ge[^Io[fenen g-enftcr

einen (Stein t)ineinix)trft, ofjne §u lüiffen, tro ic^ ftef^e. @r lüei^

ni^t, h)0 er mid) trifft, er tüeife nic^t, tt)el(^e (Sefdjöfte er mir

gerabe im Slugenblitf erfd)n)ert, bie borüegen, unb bie mir burd^

biefen Söiberftanb unmöglid) lüerben. @r mei§ nid)t, tt3eld)e

Qu^iuärtigen Strogen im Slugenblirfe fc^raeben, bie hd einer

energifc^en Unterftü^ung ber Si^egierung öon feiten be§ ^orla*

ment§ eine anbcre 33e^Qnblung geftatten mürben, a\§> in einem

^aüe, mo mnn fie^t, bo^ ba§ ^nirlament nic^t unbcbingt mit

ber 9?egierung gel)t unb nur fef)r !(eine Sfnläffe nötig finb, um
eine ernfte, tiefgel^enbe (Spaltung gu erzeugen."

jDer S^eidjgtag na()m jeboc^ bei ber ?Xb[timmung folgenben

3ufa^ §u Strtifel 22 an:

„2Sa^rf)eit§getreue 53eri^te über 3SerI)anbIungen in ben

öffentlid)en (Si^ungen be§ ^eid)^tage^ bleiben öon jeber ^^er^

antmortli^feit frei."

^n jeber dldö^^taQ^- unb in fcber Sanbtag^feffion ber

näc^ften ^aljre bilbete bie 9?ebefrei§eit ber 33ol!§Vertreter einen

ber erften ©egenftänbe ber (Erörterung: für ben 9^eid)§tag felbft

mar freilid) bie unbegrcnjte 9Rebcfrei^eit fdjon burd) bie 3?ers

faffung gefid)ert, aber für bzn preuf^ifdjen ßanbtag mar eine

33erftönbigung über bie gleiche Stu^bcljuung jene^ Parlamentär

rifdjen 3Sorred)te§ noc^ nid)t erreid)t morben. ©in Eintrag im

Sf^eidjStage öon 1868 ging baljin, burc^ ein 53unbe§gefe^ bie um
bebingte 9?ebefreil)eit aud) für alle Canbtage §u gemä^ren.

SDer bamalige Sunbe^fangler, ©raf 33i§nmrcf, erflörte, baf3

bie öerfaffungömä^ige S3efugniö be§ 9?eid)§tage^ unb be§

33unbeg gum (Srlaffe eineö folc^en ®efe^e§ 3mcifcll)aft fei, unb

bafs er bec^^alb nid)t üerfpred)en !önne, feinen (Sinflufe im

33unbe§rat ba^in ju bermerten, ba^ bie unbebingte D^icbefreitieit

allen ^unbe^ftaaten gmangämeife aufgebrängt merbe. jDaju

Ijalte er bie (5ad)e praftifd) für nid)t it)id)tig genug, dagegen
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tüolk er ftd) tnncrf)nl6 bcr preu)3i[d)en 33crf)ältni|']'c bemütjen, bie

g-rage enblid) ^u einer befriebigenben Söfung §u bringen.

2[(§ nun im |)rcutli[d]en Canbtage bie ^-rnge ber diebt-

frci^eit tnieber gur ®prad)e tarn, erflärte fid) bie Regierung bQ=

mit einöerftQuben, baf3 bie unbebingte 9^ebefreif}eit, mie fie für

b^n D^eic^^tag befielt, aud) für bie beiben ^äufer be§ Canbtoge^

§ur Geltung gelange, ^m ^erren^oufe mürbe jeboi^ bie Slb;

nnbcrung be§ betreffenben STrtifelg ber preufsifi^en ^Serfoffung^^)

gum 33ebQuern ber 9^egierung abgelcf)nt.

Sem§ufo(ge mürbe im 9ieid}0tage 1869 ber öorjäfirige 2tn;

trag erneuert, ein allgemeine^ ^unbe^gefe^ fotgenben ^n^altä

§u erlaffen:

„5^ein 90'^itglieb eine§ ßanbtagä ober einer Kammer eines?

§um Dlürbbeutfc^en ^unbe gehörigen ©taate^ barf gu irgenb

einer 3^it megen feiner 5(bftimmung ober megen ber in 2(u^;

Übung feinet 58eruf^ getanen 3(u^erungen gerid)tlic^ ober bi§;

jiplinarifd) üerfolgt, ober fonft au{3erf)alb ber ißerfammlung

äu meld)er ba§> DJiitglieb gehört, §ur SSerantmortung gebogen

merben."

Xtv ^unbeSfangler ©raf b. S3i§mard fpra^ fic^ aud) je^t

gegen biefen Eintrag au§. (Sr iiufserte u. a. folgenbe^:

„Qm $5unbe^rate f)atte id) mid) mol^l bcred)tigt, ba, mo e§ fic^

um bie nationalen 3^iJscfs be§> 53unbc§ banbclt, unter Umftänben

bai3 üoUe ®cmid)t ber prcuJ3ifd)en 'Stimme mit benjenigen, bie

mir bamit bereinigen fonncn, in bie äöngfd]a(e ju loerfen, unb

") 'JtrHfcI 84 ber ^reitf]. Syerfaffitug lautet: „Sie (bie SJJitcjIieber 6ciber

.^nmineru) fömien für iljre Stbftinnimngcu in bcr Kammer nieumt^, für if)re biniu

fiucn-jeipvodjcueu TOeiiuingeu nur inucrf)alb ber tniunier auf ©vunb ber ©efdjiifts-

ürbuuuij ('2lrt. TS) jur 9Jec()eufcI)aft G^ä^-^S^'" »uei'bcn.

Sleiu Slfitglieb einer Sanuncv fann ül)ne bereu ©cnefjmiguui] roä^reub ber

©iliuuö^pcnübe tnegeu einer mit Strafe bebrof)teu ^ii'blung jur Unterfudjung

gcäogen ober üerijaftet »erben, auficr raenn er bei StuÄübung ber Sat ober int

iiaufe bc§ näd)ftfü[genben Sage» naci^ bevfelben ergriffen luirb.

®lcic^e ©enefjntiguug ift bei einer Jöcr^^aftuug toegen Srliutbcn uotttjcnbtg.

Qebeä Strafuci'iaf)rcn gegen ein 9Jfitg(icb ber Kammer unb eine jcbc Untere

fu^nngö» ober 3ii^i'E)tift luivb für bie Sauer bcr Sigungc-pciiobe aufgcljoben,

lucnn bie betr. Kammer e^ üerlangt."
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mid) an bie S3ebeutimg, an bie ßnljl bcr Qbit)cid)cnben dlz-

gterungen ni(J)t ^u !cf)ren, wo e^ [id) um grofse nationale Qnter=

ejjen f)anbelt. ^m übrigen I}abe id) mir in ber 53unbe^poIitif,

fo longe id) bie @^re l^abe, auf [ie einen @infIuJ3 §u üben, al0

unöerbrüd)Iid)en ©runbfa^ benjenigen geftedt, unb mtc^ rt)ot)l

babet befunben, ba'^ t§> nid)t ratfam i[t, bie 9(utonomie ber

einzelnen ^Regierungen aud) nur um eine^ §aare§ S3reite tuciter

§u be[d)ränfen unb §u befämpfen, a\§> e§ nottt^enbig ift gut

©rfüUung ber großen nationalen '^vot^z, tt)eld)e bem Sunbc

obliegen.

^ag 33ebenfen, iüelc^eS mid^ abl^ölt, Q'^rem ^jeutigen bor*

au§fid)tlic^cn 5Befd)lu[[e Don feiten ber 9?egierung guäuftiiinncn,

liegt nid)t einmal in ber ®efal)r einer ©eeinträd)tigung eine§

öerfaffung§mä^ig befteljenben ^örperS in ^reufsen (be^ ^erren^

l)aufe^). Qc^ njürbe ey auf mid) nehmen, mit bem preuf3ifd)en

f)errcnl)aufe z§> ab5iunad)en, bafs id) ba§felbe ber 33erlegenl)eit

überl^ebe, \\6) meiter mit ber <B^&\t gu befaffen, einer SSerlegen*

l)eit, bie id) aB SOHnifter l^abe überminben fönnen, bie biete bon

ben ^erren aber nid)t überminben, bie nämlid), mit il)rer

früheren Übergeugung in Söiberfprud) §u treten. 2Sa§ mid) baüon

abf)ält, ift bie 3Rücf|id)t, meld)e \6) borl)in beäeid)nete, bon meld)et

id) mi(^ nur bann entbunben galten merbe (bann aber aud)

gern bereit fein merbe, auf '^\)xt 2öünfd)e ein5ugcl)cn), tt)enn au§

bem S3unbe6rote im 9^amen ber beteiligten 9?egierungen eine

^Anregung bogu !äme, meli^e unabhängig bon bem ®emid)te,

meld)e§ ^reufeen burd^ bie 3^1)1 \zmzx S^ertreter in bie SBag*

fd)ale merfen !ann, ein erl)eblid)e§ (55emid)t innerl)alb ber ^unbc^=

genoffen barfteHen lüürbe. Stber barauf auc^ nur einen gemiffen

T)ru(f §u üben, meld)er ha§> ®efül)l ber Söürbe unferer ber=

bünbeten SRegierungen innerlid) irgenbmie berül)ren !önnte, baju

l)alte i(^ biefen ©egenftanb in feiner je^igen unfd)äblid)en Cage

nid)t mid)tig genug."

Über bie ©teHung ber ^Regierungen im Sßunbe^rate fprad)

fid) ber 33unbeg!anäler bann noi^ meiter au§. T^cm ©inloanbe

als fomme e§ nur barauf an, ben ©influfs ^^rcufsenS im



175

5Bunbe§rate ent[d)ieben ge(teub gu machen, um iebergeit eine

5Dlef)rf)ett ber ©timmen §u geiüinnen, begegnete er tt)ie folgt:

„^q|5 im S3unbeörQt, trenn ^reu^en für bie ©Qc^e fttmmte,

mafirfc^einltd^ eine SOIe^ri^eit bafür gu geminnen fein mürbe, t)abe

id^ nic^t beftritten. Q^ f)a6e nur bie 3tt5ecEmäi3ig!eit ber ^e*

nu^ung biefe^ ©timmenüBergemic^t^ in biefem ^(ugenblicE in

3iüeifel gefteHt; lä) f)Qbe angebeutet, ba^ ec> mit meiner Slufmffung

ber 33unbe§poUtif, unb nur xxadj biefer fann icf) unb merbe ii^

l^Qubeln, ni(i)t übereinftimmt, öon ber 9}lügli(^fett in biefem

gaUe eine SDIe^r^eit §u erringen, ©ebroui^ ^u mad)en.

©0 bringltd) ift bie ©efa^r nic^t, bie ber 2(rt. 81 über bie

preuf3if(^en Stbgeorbneten öer^ängt, ha^ ic^ barum ben ^unb in

feiner tiefften pringieKen ©runblage burc^ Slnregung ber Sloin;

petenjfrage beunruf)igen follte, bur(^ bie ^rage j. 33.: fonn mit

einfQ(^er ?0]e{)r^eit ^ier entfd)ieben merben, ober ift ha^u bie

größere 5(näa§I erforberlid), bie eine 33erfaffung§abänberung be§

53unbe^ bebingt? 3)ur(^ bie ^rage: fann bie einfnd^e 93iajorttiit

barüber entfd)eiben, ob ein folc^er %aü borliegt, ob Ijier ber

33unb äur ©efe^gebung bercd)tigt ift? eine S^rage, an ber ber

alte 53unb gum Seil gu ©runbe gegangen ift, unb an ber \ebm

Sog bie SQZoglidjfeit lag, i^n §u fprengen — biefe g^rage, in

biefem Slugenblid über biefen ©egenftanb im 53unbe§rat an^us

bringen, b%u merben ©ie mic^ unter feinen Hrnftänben bringen."

!Der 9^eid]0tag nal)m mit 140 gegen 51 (Stimmen ben er=

mäl)nten Antrag an, obmoljl man fic^ nad) bm Siujserungen be§

95unbe^fan5ler^ mol}l nic^t barüber täufd)eu fonnte, bajs eine

Stuefic^t auf 3(nnat)me bee Dorge[d)(agenen (5)efel^ey feitens be»

58unbe§rate§ faum oorljanben mar.

infolge ber ^er^aftung bcö fogialbemofratifdjen Slbgeorbnctcn

SDknbe in ©labbac^ mä^rcnb ber ©effion bon 1869 beantragten

beffen ^reunbe auf ©runb be^3 5lrt. 31 ber il^erfaffung*') in ber

") cfr. „9?. SS." ?Crt. 31, 3t6i. 1: £)§ne ©ene^migung be§ 9{cid)6tage§ faiiu

fein 93iitg[teb be^felben roäfircnb ber ^itiung^pcriübe lücgen einer mit Strafe bc=

bvüf)teu .s^aiibluug jur Unterjud}inig gejogcn ober Derf)af tet luerben, ai\]]cx luenu

ev t)ci 'iJtuyübung ber Xat ober im Saufe beä näcI)ftfo[genbcit Sage» evgviffcti wirb.
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9^cid)§tQg6fi^ung bom 28. §(pril bie [ofortige §rei(n[fung belfelben,

inbem [ie beljaii^teten, bo^ bie 2;ei[nQl)me ber 9^etd)gtQg§mitgUeber

an bell STrbciten ber ©efetjgcBung jebcm anbeten ^ntereffe öor;

angelten müffc'*^).

®er bainnlige SBunbe^fonäler ©rnf SBi^marcf äußerte [ic^

\i6) über biefen Stntrag u. a. nite folgt:

„^rf) bin glcid)fan§ übcrscugt, bnfe bie ^ntereffen ber '^oU--

ftiinbigfcit biefcr 5^erfnniiulung, baf^ bie Qntereffen ber 53unbec^;

gci'eUgcbung I}i3[)er [tel}en unb [d)tüerer tüiegen, ol^ örtüd)e

^ntercffcn ber 93ern)Qltung ober ber 9fted)t§pflege, irenigften^ in

einer öorüberge'^enben ^ebeutung ber legieren; ic^ ptte nur

Icb()nft gen)iin[d)t, ba{3 ber -S^^err Stbgeorbnete 9}knbe fid) fclbft

üou bicfein (53runb[at^ Iebt)Qftcr burd)buungen ^ntte unb bafs er

bie ^ntereffcn ber Arbeiter lieber I^ier auf bem 93oben ber ©efe^s

gcbuug, al^ in ©Inbbad) auf bem 33oben ber ^tgitntion Vertreten

I)nttc. Qd) ptte Icbfjaft geuntnfd)t, bofs er e§ borgegogen l^ötte,

]id) bort an ben fd)n)ierigen g^ragen ber ©emcrbcorbnung, bie

fid) gcrabe in biefen S^agen borgugc^n^eife mit ben 2(rbeitern be;

fd)äftigte, gu beteiligen, qI§ in ©labbac^ (mie er borgegeben)

„tumultuicrenbe ^^oli§eibeamte gu beruljigen." ©^ ift \a fein

3ir)eifel, bnf5 ber 3(ntrag berfaffungSmnlsig bered)tigt, unb boi^

bie 33erfammlung berfnffung§mQf3ig bercd)tigt ift, barüber 5U

entfd)cibcn. 9((y 33ertreter ber ^Regierungen fann id) nur nninfd)en,

ha'i^ ber ®ered)tigfeit freier 8auf bleibe, unb bofs biefe 53er;

fammlung — bie erfte in 9lorbbeutfd)Ianb — if)r 3^»9'^i^ bafiir

cinmerfe, baf? ber©ac^e ber.5trbeiter mit tumuttuarifd)en2öüf)lereien

nid)t gebicnt fei, fonbern bafs if)r am beften burd) bie 3lrbeit l^ier

inmitten bicfer S3erfammtung gebicnt mcrbe.

S((§ ein 3cugni^ über biefe (^a'age merbe ic^ ben 9tu§f|3ru(^

ber ^oI)en 33erfommlung angufeljcn fjaben, feinenfatl^ aB eine

?(nfid)t^niuf5erung barüber, bi§ gu U)cld)em 'üJhf^e 9f?egiemngen

bie ©efc^e cucrgifd) I)anb[}aben foUen. 'Die 9iegicrungen merben

^*) cfr. Dr. §. 9iübot^fi): „'Dev t)cutfd)e SRcic^Stag*. Söerlin 1893, Bei

Sonrab 3fopiiif.
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in ©rfüriiing biefer ^^f(td)t ntct)t irre trerben, auc^ it)enn i^r

3(u!5[prud) in biejein ^^aiiz fie i^nen für bie 3"^^^!^ erfd)tt)ereu

[oUte."

Über bie S^orgänge in ©lobbo^ teilte ber 53unbe§fQn5ler

mit, rüa§> hi^ bo^in ber 9?egierimg gemelbet rcar. ^ona^ ^atte

ber 2tbgeorbnete SOIenbe bei 33e[prec^ung ber [o^iolen ^roge unter

anberem gefogt: „biefelbe müjste unb njürbe gelöft n^erben, ent;

lieber friebli^ ober, njcnn bog nid}t ginge, mit allen ©c^recfen

ber D^eüolution. ©r ^atte ferner bie 33erfammlung jum SBiber-

ftnnb gegen bie ^^oüsei oufgeforbert unb geQu^ert: er ftel)e ein

für oUe^ Ungefe^Iic^e, mag gefd)e^e, unb bomit ^atte ber burd)

il)n l^erDorgerufene Eingriff begonnen, ©eiten^ be^ SReidi^togei^

mürbe bem eintrage auf fofortige ©nttaffung be§ Stbgeorbneten

9^knbe in ber erroäljuten ©ifeung nid)t o^ne meitereS ^otge ge-

geben, Dielmef)r bie (gac^e ber ®efd)äft§orbnung0fommtffion gur

fd]Ieunigen 33eri(^terftattung übermiefen. Qn ber ©itjung bom

3. dJlai tarn bie Stngelegen^eit öon neuem ^ur Beratung. 5)a

bie äuftönbige ©eric^tebc^örbe erklärt ^atte, ba^ burc^ bie fofortige

©ntloffung be§ 5t6georbneten 5Q]enbe eine ^erbunfelung be^

>2ad)Dcrf)aIt§ unb eine 33eräögerung be^ Unterfuc^ungSöerfa^ren^

5um 9iac^teile ber übrigen 22 öerf)Qfteten SDIitangeflagten I)erbei=

gefüt)rt merben mürbe, fo fi^lug bie ®efd)Qft^fü§rung§fommiffion

öor, über ben SCntrog auf fofortige greiloffung §ur Qtit nod)

feinen 33efd)lui3 gu foffen, fonbern erft meitere ©rflörungen ber

®erid)töbe^örbe §um 5. 9J]ai einäuforbem. 53on onberer Seite

mürbe jeboc^ im 9?eid)gtQge beantragt, of)ne meiteren Sluffi^ub

bie Stuf^ebung ber Unterfud)ung^^oft gu öerlangen. S)iefer

Stntrog mürbe nac^ lebhafter ©rorterung mit 109 gegen 90

©timmen angenommen. X)ie g-reilaffung be^ Stbgeorbneten

^Zenbe mürbe bemgufolge öerfügt.

^urd) ©rfenntniö be§ Obertribunal^ bom 23. September 1874

mar ber ^Xbgeorbnete Dr. ^^bjunfe-*^) red)täfräftig üor ber om

29. Oftober 1874 erfolgten Eröffnung ber ©i^ung^periobe be^

*") cfr. „5Süiiiid)e 3tg " üom 10. 9Jiai 1893.

^iMnarcfö €taatcred)t. 12
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?Re{d)gtQgeg tüegcn ^>re^bergcl^cn§, ^eleibigung be3 ^önig^, beg

ft'anä(er§ unb beg SDhuifterium^ §u einJQl)riger ©efangniBftrafe

ucrurtcilt tüorben. @r lüurbe, nodjbem er feinen ©i^ im 9ieid^^=

tage eingenommen f)Qtte, n)äf)renb ber ©auer ber ©i^ungspertobe,

am 11. '3)e§ember 1874, §ur 33erbüf5ung ber ©träfe ber^aftet.

?tuf Slntrog beg Slbgeorbneten Dr. 2a^kx mürbe bie ®efd)Qft^5

orbnung^!ommiffion mit ber Prüfung ber ^roge betraut, ob

biefe 33erl^aftung o!^ne 3"[l^^"tmung be§ 9ieic^§tQge§ mit Slrt. 31

ber 9?eid)äöerfaffung üertröglid) unb mie für bie ßii^u^ft ^^^

53erl)nftung öon SSJIitgliebern beg S^teic^gtage^, o^ne beffen 3"=

ftimmung, borgubeugen fei. X)ie S^ommiffion fonnte fid) über

einen Stntrag an ba^ Plenum nic^t einigen. Qnfolgebeffen

fteHte ber Stbgeorbnete grei^err bon ^oberbecf feinen Stntrag^").

Slrt. 31 ber beutfd)en Ü^eid^^berfaffung, ber bem 2trt. 84 ber

preuf3iid)en SSerfoffung nad)gebilbet ift, ^ot folgenben SBortlaut:

O^ne Genehmigung be§ 9fieid)§tQge§ Jann !ein 3Dlitglieb

be^felben mäfirenb ber ©i^ungSperiobe njegen einer init ©träfe

tebroi)ten ^onblung §ur Unterfudjung gebogen ober berljoftet

luerben, Qufeer menn er bei 2(u§ü6ung ber Xat ober im Caufe

be^ nä^ftfülgeuben Sage^ ergriffen mirb. ®Ieid)e Genehmigung

ift bei einer 3Serl^aftung megen ©d)ulben erforbcrlic^. 3luf 53eri

langen be§ 9?eid)§tage§ niirb jebe^ ©trafberfa^ren gegen ein

'^Jiitglieb be^felben unb febe Unterfud)ungä= ober ß:ibil{)Qft für

bie ÜDouer ber ©i^ung§periobe QufgeI)oben.

^ie 5[Ref)r5Ql)t ber Cef^rer be§ ©trQfrcd)t§ tt)ie Spönne, ©e^bel,

Georg SPZe^er, Cabonb unb ^ovn finb ber S(nfid)t, ba^ biefe 33e5

[timmungen fid) nid)t auf bie ©trafJ)Qft beäiel)cn, unb bafe boS

©trafbüflgug^berfQljren feinen Seil be§ ©trofberfQf)ren§ Bilbe.

;^m 9^eid)ötnge mürbe bie gleid)e Slnfid)t nomentlid) bon bem

früi^eren Generolftaat^anmalt Dr. bon ©d)mQräe unb bon S^^ubolf

*°) S)erfe(be lautete: ber D^cici^gtag iDoIIe erüärcn: 93e:^uf§ §tufred)terl^altutig

ber SOBürbe bcsi 9icid)gtage§ ift eg nottuenbig, im SJBegc ber S^ctlavation refp.

Vibiinberuiig ber JBerfaffung bie 9Jiöglicl)fcit ouf'3uid}lief5en, bafe ein SlOgcorbueter

»"fl^rcnb i>^^ 2*auer ber Si^imgc-periobe oI)uc föciicljmiguug boö :Hcid)öta9C§

ücrljaftct werbe.
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®nei[t öertreten. S)er bamalige ^oligeiprafibeut öon Berlin mav

über bh 33ebeutung be§ 3lrt. 31 [td)t({d§ entgegenge[e|ter 5(n=

fi^auung. ^enn ber 33eric^ter[tQtter teilte am 16. '3)e§ember 1874

im DfJeic^^tnge mit:

Qnätt)i[d)Gu mar aud) bog^ömglid^e^oltäeipröfibium requiriert

morben, auf ben Stngeflagten §um Q'wed feiner ©inlieferung in

ba§ ©trafgeföngnig gu öigilieren. T>a§> ^öniglid)e ^oIi§et|)räfibium

reidjte jeboc^ bic an ba§fel6e ergnugene S^equifition am 30. D!to6er

mit bem 33emerfen gurücf, bn|3 e§ megen ber insmifdjen erfolgten

©röffnung be§ 9^eic^§tag§ ^ebenfen trüge, ber SRequifition g'olge

§u leiften.

Vorauf Befc^lo^, mie ebenfalls ber 33eric^terftatter, 5t6ges

orbneter Dr. ^oarnicr, mitteilte, ha§> @tabtgerid)t am 31. Oftober,

Don ber (Btrafbollftrecfung überljoupt öorläufig ^Ibftanb gu

nehmen. 5Iuf 33efc^merbe beS ^taat§'an)va{t§> mürbe biefer 53e=

fd)luf3 Dom £ammergeric^t aufgehoben unb bemgemäfe ber ^oligei

bie Slbfü^rung Dr. SJ^afunfeS nad) '^lö^enfee befoljlen.

Sll§ ber 9?eid)§tag ben Eintrag SaSfer beriet, fdjten bie ein=

ftimmigc 9Jleinung bal)in §u gc^en, ha^:, fi^ ber Slrtifel 31 im=

§meifetl)aft auc^ auf bie @trafl)aft be§iel)e. (Sine D^ei^e üon

5tbgeorbneten mürbe jebod) gmeifel^aft, at§ man erfuhr, ba]^

gürft 5Bi§morcE fel^r entfd)ieben anberer SOIeinung fei. CaSfer

führte am 16. ^Degember au§:

„S3er ben urfprünglii^en (Sntmurf ber in ba§> fpötere 33er=

faffung0merf eingebrungenen Stntröge fennt unb ben ^Jamen

äöalbecE mit bem l^euttgen 2^eyt in 55erbinbung bringt, mirb mir

jugeftc^en, ba^ fd)merlid) bie 2lbfid)t üorgelegen I)at, ber preu^i;

fd)en 53crfaffung einen SSortlaut §u geben, ber bm (Sd)u^ beS

^aufeS gegen ba§, maS bamalS in X)eutfd)lanb allgemeine

SDIeinung unb gültige^ 5?erfaffung§red)t mar, befd)rän!en foHte.

^c^ berufe mid) auf 3od)ariae, ber e§ als gmeifelloS feftfteöt,

baf':, bie S3ollftrccfung ber (2trafl)aft o^ne ®ene{)migimg ber

^^arlamentSfürper nid)t geftattet fei nai^ ben ^orfdjriften ber

beutfc^cn SSerfaffung . . . Qd) berufe mic^ barauf, bofe bie aßer*

meiften, meiere bisl^er bie i^erfaffung nur allgemein gelefen

12*
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^nöen, immer ber 9[Reinung gctebt l)dbix\, e§ fei aiid) bie 3?er5

f)nftung atö SSoUftrccfung o^ne 3u[timi"iing be§ 9Reid)§tQgg nic^t

5u(ä[[ig. ^n ber S^ommiffion I)aben bie meiften il^r S3ütum [o

begonnen: „Bi§ geftcrn {)QBe i(^ aU unätpeifeIE)Qft geglaubt, bnfe

bie 5Bcrf)aftung nid)t äuläj'fig fei" — unter anberen ber Stbge*

orbnete b. Ttol)l Unb ic^ befenne mi(^ qui^ qB fot(^en, bet

bi^ 5u bem jüngften SSorfotl gemeint ^at, e§ fei biefe^ SSers

foffungSrecEjt boüig unftreitig. . .
."

(£§ mürbe im Saufe ber S3erf)anblung feftgeftellt, bofe in

früheren fallen, bin Slbgeorbneten Cicbfned)t, SSio\t, ©onnc«

mann unb ^uncfer gegenüber, bie ©traföollftrecfung tatfäd]Ii(^

big nac^ ©(^lufe ber ©effion au^gefel^t morben mar. X)erfelben

9(nfd)auung mie Sa§!er gab ber Slbgeorbnete Dr. 2öinbtf)orft

2tu§bru(f. @r füf)rte au§:

„@§ l^ei^t im Slrtifel 31 gan§ generell „ober ber^aftet

merben", ba^ t)at auä) feinen guten inneren ©runb. 2lnber§

ift bie (Bad)i, menn au§ ber 9[liitte be§ 9teid)§tag§ meg ein 'Obs

gcorbneter gel^olt merben fod, menn er g(eid)fam au§ bem S3efi§

be§ §aufe§ meggef)oIt merben foft, unb ein anbere^ ift eö, menn

ba§> ^auä jemanben au§ bem S3efi^e be§ ©eridjteg f)erauöf)ülcrt

mid — meld)e ^-rage in 2lrtifel 31 in bem brüten 2lbfa^ Q^Iüft

mirb . . .^^) Söäre aber mirHid^ bie ^üiijt §meifelf}aft, bann,

meine ic^, l^aben mir boc^ ein grofjeg Qntereffe, bie ^^ribitcgien,

bie mir au^ ber i^erfaffung I)erau§bringen fijnnen, feftjuljolten

unb fie unä nic^t felbft megjubi^putieren."

2)ie S3eteiligung an bzn 33er^nblungen bz§ 9?eid)§tagcg

fei, fo fubr 2öinbtf)orft fort, auc^ minbeften§ ebenfo iüid)tig, mie

irgenb meld)e anberen bringeuben ©efc^äfte, beretmegen ber

53on5ug ber (Strafe in l^unbert g^äflen au^gefe^t merbe.

X)cr Stntrag ipoberbecf mürbe bom 9^ei(^ötage in gmet bers

fd)iebenen Stbftimmungen angenommen. 2)er ^unbe^rot trat

*') 2trt. 31, 2tbf. 3 lautet: „Stuf Serfangen be§ gteirfi^tagc^ ttJtrb jebeS

©trafücrfa^ren gegen ein SWitgticb besjcIOeu unb jebe Uuteriucl)ung»= ober Q\\>iU

l)aft für bie ®auev ber Siyungspcriübc aufgcIjoDen."
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bem 33e[d)lu[fe entgegen. :^nfolgebe[fen Beantragte ber ?Ibges

orbnete ^offmann [päter, bem erften Stbfa^ be^ SlrtifeB 31

folgenbe gaffung gu geben:

„D^ne ©ene^mtgung be§ 9?eic^§tage§ !ann !e{n SO^itglteb

be^felben n}äl^renb ber ©i^unggperiobe ber^aftet ober iDcgen

einer mit ©trofe Bebrol^ten ^anblung §ur Unterfudjimg gebogen

merben. StuSgenommen ift allein bie 33er^ftung eineS 9Dht=

gliebe^, melrf)e§ Bei 5tu§üBung ber Xat ober im Caufe be§

näc^ftfotgenben XaQC§> ergriffen mirb."

!Diefer Slntrag fanb ebenfoiuenig, irie öJ^nlid^e, in ben fol«

gen ben Qal^ren eingeBrad)te Einträge 9^eid)enfperger unb Slugfelb

3tnnaE)me. ©§ ift bafjer Bei ber §iüeife(f)aften unb berfd)ieben

gebeuteten g^affung be§ 2trti!el 31 geBIießen.

(B§> erüBrigt füglic^ noc^, I}ier bo§ @r!enntni§ be§ 4. ©traf«

fenat^ bc§ 9?eid)§geric^tg ((2e|3temBer 1892) teilroeife mitzuteilen,

nai^ n)eld)em infolge eingelegter SReöifion bie<etvaföerfo(gung gegen

bzn fo5ialbemofratifd)en $lBgeorbneten Eu^nert megen 9[Rajeftät^35

Beteibigung für unftatt{)aft erklärt unb bie Soften be§ SSerfa(}renä

ber prcufsift^en ©taatSfaffe auferlegt morben finb.

Qn bem @rfenntni§ f)eiJ3t e^:

„Sluf hm febeömaligen Stntrag be§ @toat§anmaIt^ 'ijQt ba§

Canbgerid)t gu ^Bre^Iau am 21. OftoBer 1890 unb am 4. Slpril 1891

Befd)Ioffen: (Srmiltehnigen barüBer auäufteUen, oB ha§> ®erüd)t,

bafs ber ^^(ngeflagte bie 2(Bfid)t ^aBe, 33rc§(au gu öerlaffen, mal}r

fei unb eüentueü, oB er 33re§lau Bereite bertaffen ^aBe. !5)iefc

öon ber (Staat^anmoltfdjaft benmäd)ft angeftetiten Ermittelungen

finb burc^ eine öon ber 'poIigeiBe^örbe ju 33re§lau erforberte

Stu^funft erlcbigt morben. @§ ift ferner ouf erneuten Eintrag

ber ©taat§onmaltfd)aft bie ^oligeiBe^örbe §u S3re§lau bom Canb^

gerieft bafelBft mittele (Sd)reiBen§ bom 18. ©eptemBer 1891 um

^{uöfunft erfud)t morben, oB Be!annt gemorben, ha'^ ber ^n-

flcflagte bamit umgcl)e, feinen 2öoI)nfi^ in ba^^ 91u§Ianb §u ber=

legen unb bie ^oligeiBei^ürbe gu Sßerlin mittele ©c^reiBen^ bom

14. Januar 1892 um 'iDZitteihing angegangen, oB fic^ ber STn^

gesagte in ^Berlin auff)alte unb bort eine fefte Söol^nung l)aht.
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f^ür bie 93eQntrt)ortung ber ^vogc, ob, iDie bie ©taQt§Qnh)aIt[c^Qft

meine, biefe Sl!te be§ ßanbgeric^tS ben Sauf ber ?^eriiif)rung

unter6rod)en Ijabm, Beburfte eö guöörberft einer (Srörterung über

bm ©inn unb btn Umfang be§ im 3(rt. 31 ber S3erfaffimg

bem 9?eid]^tage beigelegten ^ribiicgium^, tn^befonbere über bie

Sragmeite, meiere ber Strtifel bem im ^bf. 3 gebraud)ten 2tu§=

briuf „jebe§ (Strafberfal)ren" beigelegt ^at. 2Bie nun bie ^Ser^

f)aub(ungen be§ 9^eid)'?tageg be-g norbbeutf^en 53unbe§ ergeben,

I)at ber Strtifel feine fe^ige, mit bem Söortlaute be§ Slrt. 84

ber ^reuüifd)en 5?erfaffung§urfunbe übereinftitnmenbe gaffung

infolge be^ 2(ntrage^ eine^ 5(bgeorbneten erhalten, ber feinen

Slntrag burc^ ben ^inmei^ auf bie SlngemeffenlEieit biefer Über=

einftimmung begrünbete. @§ ift baljer ^ur Interpretation be§

2(rt- 31 ein 3"^i^'^9^^^" '^"f ^^^ @ntfte^ung^gefd)id)te be^

2(rt. 84 gered)tfertigt unb ergibt biefe, ba'ii er auä ber ^^cr^

faffuuggurfunbe üom 5. ^Degember 1848 entnommen, meiere im

%xt. 83 beftimmte, ba'^ jebe§ (Strafberfa^ren gegen ein ^Jiit?

glieb ber Slammer für bie 3)auer ber ©i^ung auf§ut)eben fei,

rocnn bie bctreffenbe Kammer e^ berlangt. @d)on biefe @nt=

ftc[)ung§gef(^ic^te läjst erfcuucn, bafs man barauf bergic^ten muf;,

ben ^n^alt be§ 2trt. 31 au§ ben ©runbfö^en unb S^ormcn

ber jel^t geltenben ©trafpro^c^orbnung ober ber früf)eren ^reuf3i=

fd)en 53erorbnuug bom 3. Qanuor 1849, in 33erbinbung mit bem

©efet^ bom 3. SO^ai 1852, §u erläutern. @ie^t man nai^ bzn

©rünben, meld)e ben 9^eid)^tag §ur 2tufnal)me be§ 5lrtifel^ 31

in bie SSerfaffuug beftimmt f)ab^n, fo geigen fic^ al§> majsgcbenb

eiiteöteilö bie gurd)t bor tenbenjiöfer 'l^crfolguug einzelner 2lb=

georbneten feiten^ ber Öicgierung unb it)rer Organe, anbernteilä

bie ©r^DÖgung, ba^ ber 35erfamjnlung bei i^ren 53erotungen bie

33eil}ilfe feinet if)rer 9D^itglieber eutgogen merbeu bürfe, unb enbs

lic^ bie 33etra(^tuug, bafs baä ^ntereffe be^ 9?eid)ätage§ ^o^er

ftef)e aU bie (Sinbujse, ineld)e bie 9^ed]typflege burd) bie geitmeife

(Siftierung ber Unterfud)ung erleibe. ©eftü^t auf biefe SD^otibe

be^ 9ieid)§tageö uub unter bem t^inmei^S auf ben inneren Qu-

fammeul)aug ber ^6f. 1 uub 3 beä Slrt. 31, fotuie auf bie
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im letzteren 5I6[a^e cjegeBene !iimii(atiüe S?er6{nbimg bc§ (Strafs

öerfn^reng mit ber Unterfud)uug§^ntt E)Qt man ben 5(rttfel bQf)iu

aufgefegt, bn^ ber 53egriff he^ „gur Unter[ud)ungy5ief)en§" unb

be§ ,/2traföerfa{)ren§" nur fo(d)e Uuter[ud)ung'SfjQnblungen um=

foffe, tt)el(^e bire!t gegen bie ^erfon be§ 2(6gcorbneten geridjtct

feien, ober minbeften^ feine 2lnn)efen£)eit erforberten. "Denn mir

burd) folc^e S[)laJ3nQ^men tuerbe ber Stbgeorbnete bon feinen

^fltd)tcn al§ 2(6georbncter n6gc5ogen unb an if)vcr SBa^rne^tmmg

ge^inbert. T)iefer Stu^legung ift nic^t beizutreten. 3"^öc^ft

fte^t i^r entgegen, ba{3 in !onfequenter !Durd)füt)rung be§ geltenb

gcnu-td)ten ®runbfn^^e§ ba§ ^^^riüitcgium be§ 9^eid)§tnge§ in SBeg^:

fn(I treten müjste, fobalb fid) ber ?l6georbnete ber ^eteiliguug

an ben ißerfnmmlungen unb 5(r6eiten be§ 9Reid)0tage^ entljält,

ober foBatb in berfolg einer S^ertogung bie ©i^ungen unb S(v=

ßeiten be§feI6en fu^pcnbiert finb. '^er ®d)luJ3 mürbe fef)! gc!)en;

benn ba§> ^^riöilegium ber Immunität mirb bem 5(6georbneten

auf ©runb hz§> 2(rt. 31 ber ^Berfoffung gemö^rt, ofine ^nd-

fid)t auf feine 2(nmefen[)eit unb oI)ne 3?or6ef)aIt feiner S^eilnaljme

an hcn 9trl)eiten be§ 9^eid)ytage^. iDicig ^^^ribilegium mirb if)iu

aud) mä[}renb ber X'auer einer ^Sertagung nid)t entzogen. @o;

bann aber !ennt bü§> gur ßeit geltenbe ^ro5efered)t Unterfud}unge;

[)nnbhmgen, meldje gmar nid)t bie ^erfönlid)e Slnmefen^cit bc5

2(ngef1agten notmenbig erforbeni, bennod) aber bon großem

^ntereffe für if)n finb unb bebenfenioö al§ ein Xeil beä @traf=

t)crfaf)ren§ angefe^en merben muffen, mie beifpiel^meife bie

.©auptöer^anblungen in ber 9^eüifion§inftanä. ^iergu tritt, ha^

bie 3tug(egung auc^ bem SSortinute be^ ${rtifel^ 31 ber 3Sers

faffung nid)t entfprid)t, benn meint basfelbe ,,iebe§ ©trafüerfa'^ren"

fu^penbiert miffen mifl, fo erfd}eint e^ nic^t geftattet, Unters

fud}ung§E)anbInngen §u biefem ißerfn^ren nii^t ^u rennen, fo^

6alb fie nid)t mit einer perfönlidjen 53elnftigung be§ §16georbneten

uerbunben finb. ©^ fte^t aud) ber § 40 ber (Strafpro5ef3orbnung

biefet 2(nfid)t nic^t jur @eite, ba biefer ]\d) nid^t nur mit ber

3?erne^mung einc§ Slbgeorbneten befd)äftigt unb bal^er für @r:

läutcrung be§ 53egriff» „(2traft)crfaf)ren" nid)t bermertbar ift.
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33ielmel)r f)at man bie[cu 33eöriff gnuä aUgemein mtfgufnffen uiib

unter bemfelöen btc ©limine aller bcrjcnigen öon ber ^ef)örbe,

mag biefelbe eine gerid)tUc^e, bi§5ip(innre ober 33enrQltung§;

lieijörbe fein, bürgenommcnen ober ongeorbneten Unterfudjungg;

ofte unb SOlQfsnotjmen gu ber[tef)cn, n)eld)e baju bienen [ollen,

bie 9?id)tigtcit ober Unrid)tig!eit bc§ 33erbad)t^ ber S3erübung

einer nod) bcni ©trafgefcl^ ober bisgiplinorifd) ftrafboren §Qnb=

lung §u ermitteln, ^[t bic§ vid)tig, fo [inb biir^ eine

bem Strt. 31, Slbf. 3, ent[pred)enbe (Srf(äriing be§ 3^eid)§tQgc§

nid)t b(ü^ beftimmte, bie ^erfon be§ 9{bgeorbneten bireft hc-

rül^renbe Untcrfud)iing§l)Qnbtungen QU?ige[d)Io[fen, [onbern e§

tüirb jebe §iir ^brbcrung bc§> SSerfofjrenS, gur ©id)erung ber

Semeife, gur @rreid)ung ber Qkk unb Qxvcdt ber Untcrfuc^ung

bienenbe SJinfsna^me unäulöffig, trie fie ein Xdi beä ©traf-

l)erfaf)ren§ ift. X)ie SOlajiregcIn ber ^^orinftang, burd^ meld)e bie

ÖerjöE)riing gegen ben 3(ngef(agten unterbrod)en fein fott, fteficn

\idf bar alö Slfte, rt)c(d)e nac^ SBortlaut unb ©inn ben Qwzd
Derfolgen, bel}uf§ (lrleid)terung be§ 55erfa'^ren§ bie Stnmefenfjeit

be§ Stngcflngten im ^nlanbe §u fid)ern unb feiner g-luc^t in ba§>

§[u§Ianb l)inbentb entgegengutreten. (S§ fonn nun baf^ingefteHt

bleiben, ob fie aU gegen ben Slngeüagtcn gerid)tet ben '^In-

forberungen be§ § 68 be§ ©trafgefepu^e^ genügen; beim jeben;

falls ftel)en fie nid)t au^er^alb be§ ©trafüerfa^rcn§ gegen hm
§tngef(agten, bilben be§f)alb einen S^eil beöfelben, unb maren

na(^ 2lrt. 31 ber SSerfaffung ungulnffig. !t)emgemö^ ift if)neu

jebe 9fted)t§mir!fam!eit unb fomit and] jebe (Sinmirfung auf ben

^'auf ber SSerjäI)rung abgufpredjen. 4^at I)iernad) eine Unter;

bred^ung ber S3erjä{)rung bnxä) bie erinäljnten rid)terlid)en ^^nnb;

lungen nid)t ftattgcfunben, fo mu^ angenommen merben, i)a\i ber

Hblauf ber grift bc§ § 22 beS ^rcJ3gcfet^c§ 5ur ßeit ber ©traf--

Verfolgung be§ Slngeflagten l)inbernb entgcgeiiftel^t. 33ei biefer

©ad)lage ift ein @ingel)en auf bie bon ber 9Rebifion erl^obencu

53efc^mcrben auSgefd)loffen unb ift gcmäfs ber §§ 393, 394 ber

©trafprojcfsorbnuug, unter ?lufl)cbiing beS erftinftan^lidjen Ur-

teile, n)ie gefd)el}en, §u erfenncn."
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^m Qnnuar 1879 legte ber dlzi^^tan^ki bem SBunbe^rot

einen ©efe^.entourf, tetreffenb bie ©trafgeiDolt be§ SReic^^tageä

über feine SlJ^itglieber öor.

!5)ie X)en£fd]rift jur S3egnmbung be§ (£nttt)urfe§ lautete in

i[)rem allgemeinen Xeile tüie folgt:

„3!)er 3lrti!el 30 ber 9Rei(^6öerfaffung fieftimmt:

tein SO^itglieb be^ 9?ei(i)§tag§ fann 511 irgcnb einer 3ett

roegen feiner Slbftimmung ober n^egen ber in SluSübung feincig

^Berufes getanen Sinterung geri(^tlid) ober bi§§iplinarifd) t)er=

folgt ober fonft aufser^atb ber 3Serfanimlung gur 33erantirortung

gebogen iuerben."

X)ie D^egelung ber X)i§äi^lin im 9Reid)§tag felbft tft mä)

SXrtiM 27 ber JReid}§öerfaffung einer „©efdjäftöorbuung" bDr=

bel)atten.

!^iefe entf)ält in bcn §§ 42, 46, 60 uub 61 folgenbe ^e=

ftimmuugen: „Stein 9DHtglieb barf fprec^en, o^ne öor^er ha^

SBort Verlangt unb bon bem ^räfibenten erhalten gu ijahzn.

^er ^räfibent ift bered)tigt, bie 9f?ebner auf hen (5)egen=

ftanb ber 53erl}anblungen äuriitf5uit)eifen unb gur Drbnung §u

rufen, ^ft bog eine ober ha§> anbere in ber nämlid^en 9Rebe

äiueimal ol)ne ©rfolg gefd)e^en, unb fä^rt ber 9fiebner fort, fi^

Dom ©egenftanbe ober üon ber Orbnung §u entfernen, fo !ann

bie 3Serfammlung auf bie ?lnfrage be§ ^^räfibenten o:^ne '^ehattz

bcfd)lieJ3en, bafe il)m ha§> Söort über ben üorliegenben ©egenftanb

genommen merben foUe, menn er guöor auf btefe ^^olge üom

^räfibenten aufmerffnm geinad)t ift.

SSenn ein 9Jlitglieb bie Orbnung üerle^t, fo mirb e^ bon

bem ^^räfibenten mit 9icnnung be^. Diameng barauf gurücf;

gemiefen. ^Dog SOhtglieb ift berechtigt, bagegen fd)rift(i(^ (Sin;

fpruc^ gu tun, morauf ber 9ieid)gtag, jebo(^ erft in ber näd)ft=

folgenbcn (Si^ung, bariiber oljuc 3)igfuffion entfd)eibet, ob ber

Orbnunggruf gered)tfcrtigt ift.

SBenn in ber 33erfanunlung ftürenbe Unruhe entfielet, fo

!ann ber ^räfibent bie @iti.ung auf beftimmte 3^^*^ augfe^cn

ober gan§ auff)cbcn. Siann fid) ber ^röfibcnt fein ®el)ör üer«
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fd^affen, [o öcbcdft er fein ^oupt uub tft l)iciburi^ bic ©itung

auf eine ©tunbe unterbrod)en.

Triefe über bie Orbnung in ben 33er^anb(ungen be§ 9^eid)§;

togeö bor^Qnbenen 33eftiinmungen cr[d)cinen, ttpenn fie oud) öiel-

leidit nuöreid)en, um bie Orbnung im .'pnu[e notbürftig Qufred)t

5u f)a(ten, ungulönglic^, um ben [d)iib(id)en, ja unter Umftänben

gefnf}rlid)en SSirhuigcn Don 2lu§fd)reitungen in ben Stufserungeu

unb 'tRcbcn bon Slbgeorbneten au{5erf)a(6 ber SBönbe be§ (eitjungS^

faaleä borgubeugen. ^Denn bie Öffentüc^feit ber SSer^^anblungcn,

bie berfn[fung§mQ^ig berbürgte g^rei^eit ber 9Rebner unb ber

über if)re 9lcben berbreitcten S3erid)te bon jebmeber SSerant--

rt)ortItd)fcit läjst auc^ foId)e Stujierungen unb Stieben SCb^

georbueter ißerbreitung in ben meiteften @d)id]tcn ber

Dlntion finben, tüeldje, tüenn fie c.f>^n nid)t unter bem
^d)ui^e ber XInberQnttt)ort[id)feit ber 9^ebnertribünc

ge[prod)en unb unter ber gleichen UnberantiDortüdjfeit

ber treffe berbreitet tüären, bieS'tebncr unb bie treffe

ber ftrafgeri(^tlid]en 93erfoIgung und) h^n iBorfd)rifteu

be§ gemeinen 9^ec^t'3 ou^fe^en mürben."

Dnf? ein foId)er 9^ed)t§äuftanb beirrenb auf boö SRedjt^;

bemufstfein im 53ol!e einmirft, ift eine nid)t megäulcugncnb:

(Srfn^rung, unb ber l^ierin liegenbe SOlif^ftnnb tritt in itnmcr

füf) (barerer Söeife feit ber Qdt Ijerbor, feitbem bie 2Ba!§Ien ein:

§c(ne Stbgeorbnete in h^n Df^eidj^tag gefül)rt ^aben, meiere fid)

für bered)tigt erad)ten, bie if}ncn berfaffunggmä^ig äufte^enbe

3^reif)eit be^ 2Borte§ §ur (Sntmidctung bon Xfieorien über b^n

(Staat unb bie bürgerlid)c ©efeüfdjaft ju gebraud)en, meld)e bm
53eftanb beiber §u erfd)üttern geeignet finb.

(S§ barf baran erinnert merben, ba^ beifpielSmeife bon ber

Sf^ebnertribüne beö 9Reid)§tage§ bie ^^arifer S^ommune unb ifjre

Xaten gered)tfertigt, \a gepriefen morben finb, ba^ mel^rfad) ber

9Reid]!3tag mie bie ^Regierungen gcfd)mä^t, \a bafs felbft §u

®ematttötig!eiten bon ber Xribüne probo§iert n^orben ift.

T)k 9J]aUrege(n, meld)e auf ©runb ber ®efd)äft§orbnung

bie ^riifibeuten gegen berartige §(u§fd)reitung eintreten laffen
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konnten, mochten genügenb fein, um qI^ eine 5t'^nbung ber im

^Qufe geftörten Drbnung ange[e§en ^u ttjerben; fie finb ober

feine^tregS auäreic^enb, um ai§ eine (gü'^ne be§ burcf) jene 2Iu§=

[(^reitungen beleibigten ^e(f)t§6etDuf3tfein^ im SSoÜe, mo§in biefc

8(uö[(^reitungen bringen, gelten §u fönnen.

®e§!^alb tüirb [id^ bie ©efe^gebung nid^t länger ber Stuf?

gäbe entjieficn bürfen, auf eine ©rgnn^ung bciä befte^enben 9?ec^ty

noi^ ber 9?i(l)tung ^in 53cbad)t gu ncf}men, baf^ 5(u§fd)reitungen

bon Stbgeorbneten in i§ren ^zhzn unb StuBerungen einer

f^ärferen D'^epreffion unteriüorfen merben.

SBenn bie ©efet^gebung babei on ben ©runbfä^en, qu§

toeldjen bie ^eftimmungen ber Dleidj^öerfoffung über bzn @d)uü

ber Stbgeorbneten in ber freien unb unabf)ängigen Slu^übung

il^re^ 53erufe§ fierDorgegongen finb, feftljatten iniü, fo lüirb fie

einer SCbfjilfe nur in einer bem 9^eid)0tQg felbft, über feine '^JliU

glieber einguräumenben ©trafgemalt fud)en fonnen.

.^terbei mirb e^ fic^ inbeffen nid]t um (S(^affung einer

förmlid)en (Strafgcridjt^borfeit in bem (Sinne ^onbeln, ba]^ ber

9ftei(^§tag bie aflgemeinen ©trafgefe^^e an 2tet[e ber orbenttid)en

©eric^te anäumenben glitte. Xenn ju einem Organ ber 9^ed)t;

fpre^ung eignet fic^ meber ber 9^eid)gtag felbft woä) ein qu§

feiner Wittt gebttbete§ ®eri(^t.

X'ie ©efe^gebung mirb fic^, menn fte für ben Sf^eidi^tag

eine ©trafgemalt über feine SOlitglieber neu fd)affen roiü, an bie

bem 9?eid]^tag gegen feine 9Jhtgüeber §ufte§enbe ^Disziplinar;

6efugni§ angute^nen ^aben.

2tuf ba§ (Sinfc^lagen eine§ folc^en 2öege§ meift au6) ber

SSorgang ber (^efel^gcbung einzelner. beutfd)er 53unbe§ftaaten,

unb ferner bo§ ^eifpiel anberer ßänber, in^befonbere ©nglonb^,

ber ^Bereinigten (Staaten unb g'ran!reid)§ ^in. @§ ift bieg

ferner berjenige 2öeg, ber öon angefe^encn beutfd^en ^taati-

red)tgle^rern atä ber rid)tige empfol)ten mirb.

Slüerbing^ mirb au(^ burd) eine fo geftaltete ©trafgemolt

bie burc^ bü§> ^Berljalten einc§ 9)2itgliebe§ etma erfolgte 3Ser=

let^ung einc§ Strargcfct^eg an fic^ nid)t öollftänbig gefül]ut, unb
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e^ Entm bal}cv bcin 3?or[d)(agc cntgegeugefe^t werben, bafe Qud)

mit bcr (£infü()rung einer bein &^eid}§tag bei§ulegenben "Strnf;

gemalt ba^' allgemeine 9?ed)tö6en)uf3t[ein nad) mie öor eine öoUe

53efriGbigung öermiffen mirb.

X)a§ Ungenügenbe unb Slnftöfsige be^ jel^tgen 3i'ft^"^^^

liegt aber nid^t fomoI)l borin, baf^ jebmebe 2(§nbung nad) bm
(Sat3nngen be§ gemeinen ©trafred)t§ au^gefdjloffen ift, oB üieU

mef)r barin, bafe gerabe5u eine ©traflofigfeit berbiirgt ift unb

aud) bie gri36ften 2(ug[d)reitungen im .^au[e ungeal^nbct bleiben

unb nngca^nbet burc^ bie treffe au^erf)alb be^ ^oufe§ t)er=

breitet merben bürfen.

(Sine 3tu§gleid)ung bie[e§ ba^ 9f?ec^t§bemu^t[ein Derle^enben

9?ed)t§5u[tanbeö miH ber ©efe^entmurf burd) ©infüljrung einet

mit fräftigen 9?ügemitte(n au^geftatteten !Di§§iplinarftrafgett)a[l

be§ ^eid)§tage§ felbft f)erbeifü^ren. X'abei barf freilid) nid)t

berfannt merben, ba^ biefe SluSgleic^ung, mo eine fc^ioererc

9f?ed)tgöerle^ung in f^rage ftef)t, noc^ !eineiSmeg§ §ureid)enb er?

[d)eint, bie öoüe (Süt)ne bie[er öielme^r nur in bem (Eintritte

ber ftrafrec^tlic^en 2(E)nbung burd) ben D^ic^ter gefunben merben

!ann."

^ie S?orIage rief in ber treffe eine lebhafte 33emegung

I)erüor. 5luf liberaler (Seite unb namentlid) in ber treffe ber

5'Drt[d)rittgpartei rt^ar man bemüf)t, bie Hbfic^t unb ba§ ©treben

be^ ^^eidjöfangler^ bei bem ©ntmurf aU gegen bie SBürbe ber

9^cid)§üertretung unb gegen bie parlomentarifc^e S^tebefrei^eit

gerichtet bar^ufteHen, unb fanb e§ üerle^enb für ben 9fteid)§tag,

baf3 bie 9?egierung nid)t i£)m felber bie etma erforbedienen @d)rittc

gur ißerbefferung feiner inneren ^^iägi^jün übcrlaffe. ^^)

gügtic^ nal^m bie 9JieI)rf)eit folgenben Slntrag ber bereinigten

öinfen an:

1. „bo^ bie befte^enben Garantien ber 9Rebefrei^eit, bie

felbftänbige Drbnung be§ ö)efd]äft§gnnge§ im ^>arlamcnt

unb ber ^iögipün feiner SOlitgliebcr bie unerläßlichen

") cfr. „^roüinäial^Eonciponbcnj" Dowi 15. iganuar 1879.
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©runblagen foiro!^l ber preu§i[c^en 53erfa[[ung, tyie ber

Sieidjgberfaffung bilben;

2. ba^ gegenüber bem im 53imbe§rat eingebroi^ten ©efe^s

enüuurf bem T)eutfcf)en 9^eicf)6tQg bie SSa^rung ber i[)m

üerfaffungömntsig §u[tef)enben 9^ed)te üertrauen^öoU ^u

überlaffen ift."

®te größeren liBeroIen Blätter Rotten jeboc^ mteber^^olt unb

beftimmt ancrfannt, bnfs bie 33orIage be^ dldä:)§>tan^kx§> einen

„berechtigten Stern" ^obe, nnb ha^ gegen bie 5ib[ic^t berfelben

nid)tg eingumenben fei, „infofem nur bnron feftge^alten trerbe,

bcifs ber 9ieic^gtag felbft ober ein üon i§m eingefettet Drgan

äur (£ntfd)eibung benifen fei", — bofe eine Dlotmenbigfeit oor^

liege, „bie 3^9^! ber porlomentarifdien Crbnuug nad\ bem

Seifpiele onberer ©tooten ftraffer anäU5iei)en".

Slmtüc^ n)urbe erflärt:^^)

„@§ liegt bem ^nn^Ier fern, ben 9Reic^§tag in

feiner inneren ©elbftänbigfeit, in ber SSofirung unb

Übung feinet §au§red)t^ beeinträ^tigen §u mollen,

— feine ißorlage fei burdjmeg borouf gerid)tet ge^

mefen, bem 9^eid}^tage eben bie bolle unb njirffame

Übung biefeS 9^ed)t§ gu ermöglid)en. Söenn berfelbe

^wzd oI)ne SDIittüir^ung ber D^tegierung errei^t tcerben

fonne unb folle, fo mürbe bie§ ungmeif el^aft fe^^r er^

münf^t fein, — aber öon einem barouf gerid)tete'n

energif^en SBolIen ber ^Beteiligten Jjätten bie iBer;

^anblungen neben ber Stbme^r ber ^Sorlage bc§

^an^Ux§> (eiber feine Slnbeutung unb !etn Stn^ei^en

^erüortreten laffen.

®erabe um be^miüen 'bjaht biz ^Berljonblung nid)t

bcn ©rfolg l^oben !önnen, bie bringlid)e 93cbeutung

ber 9tbfid)ten unb be§ (Strebend be§ ^angler-ä irgcub;

mie 5u Derminbern ober ab5ufd)mäd)en".

*') cfr. „^ioüinäiaI=®orrefponbcnä" oom 29. Januar 1879,



Tiit ©runblage ber gefamten ginanäpoliti! be§ g-ürften

53t§mQV(f bilbet ber Sfrtifel 70 ber Ü^eic^Söerfoffimg, meldjer Be;

ftimmt, bo^ bie 9^eid)§QU§gQben, infotceit fie bur^ bie gemein;

[d)aftli(f)en ©iniiol^men au§> S'ölkn, iBerbraudjSfteueru, beiu ^^oft=

unb Selegrop^entüefen nid)t gebedt »erben, [o lange 9Retd)§fteuern

nid)t etngefüf)rt finb, burd) S3ettrQge ber emjelnen 33unbe§ftQQten

(^J^otriMorbeitröge) oufgebroi^t trerben foUen.^*) (£r erflärte

bte§ fd)on, qI§ im 9ieic^^tQge bie ^^catrifularbeiträge §nm erftcu

^^aU jur (Bpvad)^ !amen, für einen bloßen S'totbe^elf. ©^ fei

be§ Ü^eic^eg imtrürbig, an aEe ©ingettüren ^u f(o|jfen unb 53ei=

tröge gu fammeln. T)a§> 9Reid^ muffe bielmel^r ber freigebige

^erforger ber ©ingelftaaten fein^°}.

„"Die 5lnrt)eifung auf SOiatrifularbeiträge", fagte t^ürft

53i§mar(f, „fann id) nic^t annel)men. T)aä gro^e 93inbemittel

einer ftar!en, gemeinfamen gnnan5einrid)tung, eineg gemeinfamen

ginanäft)ftem§, fe^It einem D^eic^e, meld)eö nur auf ^^latrifulars

beitrögen begrünbet ift. ^ie SOktrüuIarbeitröge §u tierminbem,

ift 2tufgabe einer mo^lermogenen 9?eid]gpolitif." T)ic^ ift ber

leitenbe ®eban!e be§ gm'ften 33i^mard immerbar geblieben.

(£r fanb in i^m üon bornf)erein ben Qmpulö, 9?ei(^§5

fteuern, lüie bie SSerfaffung fie in 2(u0fid)t nimmt, einzuführen.

") cfr. Stnmerfg 44.

") cfr. Dr. |). jRübül^tt) „2)er 2)cutid)e 9tetd)ltog'', Scrliit, bei ©onr.

(gfopuif 1893 pag. 335 ff.
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„ Qcl) ^alte bie eigenen @innat)men be§ 9?etd)c§ für

in fo ^of)em ©robe lüic^ttg, bajs id) nid)t glaube, bo^ ein feiner

3Sernntiüortung fic^ bett)uf3ter iinb Don bem rid)tigen Qntereffe

für bzn 53eftQnb unb bie gortenüüitfehtng be§ 9?cic^e§ befeclter

Rangier jemoB feine 3i^ft^i"'^^ii»9 ^'-W^ geben luirb, bofs bie

eigenen ©innotjmen be§ Sf^ei^e^ oljne f)inläng(id)en ©rfo^ i)er=

minbert werben. ®ie Sinioeifung auf onbere (Steuern ift

5tt)eifeIf)Qft.

"

T)er ^ieic^gfanäler mar üon Dornf)erein auc^ beSl^alb gegen

bie 90latrihilarumlagen, lüeil fie bie einzelnen ©taaten nid)t

gerecht, nid)t nad) il}rer ßeiftung§fäf)ig!eit treffen.

„Qd) möd)te fagen, es ift eine rof)e ^orni, bie §ur 5Xu0l)ilfe

bienen fann, fo lange man in bem erftcn Qugenbalter be§

SfJeid^eö bemfelbeii eigene ©innal^men §u derfdjaffen nid)t ttoU-

ftänbig in ber Cage mar. Qft es anerfaimt, bnfs e§ eine ©teuer

ift, bie nid)t gerecht trifft, fo gehört fie, üon meinem politifd)en

Stanbipunft a{§> D^eic^efangler, nid)t §u ben 9D^itte(n, bie bci§

dltid) fonfolibieren. '^a^ ®efüf)l, gu ungered^ten ßeiftungen

I)erangeäogen gu merben, entmicfelt ba§> Seftrebcn, einer foId}en

Ungcrcd)tigfeit fic^ §u entgie^en, unb öerftimmt.

Sltfü au§> bem ©efidjt^punfte ber 33efeftigung beö 9*xeid)e§

— ba§> dleiä) ift jung im iBerglei^ §u ben einzelnen Staaten,

i^ mDd)te fagen, bei aUm ben ^o^enbrüc^en, bencn 2)eutfd);

lanb im Saufe ber Qal)rl)unberte ausgefegt morben ift, unb bereu

Teilung fe^t t)erfud)t ift, ba ift ber callus noc^ ni^t mieber fo

feft t)ermad]fen, ba^ nid^t 5Serftimmungen ober ein ftar!er Tivnd

parlamentarifd)er SOJac^tprobe u. bergl. ba^ iRcid^ em:pfinblid]er

treffen foüten, al^ ben einzelnen ©taat. Qemel)r gemeinfame

9f?ei(^§einri(^tungen mir fd)affen, jeme^r gemeinfameg dl^idyj-

öermögen, befto mef)r befeftigen mir baä 9?eid)."

Qnbem nun f^ürft ^Bismardf baran ging, ba^ 9Reid) finau;

jiell felbftänbig gu mad)en imb auf eigene ©inna^men §u ftellcn,

mufete er meiter ermägen, meldte Strt öon (Steuer am beften ^ur

©runblage btefer @innalE)men gu machen fei.

(Sein Qbeal maren öon feiger bie inbireften (Steuern ge=
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iDcfen; er fjicit bie bircfteu (Steuern nur für einen {)arten iinb

plumpen 9lotbe{)clf, mit alleiniger Stu§na!^me einer ^o^en ©in;

fommenfteuer für bie n)ir!lic^ reichen ßeute. ^m übrigen mar

baS' Qki, noc^ bem er fein ©treben rid)tcte, ben (Stoot^beborf

müglid)ft Qu§fd)lie^li(^ burd^ inbirefte ©teuern aufzubringen,

©ein Slufentt)oIt in gran^-eid) l)atte offenbar b%u beigetragen,

t^n barin ju beftärfen; benn er f)atte bort gefel)en, baf? biet

grijfsere ©tcuern, al§ bei un§, boc^ meniger brücfenb erfd)einen,

meil in g-ranfrcid), mie in ©nglanb, bie ©taat^bebürfniffe bor;

gug^meife burc^ tnbirefte (Steuern aufgebrad)t merben. Unb toa§

nud) tl)eoretifd) gegen biefe gefogt merben fönne, Statfac^e fei

hod], ba\i man fie meniger fü^le.

©0 i^anbelte e^ fid) benn für 53i§mard, fobalb er ber 9lb;

fd)affung ber 33eitrcige ber einzelnen ©taotcn- nöf)ertrat, balb

um eine 9^eform ber 53cfteuerung unfere^ SSolfe^ überljaupt, unb

§uiar l^atte er babei üon .^aufe au§ bie 2(bfid)t, bie ©teuern

in einer SSeife gu kombinieren, bafe mit ben neuen (£innal§me=

quellen gugleid) eine (Srleid)terung in ber alten ©teuer unb in

ber Slufbringung ber unüermeiblic^en ßaften be§ ©taate§ über;

l)aupt gefd)affen »erbe. !Der „unbermeiblic^en" ßaften, fagen

mir, benn er öerfid)erte bon bornl^erein:

„^d) !ann mit beftem ©emiffen er!lären, ba^ id) feinen

Überfd)u^ evftrebe, fonbern nur bie !5)edung bcffen, ma§ un§ fe^lt."

©d)on bamalö mürbe i^m ber ©inmanb ber parlamen;

tarifd)en SSlad)t entgcgengel^alten; er moUte jebod) nic^t glauben,

ba'^ man um fd)cinboren parlamentarifd)en ©influffe^ miüen

imbecjueme ©teuern beibehalten molle.

„X)ie parlamentarifc^e Wllad)t", fagte er, ,/bleibt einer ber;

faffungötreuen 9?egierung gegenüber burc^ ba^ Slu^gabenbcmilli;

gung§rcd^t gefid)ert, unb einer ber 93erfaffung nidjt treuen

^Hegierung gegenüber finb ebenfo menig 33ürgfd)aften §u finbcn,

mie einer porlamentarifdjen Stimmer gegenüber, bie in iliren

S3efd)lüffen fid) an ben g-ortbeftanb be^ 9kid)e§ ober ©tante^

nic^t meiter !el)ren mollte, fonbern baraufliin befdjlie^en, bis et

eben §u grunbe ginge. 5luf beibcn ©citen mu^ man boc^ eine
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ef)rlid]e, bernünftige, gefct^lid)e unb öerfoffungötreue ©e[iuninij

unb 2(6[ic^t öorou^fe^en."

^n ber ^roHaniatiou über „bie 3(6[trf)ten unb 2Bün[(^e ber

SRegierung" im ©ommer 1878 mürbe bann öerfünbet:

„Seit langer Qdt \]t ba§ (Streben ber 9ftegterung ciu\ eine

tt)irt[c^Qftlid}e 9?eform gerichtet, i)on welcher man eine aUfeitigc

(£rfri[d)nng ber finanäieflen i8er{)ältni[[e be§ 9Rei(^e§ unb ber

einzelnen Staaten, unb [oinit einen neuen 3üif[d)trung ber 55ol!ö^

n)of)lfa§rt eriDartet. 2(u'3 ben borüber gepflogenen S3erf)anblungeu

ge!^t ^erüor, baf3 ber eigentlich befttmmenbe ©runb unb Qmcd

biefer Reform, im (Sinne ber D^egierung, öor allem bie fefte,

bauernbe 5Begrünbung einer [elb[tönbigen unb er[priefelid)eu

^inangpüliti! be^ ^c\d]Q^5 unb graar unter i:)efentlic^er (Su;

leid)terung ber ©in^elftaaten unb be^uf§ möglid)[ter (Sd)onung

ber (Steuer!raft be§ 5?u(6c§ tt)ar.

!Die leitenben ®e[id)t^punfte, üon benen ber 9^eid)§fan5ler

bei feinem 9^eformplan üou DornI)erein ausging, rt)aren: einer:

feit^ bie (Selbftiinbigfeit ber D^eic^Sfinangen, unb §u bem Qwzd

bie 93erme^rung ber eigenen ©inna^men be^ Ü^eidje^; anberer^

feit§ bie übermiegenbe i^erangieliung unb Slu^nu^ung ber ba^u

öor5ug§it)eife geeigneten inbirefien Steuern.

9lur auf bem üon bcn 8icgierungen eingefi^lagenen 2I?egc,

würbe Iiingugefügt, ift e^ möglich, ba§ S3olf öon bcn bi^ljerigeii

brücfenben Saften §u befreien unb öor ber fünft unbermeiblid)eu

anberiDeitigen (Steigerung ber ftaatü^en unb kommunalen Cafteu

3U bemal)ren."

9lomen§ ber bamaligen g'inan§t)errt)altung n)urbe no^ erflärt:

„Qn ^^reu^en finb n)id)tige fiulturgmecfe mit einem grojsereu

^uftüanb a{§> bisher gu förbern. ©^ gilt, ba^ Unterrid]t§gefel^

burc^gufü^ren, tt)elc^c^ bebeutenbe ?ln[prüc^e an ben (Staate;

l)au^^alt ftellen mirb. gnir bie 3?olföfd)ulen unb i^re Ce^rer,

für bie ^o^eren Untcrrid)t§anftalteu, für bie folibere 33orbilbung

unferer ^anbmcrfer unb ©emerbetreibenben u.
f.

\v. finb grofiere

§tu§gaben nötig. 233ir muffen für bie meitere ©ntmidelung

imfere^ ^Serfe^r^, für Slaniile, ^afcnbauten, §ur f^orberung bey

SBieuKivcfg <StaatSKcl)t. 13
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Gifenbnfinirefcng, inebefonbere für Co!qI= imb Sliitturba'^nen zc.

bie SOlittel bereit l^oben. 3)ie (Stocfiing in unjeren tüirt[d)Qft5

lidjen 33erl^Qltui[[en mu{3 un§ ein ^Iiifpovn mcl)r fein, burc^

[oId)e probuftiue Stulogen um fo [id)crer nub rn|c{)er bcu 2)ru(f

ber ©egcntüQrt §u überiüinben. äBelc^e ^orberungen finb in

biefer ^in[id)t öon ber 35Dlf5bertretung niäft Qlljiiljrlid) ge[tcHt!

!iDie Erfüllung biefer S3ebürfniffe ift teil§ fd)on gefe^lid^

(geboten, teil^ entfprid)t fie bem unätt)eifell}aft funbgegebenen

SSitlen be^ 33oIfe§. ^q§u ober gctüofjrt ber ^au^ljott ber

(iin§elftoQten nid)t ine!^r bie erforberlid)en 9)littel, unb !ann fie

fclbft bann nid)t gertJÖfjren, lüenn bie l^offentlid) bolb fic^

bcffernben rDirtfd)nftIid)en ß^f^i''"^^ O"'^) eine 35ermc^rimg ber

(Sinnarjmen qu§ einigen ber bi^^erigen Oueüen f)erbeifül)ren

foUte. S)ie Steuerreform mu^ gugleic^ reid)Iid)ere OueHen für

^tQQtgQuggaben fd)Qffen; ober nur für notmenbige, öon ber

llUeI}rI)eit ber Slation felbft gebiftigte, JQ geforberte Slusgaben.

Tiit (Steuerreform fe^t borouS, bafs SRegierung unb ^olf^s

nertretung Qufrid)tig unb rt)Qf)r miteinanber üerfo^ren. :^n alkn

bicfen !iDingen ift bie S^erftönbigung Ieid)t, lüenn man ben ernftcn

2öillen ^Qt, fid) mit ber ©taat^regicrung §u berftönbigen. ^ie

(StoQtSregierung mii meber nuf bem poIitifd)en, uod) auf bem

Steuer; unb 2Birtfd)Qftggebiete bie O^ebnftion. Sie iniH auf

allen biefen ©ebieten bie bernünftige ©ntmidelung."

©ein goU; unb finnnäpolitifd)e§ Programm, legte ber S^teit^S*

fan§ter bamal§ in einem Schreiben an ben 5Bunbe§rat bom 15. ©e*

5ember 1878 bar, meld)e§ bon Ic^tercm gutgeheißen unb ber QoUi

tariffounniffion al§ 9Ri(^tfd)nur überliefen mürbe.

^n bem (gd)reiben I)ieJ3 e§: „^n erfter Cinie ftel^t für mit^

ba§ ^ntereffe ber finanziellen Sfteform: ^Serminberung ber bireften

Steuerlaft burd) S3ermel^rung ber auf inbiret'ten 3(bgaben be*

vu^enbcn ©innatjmen be§ dMdß. ^e ergiebiger man ha§> Qo\U

ft)ftem in finangiener ^iufid)t geftaltct, um fo gröfscr merbeu bie

Ch'Iei^terungen auf bem ©ebiete ber bireftcn Steuern fein

fönnen unb fein muffen. 9lid)t in S5ermel)rung ber für bie

3tüede beg dlc'\d)§> unb ber Staaten notmcnbigen Caften, fonbcni
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in ber ÜBertrngimg etne§ größeren %c\[§> ber itnbcrmeiblic^en

Saften au^ bte weniger brürfenben, inbireften ©teuern be[tel)t

haä' SSefen ber ginanjreform, gu beren 53enotrfüd)ung Qud) bie

3oütarif ;9?eform bienen foll. Um eine biefer 9lüd'[id)t ents

fprec^enbe ©runblage für bie Steöifion gu gewinnen, empfiehlt c^

fid), nid)t BIo§ einzelne 5lrti!el, meldie fid) bogu befonberg eignen,

tnit :^öf)eren Qöiitn §u belegen, fonbern gn beut -^^ringip ber

3oIIpf(id)tigfeit alter über bie ©renge eingel)enben ©cgenftänbe

5urüd§uM)ren. 33ün biefer allgemeinen 3oüpf^i'i)t inürben bie=

i^:nigen für bie Qnbuftvie imentbef)rtid)en 9^o(iftoffe auegune^men

fein, treld)e in 3^eutfd)lanb gar nic^t (raie §. 53. 53aumtt)otIe)

imb nad) ^efinben aud) bie, welche nur in einer ungenügenben

Ouantität ober Qualität erzeugt n^erben fönnen. ^c^ laffe ba-

l^ingefteEt, ob ein ßi^ft^inb öoUfommener gegenfeitiger grei^eit

be§ internationalen ißerfe^r^, n^ie i^n bie £f)eorie be§ ^rei;

l^anbeB aU 3^^1 ^or Stugen f)at, bem Qntereffe !l}eutfd)(aubä

entfprec^en mürbe. @o lange aber bie meiften Cönber, ouf meld)e

mir mit unferem Sßerf'eljr angemiefen finb, fid) mit ßp^^f'^i-'Q^i^^-'i^

umgeben, unb bie Senbeng gur @r^ö[)ung berfelben nod) im

©teigen Begriffen ift, erfd)eint eg mir gered)tfertigt unb im

mirtf(^aftlid)en ^ntereffe ber Station geboten, un§ in ber 33e=

friebigung unferer finaugietten ^ebürfuiffe nid)t burc^ bie 53e;

forgnig* einfd)ränfen §u laffen, ba^ biird) biefelben beutfdje

^robufte eine geringe Scüorgugung öor au^Iänbifd)en er^

faf)ren.

"

^m meiteren mürbe au^gefü^rt, baf:, ein bie gefamte

nationale ^robuftion begünfttgenbe^ 3oüfi)ftem ben 93or5ug oor

(gdjut^äüllen für einzelne ^nbuftriegmeige Oerbiene; bafs bei

SBaren, meld)e boä ^nlanb felbft in genügenber 3S)lenge pro=

bugiert, ber au0(tinbifd)e Äonfurrent ben 3'-''H ä" tragen I)aben

merbe; ba'\i bei bzn natürlid)en ^rei6fd)manhmgen öicler 2Baren=

gattungen ein geringer 3t>tt gar nic^t inä ©emic^t folle; bo^

mit ber Üieoifion ber ©renäjülle eine D^eüifion ber (£ifenbal)n=

tarife .9^anb in ^f^anb get)en muffe, unb bafs, menn neue erfoIg=

reid)e ^kr^anbhmgcn über Xarifoertrage mit bem ^(uelonb be=

13*
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gönnen raeiben [oflen, borljer auf autonomem SBege ein QoVL-

[ijftcm gcfc^affen merben muffe, \vdd)z§ bte gefamte tnliinbifd)e

^^robuftion ber auölänbifc^en gegenüber in bie mögüdjft günftige

Oagc bringe.

Der öon ber 3oütarif=£ommiffion unter ^orfi^ be^ Slbg.

D. 5sornbüIer aufgearbeitete ©efc^entmurf erf)ielt im Hprit 1879

bie Genehmigung be§ ^unbesrateä unb mürbe unüeräüglii^ im

9^eid)ätag cingebrad)t.

Der neue3oütorif mar in ber S^ronrebe bom 12.gebruarl879

mit ben Söorten angefünbigt: „^c^ !^alte z§> für 9Jleine ^flid)t,

ba[)in gu mirfen, ha'ii mcnigften^ ber beutfd)e SDIarft ber natio;

naien ^^robuftion infomeit erl)alten merbe, al§ bie^ mit unferen

©efamtintereffen derträglic^ ift, unb ba^ bemgemä§ unfere QoU-

gefet^gebung bcn bemä[}rten ©runbfätien miebcr näljer trete, auf

meieren bie gcbett)lid)e SBirffamfeit beg 3'^^o^^"'^"^^ föft ^tn

f)albe^ Qa^r^unbert beru[)t ^at, unb meiere in unferer ^anbel^s

politi! feit bein Qaf)re 1869 in mefentUdjen Steilen berlaffen

morben finb. ^d) tjermag nid)t gu erfennen, bnfs tatfä^Ii(^e (Sv-

folge biefer Söenbung unferer 3oHpt>litif gur Seite gcftanben

§aben."

©einen perfönli(5^en ©tanbpunft über b(i§> SebürfniS unb bie

3iele ber geplanten 2öirtfd)aftgreform legte ^-ürft 33i§mard bei

ber erften Beratung ber g-inanj^ unb ^dlüorlagen in ber ©i^ung

be^ 9Reid)stageg t)om 2. Söioi 1879 bor. 2lu§ biefer 9?ebe Ijat

bie „^oft" mit ®efd)id bie 6Jrunbgeban!en ^erousgcfdjält unb

gebrängt äufammengcftcllt. ^^)

Da^ genannte 33latt fdjrcibt:

„33ter ®runbgeban!en maren e§, meld)e glei^ ftarfen ^^feilern

bie 33rücfe trugen, auf ber S^ürft S3iömarcf gum '^lan feiner

^inangrcform unb §ur unaufl}altfamcn Süi'&füljrung be^felben

gelangt mar. ©rftlic^: bie geringe ?lu5ibilbung ber inbivcftcn

Steuern in X)eutfd)lanb mar nid)t ftaatöüfonomifd)e SöeiiSljeit,

fonbern bte g-olge be^ ^JiongelS einer politifdjen 35erfaffung.

») cfr. „^ie «ßoft" Dom -i. 9}Iai 1879.
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CTer (gd)Iü[fel be§ inbireften (5teuerft)ftem§ lag Bei einem 33er5

hanb fouöeräner ^Regierungen, meli^e tiefen (Sc^lüffel für bie

©efamt^eit iDenigftenä nid)t f)Qnb^aöen !onnten. SSenn boö

Deutfdje 9f?eic^ ben (Sd)(üffel, ber nuntnel^r in feiner ^anb

f(^Iie§en faitn, nic^t gebraudjt, fonbern 6ei hm SiJlatxitulaV'

beitragen ftel)en bleibt, fo befiegclt e^ feine (Sd)rt)Qd)e, feine

UntraBir^eit al§ poIitifd)e ^nftitution. !Denn ber maljnenbe ®Iäu=

biger ber @in§e(ftaaten mu^ eine§ S^ageS fic^ in ben bettelnben

.^oftgänger bermonbeln, h^n man ^inau^mirft, nnb !önnte man

tt)ir!fame ^nftitutionen auf ben blofsen guten äßillen bauen, fo

bliebe ba§> dldd) bod) abl^ängig öon bem ®(üd imb ®efd)i(f ber

f^inangfunft in 26 üerfi^iebenen ©taaten. — Q\vdtm§>: ba§> bu

refte ©teuerfijftem, auf meldje^ bie ©ingelftaaten, ba fie bie

£luefle be0 inbireften nur in unüoUfommenem 93Rafee öffnen

!önnen, i^^re ßeiftungen bafieren muffen, ift erf)öf)ter Ceiftungen

nic^t me^r fä^ig, meil bie fe^igen bereite auf eine fc^äblid)e .^üf)e

l^inaufgefc^raubt ftnb. ^er SReic^^fangler entmicfelt f)ier bie

grojsartigen Slonfequengen feinet 9ReformpIane§ für eine tvol)U

tätige Verteilung ber ©teuerlaft, ^onfequengen, in bie i^m, mie

er anbeutet, bie ßi^^fttmi^ung feiner :preufeifd)en ^oEegen bi§f)er

noc^ nid)t gan§ gefolgt ift. @r miü nid)t nur bie gonge ©runb;

unb ©ebäubefteuer ben Sofalberb änben übermeifen, nid]t nur bie

.^laffcnfteuer bollftänbig befeitigen, fonbern and) bie Beamten

bon jebcr ©teuer auf i^ren ®ef)alt befreien unb, auf ba\ ©tufen

ber cigentlid)en ©infommenfteuer bon 1000 bi§ §u 2000 Xaler,

unb bon über 2000 Xakx, einen llnterfd)ieb madjen §trifd)en

funbiertem, b. ^. auf bcrerbbarem 53efi^ berufjenbem ©infommen,

unb nid)t funbiertem, b. i). auf fd)man!enbem Slrbeit^berbienft be-

ru^enbem. Stuf ber erfteren (Stufe foH ba§> ©infommen auä ber

letzteren Duelle gänglid) frei bleiben, auf ber §meiten ©tufe foH

e§ mit einem geringeren ©a^e befteuert merben. Über bie un?

ermef3Üd)e SBoljItätigfcit biefer 2(bfid)t fann fein 3^ü^^f^f f^^"-

53ie(e ftuge Ceute merben fie aber für unau^füf)rbar galten.

?L)löc^ten fie bie Ce^re empfangen, ba'^ ber SiJRa^ftab be^ ^lonnen^,

ben fie mit ykd)t an fid) felbft legen, bon il^nen mit Unred)t an
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bell fyiirften ©i^mardf gelegt luirb !
— ©ritten^ : ^ie eiu[eitigc

Stiifpainunig bcö birettcn (5teuerflj[temö Ijat §u einer ^öcl)[t un^

gercd)ten 53elQ[tung unb Übeilaftimg be§ unbeioegüc^en 33e[i^e^,

be^ ©nmbbej'it^eä, geführt. "Denn bem betüegltd)en 33e[il^ tmm
man mit bireften (Steuern nid)t beifommen, c§> [ei benn burd)

tnquifitorifd)e SDio^regeln, bie ebenfo fd)Qblid) a(§ bergeblid) fein

ipürben. @o ift man bo^u gelangt, ben ©runbbefi^ in g^orm ber

©rtrag^ftcuer, ber ©ebäubcfteuer unb ber (Sinfommenfteuer brei^

fad) äu treffen. X)en ©runbbcfit^ treffen aber ebenfo immer

ttjieber bie flottieren unb forttt)nl)renb fteigenben 3i^^f'i)^cige ju

ben bire!ten ©taat^fteuern, meld)e bie ©emeinben erl^eben. @§

gibt eine nationa(;ü!onomifd)e S^eorie, tt)etd)e ba^^ gange @taat§;

bebürfniä burd) Sluflagen auf ben ©runbbeft^ aüein 5U beden

borfdjlägt, inbem fie bel)auptet, fie mad)e bamit ben ®runbbefil5

nur jum (£innef)mer au^ ber Ä'affe be^ gefamten fogialen S^ör|)erg.

ÜDtefe SlI)eorie l^at einen boHfommen berftänblid)en ©inn, fo

lange ba^ 9^a£)rung§bebürfni§ bcä fo^ialen 5!örper§ eine§ ©taoteä

auf ben in bemfelben ©taat gelegenen ©runbbefi^ notttJenbig an=

gett)iefen ift. Sffla6)t man aber ben einljeimifc^en ©runbbefi^

5um alleinigen ober gum übermicgenben 2^räger ber ©toatiolaft

unb geftattet aBbann bcm au:3(änbifd)en ©runbbefi^ eine uns

beläftigte ^on!urren§, fo fd)idt man fic^ an, ben einfieimifi^en

^runbbefi^ unb bie einl)eimif(0e Urprobuftion gemaltfam ju

gerftoren. — 3Sierten§: e§ bebarf ba§> einl^eimifd)e ©cmerbe tn

^nbuftrie unb Canbmirtfd)aft eine§ mäfsigen bire!ten (Sd)ut^e^.

3)er ©runbfa^ eine^ fold)en @d)u^e§ ift burd)au^ nic^t neu;

benn auf bemfelben berul)t fogar nod) unfer je^iger ^t'^^t'^^-'^f-

@§ Rubelt fid) alfo nur um bk etmaS folgerichtigere ©urc^;

fül)rung eine§ ©runbfat^e^, ber noi^ nid)t einmal bcrlaffen, aber

all5ufel)r eingefd)rön!t tt)orben ift. X)er ^ürft ttjill bie ^rinsi^ietle

f^rage ärt'ifd)en grei^anbel unb @d)u<? nid)t erörtern. X)er al^

SSeltregel allfeitig bnrd)gefül)rte g^reif)anbel erfd)eint il)m bor;

läufig al^ fd)üne Utopie. 2Sa§ er erblidt, ift, bafs alle (Staaten,

mit 5tu§naf)me ©nglanb^, tt3eld)e in ber @püd)e ber fran55fifd)en

^anbet^öerträge bem g^reil^anbel entgegen gu ftrebcn fd)ienen,
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btcfe 53nf)n Bereite trteber ber(a[[cu [)a6en. @» ift unmögUd),

bell fd)tt)er letbenben ^i^f^fi^^'^ i^^^" beut[d}en SSolStoirtfc^üft nid)t

in i^erbmbung gn bringen mit bein immer ein[nmer gemorbenen,

relatib bem grei^onbet am meiften genäherten 3^f^'^"^ ^^^

beutfd)en ßo^pftttit 3)er gürft Ief}nt e§ ob, ba{3 über bie Ux-

[Qd)e be§ mirtfdjoftü^en Ceiben§ eine eya!te S)iQgno[e möglid)

fei, [o menig mie bie i^eilfunbe nnd) ^ofirtoufenben auf t{)rem

Gebiet §u einer foI(^en ©iagnofe, \va§> bie testen Urfai^en ber

!^ranf§eiten betrifft, gelangt ift. X)te fo^ialen Körper finb or;

ganifd)e ©ebilbe, mie bie Körper ber lebenben ^nbibibuen.

Söenn aber ein ^^^atient fief)t, mie er gunel^menb erfranft, tvä^-

renb anbere bei einer entgegengefe^ten 33e^anblung gebeifien

ober, irenn fte ebenfalls teibenb maren, fid) erholen, fo bertangt

er, 5u einer entgegengefe^ten 33el^anblung über^ugeljen, aud)

trenn er bon ber 2(rt ber entgegengefe^ten 5!}iet^oben, iE)re SBir^

Jungen §u erzeugen, feine ejafte ^enntnisS erlangt ^at. !Die

Slrt, mie ber güirft im legten Seil feiner Stu^fü^rung bie un^

ftd)ere 53afi§ alter mirtf(^aft§politifd]en SSHet^oben eingeftet)t, be^

ru^t auf feiner unbarmherzigen 393a^rt)eit§liebe."

^n bie mirtfdjaftlic^e g'rage fpielte bie politifc^e ber fon-

ftitutionellen ©aranticen f}inein. dlad) einem bon bem 5(bg.

b. Sennigfen geftettten Eintrag fofiten bie an§ hzn Q'ötlzn unb

ber neuen Xabaffteuer fliefeenben (Sinnal)men gunäc^ft gur Se;

fcitigung ber SDIatrifuIarbeiträge, bejm. gur 33eftreitung ber

&xeid)ö6ebürfniffe bermenbet, ein etmaiger Überfc^ufs im ©tot ben

einzelnen 33unbe§ftaaten nad) 'DJk^gabe i^rer ^ebötferung über=

triefen merben. gnir ben 55er5id)t auf ha^ in ber g-efifteÜung

ber SOktrifuIarbeiträge entf^altene SOk^ bon @teuerbett)inigung§=

red)t aber trurbe beantragt, bie ^öfje beg ß'^^f'^l^^ ^"^^ Kaffee

unb bie ^i)f)e be§ ^oßffiii^^ \o\vk ber 3Cbgabe bon ©olj für

jebe§ ^a'^r im 9?eic^§f)au!§!^alt feft5ui"el3en. äÖä[}renb ba§> 3entrum,

n)e(d)eg anfangt S3orfd)(ngc geiiutd)t, bie ben fonftitutioneflen

©arantieanträgen b. 53ennigfen jiemlti^ na§e famen, periobtfc^e

SBemiüigung einiger 5(rtifel unb Sicherung ber SSermenbung ber

Überfi^üffe ju ©teuerenttaftungen in ben ©ingelftaaten geforbert
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^atte, ttiollte c§ [pnter nur bte SOIatrüuIarlieitrncje ev^nlten niiffcn,

imb öertangte föbcratiöc ©arantiecn ftntt ber fonftitutionellen.

^aö tvav ber biet berufene 5Xntrng beg g-rei^crm ö. grancfeus

ftetn: „berjenige ©rtrog ber ^i^^e unb ber Sabo!^[teuer, rt}cld)er

eine geiriffe ©urnme (130 3!JiilIionen) in einem ^aljre überfteigt,

ift ben einzelnen 33unbe§[tQQten, r\a^ S^ia^gobe ber SBeböIferung,

5u übertoeifen." Sßigumrcf öertüorf ben 93ennigfenfd)en Eintrag

unb erflärte [id^ mit ber grQncfenfteinfdjen Itloufel einberftonbeu.

©g ge[d)Ql^ bie§ am 9. :^uli 1879 in einer 9?ebe^''), in tt)e((^er

ber S^Qngler feine ©timmung gegen bie Sf^otionalUberalen „füljl

bi^ an^ .^erj fjinon" nannte unb bie 3Serbinbung mit it)ucn,

für ben Slugenblicf menigfteng, obbrnd).

gürft 53i§mQr(f füljrte §unQd)ft oug, niie feine feit :^a^ren ber=

folgten 53eftrebungen auf 33erbefferung ber beutfdjen ginnn5en ftet^

üergeblic^ gemefen feien, meit it)m bon liberoler ©eite nicinnB bie

-sponb b%n geboten tüorben fei. 33on ber g^ortfdjritt^portei imb ben

i§r berttjonbten Elementen fei noc^ niemals ein ^ofitiber ^or=

fd^Iog Quggegnngen, fonbern ftet§ nur bie 9?erneinung beffen,

loag bie 9fiegierung gemoüt ^obe. S^od) einem S^üdblicf ouf

feine 53eäie^ungen gur liberalen Partei, meld)e in ben te^^ten

^al)ren immer meniger gur Unterftü^ung ber Siegierung bereit

gebjefen fei, erüärte ber bängter, bafs er e§ für einen 33 errat

an ber im ^ntereffe be^ ^i^oterlonbe^ unternommenen
(Sac^e angefeljen ptte, unter folc^en Umftänben nid)t hm
i§m bon anberer ©eite gemachten S3orfd)lag (ben gronc!en[tein=

fd)en 3(ntrog) näl)er gu ^u'üfen, — biefer 5?orfd)Iag aber gert)äl)re

i^m bie Stbftefluug ber Übelftänbe, bie er an ben 9[Ratrifularbei=

trögen gerügt lialc. 3)a§ Df^eid) merbe banac^ zbtn nid)t mel^r

ein läftiger toftgönger, ein ma^nenber ©laubiger bei ben ^'ingel;

[taaten, fonbern in 2Bal)rI)eit \^x freigebiger 33erforger fein, —
bie ginan§not be^ 9ieid)e^ unb ber ©injelftaaten fd)minbe ba-

mit, unb bie SReformen an bireften (Steuern !önnten, menn and)

nod] nid)t in boüem 9Jlaf3e burd)gcfüf;rt, bod) in Eingriff ge;

') cfr. „^voDtiiäiaUeoneiponbciiä" üom 16. Qnü 1S79.
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nommen tüerbcn. $X((e ^Behauptungen luegen 53erlc^ung bcr

ä^eit^Söerfoffung mc§ ber Slansler entfd)teben gurücE unb forberte

hie ^orteten auf, ben jornigen ^anipf ber g'^aftionen ntd)t fo

weit §u treiben, ba^ bie ^ntere[fen be^ dldd)§> barunter leiben.

„^ie ©teUung §uin g-ran(fen[tein[d)cn eintrage", fagte er,

„tt)irb l^ier aU ^^robeftein bel^anbelt in bcgug auf bie Ü^eic^g*

treue ober 9^ic^treid}etreue. ^Die SSe^^auptung, bafs bk g4nan5=

Ijo^zit be§> 9xeid)6 burd) bcn [yrancfcnftcinfc^en 2(ntrag t)erIoreu

ginge, mu^ id) für eine göngtid) unbegrünbete unb au^ ber Cuft

gegriffene I)alten. 3^ie g^inangtjoljeit be§ 9^eic^e§ ift in ber ^cr^

faffung begrünbet, in t)erfd)iebenen Paragraphen, deiner biefer

"^Paragraphen erleibet burd) bie 2(nnaf)me bc§ g-r'^^^'^^^f^^^^M'^)^'^

2tntrage§ au(^ nur bie minbefte Stnberung."

„Cieber tt)äre mir bie gange ©ac^e aUerbingg oI)ne 5Dlatris

fularumlagen, aber id) '^ahe büii) eben nid)t bie SBaf}!, bie ^inge

fo 5u machen, mie id) fie mir an bie 2Sanb malen fann. SScnn

ic^ öon ber liberalen ©eite oljne Itnterftüt^ung, of}ne 2(nt)alt,

of)ne beftimmte annefimbare ißorfi^läge bleibe, fo mufs id) btn

bon anberer @eite fommenben iBorfc^Iag prüfen, niaS gibt er

benn? 9^un er gibt mir in bem ©inne, lüie ic^ bie 9JZatrifuIar:

Umlagen beMmpft l)ahz, red)t. Qd) l^obe gefngt, bieder fei ba§

D^eid) ein luftiger ^oftgänger bei ben einzelnen (Staaten, ein

maf)nenber ©laubiger, mäljrenb e§ ber freigebige iI>erforger ber

einzelnen ©taaten fein müfste, bei rtd)tigcr Seuul^ung ber

OueKen, §u rt)eld)cr ber ®d)lüffel burd) bie ^erfaffung in bie

6^änbe bes 9^ei(^§ gelegt, bi§{)er aber nid)t benu^t morben ift.

T)iefer „freigebige 33erforger" mirb ba§> 9?eid) burd) bie Shina^me

be^ g'rancfenfteinfd)en Slntrageg, ber fid) üon bem früfjer in ber

^ommiffion t)orgeIegten Sennigfen'fc^en begügüd) ber SSerforgung

ber ©taaten nur baburc^ unterfd)eibet, bajs man ben einzelnen

Staaten ein t)ö!^ere^ 9J^af3 ber Selbftbeftimmung in ber 33er;

menbung beffen, ma§ i^nen §ugeftanben mirb, beläfst. T>ü§' dleid}

ift nid)t me^r ein läftiger ^oftgänger, fonbern ein ^oftgänger,

ber ein gute§ .^oftgelb bcgal^It unb barüber f)inau§ fid) freigebig

ermeift. (£§ ift ein Stoftgängcr iuie ein ^önig, ber bei einem
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^rtöatmann looljiit, unb ha§> dlcid) ftcfjt in boflcr ^Bcrerfjttgung

feiner ginonguot ha, lücnn e§ [id) ber '^flid)t unteräie^t, bind)

5'(ü[[iginad)iiug ber Diicflen, bic unter feinem 3Serfc^tnJ3 liecjen,

ber ^^inQn5not ber einzelnen (Staaten auf^uljetfen. ^a^ ©Ijfteni

ber bieljerigen 90latrifularOeiträge Ijattc ba^ ©rgebniS, ba]^ ba^

9Reid) bic ©in^elftaaten bnrc^ iBerfagnn.q ber 3ii[rf)ü[fS/ ^^^ ö"^

b^n inbircften ^Steuerqueflen fümnien !ünnten, au§f}nngcrte unb

babei bod) in jebem ^af}re a[§ nior)nenber ©laubiger bie 9J]atrts

!ularuin(agen üerlangte. X:urd) bie t)eute in Slu§fid)t ge«

nonnnene 9?eid)§f)ilfe aber fd)n)inbet bie ^'inanjnot ber

'Staaten unb be§ 3'?eid)e§, bie ja biz einleitenbe 5Bcs

grünbung meinet gangen SSorge^ens in biefer 3^rage

gebilbct f}at; bie ginangnot rairb gum S^eil gel)oben, unb n^enn

aud) ntd)t in bem SJIa^e, ba\i aüe bie 9?efornien an ben bireften

Steuern, bie (S'rteid)terung ber notleibenben ©emeinben fofovt

au!ggefüf)rt tüerben fünnen, bie mir öorfd)it)eben, fo bod) fo, bafj,

tt)ie i6) glaube unb §offe, ein er!^eblid)er Seil biefe^ 9Refürmtt)erE^

fd)on balb in Stngriff genommen merben !ann.

2ßie nun baburd) bic g'inangüraft be§ 9fteid]e^ gefdjäbigt

tt)erbcn foKte, bafür fudje id) öergeblid) nad) irgenb einem iBer?

faffung§|3aragrapf)en.

3!3on feiten ber ^Regierungen !ann id) ganj beftimmt öers

fid)ern, ba^ fie fid) burd) bie meinet (lrad)ten§ unjutreffenbcn

Eingriffe bon bem SSege, ben fie betreten i)abm unb über bcn

fie fid) am Vergangenen «Sonntag borläufig t)erftänbigt l^aben,

nid)t iüerben irre machen laffen, unb id) für meinen %ül n^erbe

bm 2Beg, bzn id) im Qntereffe be^ 33ater(anbe§ für bzn red)ten

erfenne, unbebingt bi^ an^ dnbz ge£)en, unbeirrt; — mag id)

^afe ober Siebe bafür ernten, boö ift mir gleid}giltig." —
jDie nationaltiberate treffe fagte:

„2Ba§ ftet^ als §auptfäd)lid)fte!3 ß^^^ ^^^ 9'?eid)§fteuerreform

l)ingefte(It morben ift, unirbe bamit in fein gerabeS Gegenteil

bermanbelt. ©ie SDIatrifutarbeiträge, bie bisher nur als ein

'!]iroütforium unb alS 9^otbef}clf baftanben, mürben gu einer

bauernben, normalen, gefet^lid)en ©inrid^tung gemad)t. SSenigc
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2öod)cn borrjer noc^ ^atte ber S^eic^Sfaujter Bemerkt: „X)q3

erfte 9)lotib, tt)el(^e§ mtc^ nötigt, für bte O^eform einäu;

treten, ift ba§ 53ebürfnt§ ber finQn§teßen @el6[tänbigfeit

be^ 9f?eid)e§. ©^ ift für ba§> dltid) unenuünfi^t, ein Inftiget

^oftgänger bei ben ©ingelftaoten §u fein, ein ma^nenber

©laubiger, irä^renb e^ ber freigebige 33erforger ber @in§el=

ftonten fein fönnte. ^ie ^onfolibation be§ 9fiei(^e§, ber wix

ja ofle guftreben, tüirb geförbert, trenn bie SOIatrünlorbeitröge

burd) 9ftei(^§fteuern erfe^t tDerben." Unb nun füllte ber 3uftanb,

beffen 3tbfd)affung ba^ nät^fte 3^^^ ber Steuerreform geirefen,

öereirigt tüerben. X)a§ rtJÖre unftreitig eine S3er!ümmerung unb

@infd}rän!ung ber O^eic^SgeiroIt auf finan§potitifd]em ©ebiet, eine

SSerfd)iebung ber 33er^ä(tniffe §n)ifc^en D^eid) unb (Singelftooten,

ttpie fie bm 2tbfi(^ten ber ©c^öpfer ber SfJeii^ötierfaffung gan^

fem gelegen, ein Söiberfpruc^ gegen bie tiaxz unb un^raeifel^nfte

S?erfnffung§beftimmung, bafs ber ©rtrog ber QöU^ in bk di^idy5'

foffe fliefst, unb gugleid) eine ©i^niälerung beä ©influffeS beö

9Reid)gtQge§ auf bie gtüerfentfprec^enbe 33eriüenbung ber großen

neuen 33en)iIIigungen."

^iftorifd) fei ^ier beinerft, ba}':, ber ß'^^^^^^f ^^W ^^"^

Xarifgefe^ am 10. :^uli 1879 mit 217 gegen 117 (Stimmen an;

genommen mürbe.

9^ad)bem hiermit bie Hufgabe ber Seffion erfüllt mor, ber=

lag ber äf^eidjöfangler S^ürft 53i§mar(f eine 2(t(er§öd)fte ^otfdjaft,

burd) meld)e er beauftragt morben, ben S^^eidjStag im 9^amen ber

berbünbeten 9'?egierungen gu fdjliefsen, unb fügte J^ingu:

„Urlauben ©ie mir, ba'^ id) om Sc^Iuffe ber S3e5

ratungen bem '^ant ber üerbünbeten 9f?egierungen ba^

für 5(u!5bruct gebe, ba'i^ Sie einem großen unb mefents

liefen Seil ber öon un§ gebrockten ^Sorlogen Qfire ®e=

nef)migung erteilt unb §ur Herbeiführung ber (53e=

nef)migung bie !Di§fuffion bi§ f)ierl)er burc^gefüf)rt

Ijabcn. (Urlauben ©ie mir, baran bie .^offnung gu

fnüpfen, baf3 bie 9!JJeinung§berfd)ieben§eiten, meiere

in biefer !4^iefc"uffiün gu Sage getreten finb, feine
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bnitcrnben fein uicrbcn, bnfs bie 5trbetten ber 3^if'^ii^ft^

btc unö im beginn be§ näd)ften ^Q^re§ Beborftef^en,

un§ bereit finben irerben, mit dereinten Gräften ireiter

gu arbeiten." —
(Sin im ^al}re 1881, mo bic i^-xciqc ber bireüen nnb im

btreften S3eftcuerung be[onber§ lebl)nft erörtert mürbe, auf;

gcftetlter Qmttid)er S3crgteid) ber 53eftenerung üDeutfd)Ianb§ mit

bcm ?(u§Ianbe ergab ba§> fotgenbe 9?e[nttQt:

S(uf ben ^opf ber 59ebü[ferung [teilt fic^ ber (Srtrag ber

Qölk unb 33erbrQud)§[teuern in 2)entfd)lQnb, meldjer im Qaf)re

1875 auf 7,15 SOlor! gu beziffern mar, jet^t auf 9,20 mavl
Qn biefcm (£rgebni§ ^at nomentlid) auc^ bie ©teuerertjö^ung für

S3ier unb 33ranntmcin in ^o^ern unb 53aben beigetragen.

SSenn man aud) anncr)men mitl, bofs burd) ben Eintritt ber

liotlen ftnanjieUen SSirhmgen ber 300= unb (2teuergefel>gebung

bon 1879 jener Siopfbetrag fid) auf 10 Sfflaxt Ijeben mirb, fo

mürbe berfelbe nod) übertroffen merben : öon Defterreic^ um 32,

bon Italien um 35, bon Sf^ufslanb um 42, bon ©rojsbritannien

um 171, bon ben ^bereinigten (Staaten bon 2(merifa um 184,

bon ^ran!reid) enblid) um 201 ^ro^ent.

2öie l^iernad) bie ©efamt^eit ber inbireften ©teuern in

^eutfd)Ianb erl^eblid) geringere (Erträge ciU in anbern Ötinberu

liefert, fo tritt bie gleid)e ©rfc^einung teifmeife in nod) l^öl}erem

5[Rafee bei einzelnen 33erbraud)§gegenftänben ^erbor, meld)e uu:

beftritten aU bor^ug^meife geeignete ©teuerobje!te angufeljen

finb. ^ier§u get)ören §unäd)ft bie ©etränfefteuern. 5ln in-

birc!ten Stbgaben bon Söein unb 9D^oft, ^ranntmein fomie ^ier

gufammengenommen merben für bic ©taat§!affe erl)oben im

bcutfd)en 3ongcbiet, au^fd^Iief^Iic^ 53aljern, Söürttemberg, 53abcn

unb (Slfa^;8ot^ringen, auf ben Slo|)f ber ^ebi3I£'erun.q 2,27 Sßlaxt,

in ben 5>ereinigten «Staaten bon ?(merifa 6,42 9J?ar!, in ^-rant";

reic^ 7,54 SOIarf, in Siuf^Ianb 7,80 9Jcarf, in ©ropritannien

unb igrlanb 16,00 ^J^arE.

^a§ S(uf!ommen au§ ben burd) ba^ ®efe| bom 16. Qult

1879 für ba§> beutfd)c 3'^Ö9'^^i^* feftgeftcUten Stbgaben bom
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'Zabat lüirb und) ©intritt beig eubgüttigeu (Steuer[a^e§, aI[o

früfiefteng bom ©tat^jafjre 1883,84 ab, t)öd)fteng 1 SDIor! auf

ben ^opf ber 53edi3Iferung Betragen. ^Dagegen faßt auf ben

^opf ber 5BeüöI!erung an 3:;abaf[teuer in Qtalien 2,53 SBlavt,

in Öfterretc^ 3,41 Tlavt, in htn 33ereinigten «Staaten üon

Stmerifa 4,36 mavt, in ©roBbritannien unb ^rlanb 4,86 maxt,

in g-ranfreid) 5,68 mavt
2(u§ DorfteI)eubcr S^arftettung ergibt fid), ha^ 3)eutfd)laub

in ber 51uöbilbung ber inbireften 93efteuerung ireit äurüdgeblieben

i[t hinter ben übrigen ©ro^ftaaten. —
Qm Januar 1884 bemerfte im 2tbgeorbnetenf)aii[e ber

g'inanäminifter t). (Bd)oi^ bei 33orIegung neuer (Steuergefe^;

entirürfe beilöufig, bie Diegierung n)oKe im 9ieid)e bie 9JiatrtfuIar;

beitrage ab[d)affen. !Die „'^}at'QtQ." [(^rieb baju^^): „33efannts

1x6) [inb biefelben tatfä(^lid) infofern augenblidlid) abgefd)afft,

aly gegenn)ärtig bie Überfd)üffe, n:)eld)e au§> ben 9?eic^^einna^men

hm (Singetftaaten au§ge5af)(t merben, größer finb alg bie formeü

öon il^nen no(^ gur ©r^ebung gelangenben SDIatrifuIarbeiträge.

Stber bie formelle 33eibcf)a(tung berfelben mar befanntlii^ ber

^tvzd ber fogenannten g-ranfenfteinfd]en Stlaufel, meiere nad) ber

Sluffaffung be§ 3^^"^^""^^ ^^" föberatiöen (S^arafter be§ 9f?eid)e^

maf)ren foHte unb meld)e bafjer bie — äufsere — ^ebingung

feiner 3^fii"iT^^iiii9 5iini ßo^tarif Don 1879 mar. Unter biefen

Umftänben ift q§> aUcrbingS begreiflid), ba^ hc\^ 3^"*^"^"^ ^^^

ber ermäf)nten ©rflärung be§ ^errn ö. (Sc^olj Tjod) aufljordjte

unb ha\i ^err 2Btnbt(}orft !onftatierte, biefelbe merbe eöentueU

„öon ber foloffalftcn 33ebeutung für ha§> (2d)irffal biefer ißorlage

fein." T)er gnnangminifter umd)te einige befdjonigcnbe SSemer^

Bungen, nafjm aber bie 5(ntunbigung, baJ3 bie D^egierung „bie

SO^atrifuIarbeiträge abfd)affen" moKte, nii^t 5urüd; nur ob e^

balb ober erft fpäter gefd)el)en fotl, blieb unf(ar. 9hin ift cy

felbftDerftänbüd), bafs es bei formeller 21bfd)affung ber 9}laa-ifu(ar;

beitrage ouc^ feine granfenfteinfd)e Elaufel me^r geben fann."

8) cfr. Jlat.'SiQ-" oom 15. Januar 1884.
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^n§ 3"^^^^^^^^^^^'^ ^^^ (SinnQrjmen B)tnter hcn )vad)\cnhzn

S3ebürfni[fen be§ 9?eic^e^ äußerte [id) feitbcm in etuer fort;

[d)reiteuben (Steigerung ber ^Diatrifularbeiträge. 9leue ©teuern

ftatte ber 9^Gid)§tQg 1881 abgelehnt, bo^ SoBaE^monopoI 1882.

2)qö (Streben ber ^inongpoliti! be§ didd)§>tan^kx§, burd) [tär!ere

§(u§nu^ung ber inbireften (SteucrqueHen bc§ 9?etd)eö nid)t nur

btefcS öon ber Untcrftül^ung ber ©ingclftnaten frei gu mad)en,

[onbern au§ bem Übcrfüifj nod^ gi'o^e (Summen an bic 53unbe§5

ftaaten gur @rleid)terung tt)rer ftaatlidjen unb fommunoten Saften

abgufüljren, tarn feiner ^ermir!üd)ung nid)t näfjer. %ud) bie ge;

fteigerten ©rtrage burd) (£rl}ül)ung ber Q'öik^^), bie gum groJ3cn

Seile in bie hoffen ber ©injelftaoten floffen unb in ^reu^en

mieber ^u kommunalen @rleid)terungen üermcnbet merben

mufsten^*^), t)ermod)ten bie S3ebürfniffe be§ ?Rdd]Qä nid)t gu

befrieblgen. SDie 33erfud)e, biefem 3^^^^ ^uf bem Söege einer

ftärferen 2tu§nüteung be§ Sranntmein§ nälier ju !ommen,

fc^eiterte 1886, mäl)renb ba§ 33örfenfteuergefe^ bom 1. ;guni 1886

feine genügenbe SSirfung er§ielte, um gegenüber bcn umfaffcnben

^ebürfniffen be§ 9^eid)e^ nad) neuen ©innaljmen entfdjeibenb

in§ ©emid^t §u fallen.

©rft ber neue 9?eic^§tag öon 1887 brachte burc^ ein günfti*

gere§ 33crl)ältni§ ber Parteien ?Ibf)ilfe. 33i^mard überlief bie

'^efürmortung ber neuen (Steuergefe^e (^ranntmein unb Qud^v)

bem ^errn ö. (Sd)ol5. ©ie öon ber ^ortfd^ritt^partei borgen

fi^lagene @infül)rung einer 9?ei(^§einfommenfteuer mürbe ah^

gelel)nt.

3^ie ®eban!en 53i§mard^ über eine fold)e (Steuer traten

au§ einem Strtifet l^erbor, ben bie „§amb. 9^ad)r." 1893

brad)ten, ol§ bie ^Regierung einen ©efe^entmurf einbrad)te,

ber ba§ SScr^öltniö ber 9JbtriMarbeiträge unb Übermeifungen

regeln foUte. ©^ Reifst bafclbft: „Do bie 9^otmenbigfcit ber 53es

fdjaffung neuer 9ieidigeinna^men nid)t beftritten merben fann, [o

») ©efelj üom 22. SD^ai 1885.

') Lex §ucne öoni 14. 9Jiai 1885.
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ift e§ BegreifUcf), bo^ blejentgeu, lueldjc an beii üon beu nerBünbeten

D^egicrungen tn§ 2(uge gefa|3ten (Steuerprojefteu feinen ©efnilen

fiuben, bie onberer[ett§ ober Qud) nid)t bte iBernntiüortung für

eine 9^eubelaftimg ber ©ingelftaaten im Söege ber SDiotrifulnr;

leiftungen übernef)men mögen, if)rerfcit^ anbenoeitige 33orfd)lägc

§ur Slufbringimg ber erforberlidjen SD^ttel machen, ^q^ bie

SlufgaBe bnburd) öereinfodjt merbc, mirb man nid)t jagen fönnen;

unb ha biefelbe an fid) fd^on bermidelt genug ift, fo bürfte e§

angebracht fein, fid) mit au§fid)t6lofen 33orfd]lägen, bie aber mcl)r

ober menigcr 33ermirrung anguridjten geeignet finb, au§einanber=

5ufel^en. !t)al)in gel)ört in erfter Cinie ber je^t öielfac^ miebcr

ouftaud)enbe ®eban!e einer 9^eid]§einfonnnenfteuer. ®emif3 mürbe

für bie 9fteid)§finan5mirtfd)aft bie @infüf)rung einer ©infommcu;

(teuer ein ©eminn fein; mit xi)x märe aud), menn man fie

quotifierte, ber bemeglic^e g-a!tor in ben (Sinnaljmen gegeben,

beffen ^erfteüung bei einer burc^greifenben g-inangreform einige

©(^mierig!eiten bereitet. . . StKein, bie 9^eid)§ein!ommenfteuer

mürbe, mie bie§ feitenS ^atjernS in ber bortigen ^Xbgeorbnetens

!ammer öor furjem offen erüärt morben ift, bei üielen ^unbe§;

ftaoten auf hzn ftärfften äöiberftanb ftofsen. 3i"'^'^'''i)f^ [^^^"^ ^^

©rünbe ber partifularen (Selbftänbigfeit, meld)c ben letzteren

prin5ipietle Stbneigung gegen bie ©infüljrung biefer ©teuer im

9fteid)e einftöjien; benn e§ ift !Iar, bafs biefclbe oljue eine tief;

greifenbe @inmifd)ung ber SSermattung be§ 9?eid)c§ in biejenigen

ber (gingelftaaten ni^t bur^fül)rbar märe, ©elbft menn man

bie ^Veranlagung unb ©ri^ebung ber «Steuer ben (Sinjclftaaten

überlaffen moüte, fo mürbe ba§ D^eid) gum minbeften bie 2lu§=

Übung einer fe^r einbringcnben unb untfaffenbeu §Uiffid)t bean;

fprud)en muffen, ©obann mürbe bie 2)i^^armonie §mifd)en ber

©teuergefet^gcbung be§ 9^eid)e§ unb berfenigen ber ©ingelftaaten

§u grojicn Un5uträgltd)!citcn füf)ren, menigften^ in ben Staaten,

meld)e eine @in!ommenfteuer befil^en, unb gan§ befonbers in bencn,

in meld)en, mie §. 53. in ^aben, neben einer '^^erfonaIeiu£"ommen=

fteucr nod) 9?ealcrtragfteuern beftef)en. 3^^^^^ üerfd)icbene ©in;

fommenftcuerfatafter neben einanber §u I}aben, mürbe auf bie
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^niicr luimöglic^ fein. @^ iDÜrbe alfo bcn @tn5c(ftnnten nur

iibuig bleiben, tf)re @infommen[teiierge[et^gebung berjenigen be^

9icid]c^ burd)QU^ gleid)5u[teUeiv iDa§ btelfod) 511 einer boüftöns

bigen llnnoaljung Don ^erf)ä(tni[|"en füf)ren n)ürbe, mit benen

man jufrieben irar unb bem meitüerbreiteten 2öiber[treben gegen

bie „nnitorifc^e 9fteid)§[(^ablone" neue 9laf)rung geben müjste.

3u ben ©riiuben gegen bie ©inridjtung einer 9Reid)^=

einfommenfteuer aly fold)e !ümmt bie (griüiigung, ha^ bie birefte

Sßcfteuerung be§ ©infüunnen^ in ben ©ingelftanten, boran in

^rcu^en, bereite bi§ ju einer fef)r beträd)tlid)en §üf)e ongefponnt

ift. 2öir überpgeln barin olle anberen grofsen ^ufturftoatcn,

n:)ii^renb tt)ir in bem Süiebau be^ inbireften @teuer[l)ftem§ ^inter

bcnfclben noc^ immer meit gurüdbleiben. X)ie[e Sntfodje meift

nad)brü(flic^ borauf ^in, bajs, menn mir in X)eut[d)(anb grofee

neue ©innafimen §u be[c^affcn ^oben, mir biefclben auf bem ®e=

biete ber inbireften (Steuern fud)en muffen, g-efter qB in irgenb

einem anberen Conbe ift \xc\ii6) in ^eutfd)Ianb bie alte boftri=

närc Slnfd)auung bon ber „Ungeret^tigfeit" ber inbireften (Steuern

gemurgclt, meil biefelben ben mef)r unb ben meniger 53emittelten

in gleid)em SSfla\^z belnften. ^n ber Sßxci^i^ trifft biefe 5tn=

fd)auung !eineömeg§ überall §u; aber menn i^r auc^ eine gemiffe

allgemeine 33ercd)tigung nid)t beftritten merben fönnte, fo bürfte in

bicfcm 3^i[^i"^"^"^)^^''9^ ^^of)l an bie parallel get)enbe Statur

beä 9f?eid)§maf)lred^t§ erinnert merben, meld)e§ 55emittelte unb

Unbemittelte, obere unb untere (Sd)id)ten, ebenfalls bollfommen

gleid) bel)anbelt. „®leid)e Df^edjte, gleid)e ^flid)ten", — biefem

(^runbfa^e gemä^, füllten fid) am menigften biejenigen über bie

Ungered)tigfeit be^ 9^eid)öfteucrgefe^.e§ beflagen, mel^e bie Q5leid)=

Ijeit ber SRed^te fo entfd)ieben nid)t nur gegen febe mirflid)e Stn^

taftung, fonbern felbft iebe Stn^meiflung i^rer 9?otmenbigfeit ber*

teibigen.

Ci'tgnen fi(^ unter biefem ®efid)t§punfte für ha^ 9?ei(^ ganj

befonberö bie inbireften (Steuern, fo finb aud) bie ^auptfäc^=

lic^ften unter il)nen, bie grofjen 5;?erbraud)Sfteuern, il)rer Statur

nad) in bem ©cfamtgcbiete bei 9ieid]e§ leid)ter unb jmecfmäfeiger
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burc^äufü{)rcn, n(^ in ben ©iujelftnaten. @§ i[t atfo feine SSiHs

für, n)enn ba^ dlddj tQt[ärf)li(^ auf ha^ inbirefte, ber ©tngel:

ftaot ouf bog birefte ©teuerf^ftem gefteüt tcorben i[t. X)ie^ in

einer me§r qB §n3an§igjäE)rtgen ©ntiuicfelung eingeteBte $5er=

i^ältniä je^t burc^ bie ©infü^rung einer 9fieic^^ein!ommenfteucr

burcf)6rec^en 5U irollen, xvüxhc xm6) ben borgelegten ©rünben

au§'\id)t^lo§ fein; öielme^ir blieBe §u eripogen, 06 ber §tt)if^cn

bem Df^eic^ unb ben ©ingelftaoten tQt|äd)Iic^ befte^enben ^er=

teilung ber 53e[teuerung§Qrten bei ber beborfteljcuben Dieform

nirf)t and) ein ge[et^lic^er Stu^bruif ^u geben lüore."

Si8niai-cf§ ©taaiSirdjt 14



^a$ aUß^nti^ine 1i)alilred|t

^n ber 3ii^'^^Qi-"^^P^[t^c öom 24. 9!)lQr5 1866 an ben ftn^es

n[d)en ©efonbten, ^ringen S^teufs, fc^rieb Si^morcf:

„T)irefte Sön^Ien unb aHgememeS (Stimmrecht I)Qlte id) für

.qvöBere S3ürgfd)aftGn einer fonferdotiben ^oltung a[§> irgenb ein

tüu[tli(^e§, auf ©rgielung gemodjter SDioloritotcn bered)nete§

SBal^lgefe^. 9^ac^ unferen ®rfal)rungen [inb bie 50la[fen e^r=

Iid)er bei ber ©rl^oltung [taotlic^er Orbnung intereffiert al§ bie

g'ü^rer berjenigen klaffen, bie man burc^ bie ©infüfjrung irgenb

eine§ 3^"["^ ^" ^^^' oüiben 2SQl)l6ered)tignng pribilegieren nuid)te."

,,^6) barf e^ n^ol^l olä eine Quf langer ©rfafjrnng begrünbete

Überzeugung ougfprec^en" ([d)rieb Si^mard weiter, am 19. Stprit

1866, an ben ©rofen 93ern§borff nac^ Conbon), „ha]^ ba§ !ünft;

iid^t ©t)ftem inbirefter unb Elaffentra^tcn ein biel ge^

föl)rli(^ereg i[t, tnbem e^ bie ^Serüljrung ber I)öd)[ten ©eioalt

mit ben gefunben Elementen, bie bm ^ern unb bie SlJ^affe be§

^olfe^ bilben, ber^inbert. Qn einem ßanbe mit monord)i[c^en

2:robitionen unb Iot)aIer ®e[innung mirb ba§> attgemeinc ©timm;

rec^t, inbem e§ bie (Sinftüffe ber liberalen Sourgcoi[iefla[fen be=

feitigt, audj §u monard)i[(^en SBa^Ien fü{)ren, ebenfo mie in

Cänbern, wo bie 9J?o[fen rebolutionär füf)ten, §u anard)t[c^en.

:^n ^reu^en ober [inb 7io ^^^ 33olE§ bem Könige treu unb nur

burd^ Kinftlidjen 9Jle(^ani§mu§ ber 2öat)t um t^ren Stu^brud

nebrad)t. !Die Präger ber 9f?eboIution [inb bie 2öaf)Imänner;

todegien, bie ber Um[tur5partci ein über ba§ ßanb berbrcitetc^

unb (eic^t §u f)anb^abenbe^ 9^e^ geipcitjren, mie bie§ 1789 bie.
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^artfer (£Ie!teur§ gegeigt Ijahm. Qc^ ftef)e ntd)t an, tnbireüe

23al^Ien für eine ber tüe[entltc[)en ,g)tlf§mittel ber 9^ebo =

lution gu erflären, unb id) glaube, in biefen ©tngen :prQ!tif(^

einige ©rfafjrungen gefaminett gu fjoBen."^^)

(Se£)r Qu§fü^rlid) legt 53i^marcf in [einer 9?ebe bom 28. SfJläx^

1867 [eine 3tn[c^Quungen über bog ottgemeine SSa^Ire^t bor.

;iDie[eIbe mag l^ier niörtlii^ folgen:

„X)a§ aflgemeine SBa^(red)t i[t un§ gen)i[[erma^en al^ ein

©rbteil ber (Sntiuidfelung ber beut[d)en @in^eit§be[trebungen übers

fommen. 2Bir l^aben c§> in ber S^^eii^güerfaffung gehabt, trie [ie

in gran!furt entn^orfen mürbe, n^ir f)aben e§ im Qaljre 1863

ben bamaligen 53e[trebungen Ö[terretc^g in ^ran!furt entgegen^

gefegt, unb id) !onn nur [agen: {(^ !enne n:)enig[ten§ !ein

bc[[ere§ SSa!^Ige[e^! (£g l)at ja genii^ eine gro^e Un^ai)! Don

9)ZängeIn, bie madjen, baJ3 aud) bie[e§ 2öa!^Ige[e^ bie mirftid)

be[Dnnene unb bered)tigte SDZeinung eine^ 33oIfeg nid)t t)oK[tänbig

pljotograpl^iert unb en miniature njiebergibt, unb bie üerbünbeten

S^iegierungen :£)ängen an bie[em 2öal}(ge[e^ ni^t in bem SO^a^e,

ba^ [ie nid}t iebe§ anbere acceptieren [ollten, beffen 5ßor§üge

öor bie[em i^nen nac^gen3ie[en rtjerben. 33i§^er i[t bie[em !ein

eingigeS gegenüber ge[tellt rtjorben. Q(^ ^ab^ nid)t einmal

!ur[ort[(^ im Saufe ber dl^ht ein onbereg 2Öaf)Ige[e^ bie[em

gegenüber rüfimen !^ören; id) miU bamit nur motibieren, ba'^

„Oerbünbete D^egierungen," bie gemi[[erma§en eine re|3ubli!ani[d)e

©:pi^e, bie in bem Söorte „berbünbete SfJegierungen" liegt, bilben,

feinesmegg ein tief angelegte^ S^omplott gegen bie greilieit ber

23ourgeoi[ie in 33erbinbung mit ben SQIoffen §ur (5rrid)tung eineö

cä[arifd)en ^'^egiment? beabfid)tigt f)aben fönnen. 3Bir liabcn

einfa(^ genommen, ma§ borlag unb niobon mir glaubten, ba|5

eö am lei^teften anncbmbar [ein mürbe, unb meitere .|)intcri

gebonfen nid)t babei ge[)abt.

2Sag motlcn benn bie ^erren, bie ba^ anfed)ten, imb §mar

mit ber ^efdjleunigung, beren mir bebürfen, an b^W^n ©teUe

cf:-. ö. <Bi)bd, ^Degvünbuug be^ 2;euti"d)en 9}cirf)c§, IV.
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fe^en? Qtwa bQ§ )3reu^i[d)e 5)rei!In[fen[t)ftem? ;^q, trer bcffen

2J3ii'fung unh bie ^onfteriotioncn, bie e§ im Conbe fcl)Qfft,

ctioQ^ in ber 9Ml^e beoI)ad)tct f)Qt, mu^ fagen, ein rt)iber=

[innigere^, elenbere§ 2ÖQ^Ige[el^ ift nid)t in irgenb einem ©taote

Quögcbad)t morben; ein SBol^Igcfc^'i, tt)cld)e^ olleg 3"f^^^"^^"-

gcljörtgc QugcinQnberreif5t nnb Ceute gufannnentuürfelt, bie nid)t§

mitcinnnber §n tun Ijoben; in jcbcr Slommune mit anberem

'^yia^'^c mifjt; Ceute, bie in irgenb einer ©emeinbe meit über bie

erfte ^lloffe f)inQu§reid)en unb bie[e oKein auffüllen mürben, in einer

BenQd)bQrten Commune in bie britte Si(a[[e mirft; in ©cmeinben,

mo beifpieBmeife brei 93e[it^er, jeber ungefähr 200 Soler ©teuer

be5Q^Ien, beren gmei in bie erfte klaffe unb ben brittcn, ber

[ieben ©iI6ergrojd)en meniger he^a^it, in bie jmeite öermeift, mo

feine SQIitmnE^Icr mit fünf Snier (Steuern anfangen. Unb bon

bcn bäuerlid)cn ^efi^ern mit fünf Xühx ©teuern fommt mieber eine

gemiffe ^tngal^l §ur §meiten Sllaffe; plo^lid) §mifd)en ^an§ mit bier

STofer fieben (Sil6ergrofd)en unb ^ung mit öier Xaler fed)£5 ©über*

grDfd)en reifet bie SReifje ab, unb bie anberen merben mit bem

^Proletariat gufammengemorfen. SSenn ber ©rfinber biefe^ SBa^l*

gefe^e^ fid) bie praftifc^e 2öir!ung be^felben bergcgenmärtigt

I^Qtte, E)ätte er e§ nie gemadjt! ©ine äl}nlid)e 2Binfurlid)feit,

unb gugleid) eine ^ärte liegt in jebem ®enfu§, eine ^cirte, bie

ha am füf)Ibarftcn mirb, mo biefer (Senfu§ obreifst, mo bie 5tuö=

fd]lie^ung anfängt. SBir fönnen z§ bem Slu§gefd)loffenen gegen«

über bod) mir!tid) fd)mer motiDieren, bafs er be^Ijalb, meil er

nid)t biefelbe ©tcuerquote mie fein 9aid)bar §al)lt — unb er

mürbe fie gern be^aljlen, bcnn fie bebingt ein grüt3cre§ iBer=

mögen, ta§ l^at er aber nid)t — er gerabe §eIot unb )3oIitifc^

tot in biefem ©taatymcfen fein folle. T)iefe ^Argumentation finbct

überall an jeber ©tcUe ^(nmcubung, mo eben bie 9?ei!§e berer,

bie politifd) bercdjtigt bleiben follcn, abgcbrodjcn mirb.

Stuf ftänbifd)e 2Sat)lred)te surüdgugreifen, I}at noc^ nies

manb t)orgcfd)lagcn, unb id) erun'iljne fie nur, um bie 9^id)tig;

feit einer t)orI)in [jier au§gcfprod)cnen SO^einung gu beftätigen,

ba^ im ganzen febcS äl^al}lgefc^ unter benfelben öuf^cren
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llmftnnben unb @tnfiü[fen gtcniUd) gleiche D^efultate gibt, ^c^

glaube, ttjenu mv ^eute auf ber 33n|'i§ be§ öereintgteu Caubtoge^

tt)äf)Iten, irürben rtJtr urtgefärir btefelbe SSertretung l^aben, unb

bte ©eforntbeftänbe ber ^Vertretungen 5)eutfc^Ianbg baben feit

meiner :|3orlQmentari[c^en Caufba!^n, fett 1847, ntdjt genjedjfelt;

ic^ i^obe immer biefelben alten, §um Xeil lieben, gum Seil

!om|)fbereiten ©efic^ter mir gegenüber gefe^en. ^d) !^oIte bie

grage für offen, bi^ mir jemanb über^eugenb bartut, ha'i^ ein

anbere^ SBalEilgefe^ beffer tft unb freier öon 9[Rängeln, aU
ba^i im ©ntmurf borgelegte unb im S3efi^e befonberer S3or§üge,

bte biefeS nid^t l^ot. ^ie f^rage ift bi^futterbar; aber ic^ glaube,

menn rt)ir un§ in il^re X)i§fuffion Vertieften, mürben mir bie

ganzen 53ibIiot^e!en, bie über biefe ^^rage im Caufe ber legten

30 Qal^re gefc^rieben morben finb, l^ier burd)bi^futiercn, unb

mürben ur\§> bod) fd)mer einigen, ©in SSormurf ift bem SBa^l^

gefe| ou^ bem §nufe begt)alb gemai^t, meil e§ birefte 3Sal)Ien

unb nic^t inbirefte norfc^reibt. SDIeiner Übergeugung no(^ bilben

ober bie inbire!ten SSaljIen an fid) eine gnilfdjung ber Söa^Ien,

ber SOIeinung ber Station. @§ lö^t fi^ bci^ f(^on au§ einem

einfad)en SRedjeneyempet, melc^e^ id) fc^on bor 20 Qafiren auf;

gefteEt l)af)Q, unb I)ier mieber^ole, barlegen: SSenn man an=

nimmt, ba^ bie SDlajorität in jeber (Stufe ber 333af)l nur ein§

über bie ^ötfte §u fein braucht, fo repräfentiert ber SSal^Imann

fd)ün nur einen Urmä!)Ier me!§r al§ bie ^nlfte; ber 5lbgeorbuete

repräfentiert nun einen 90^ann über bie ^ä(fte ber 3Baf)lmänner,

bereu ©efamtl^ett ja fc^on nur ^fwa§ über bie ^älfte ber Ur*

mö£)(er repröfentiert, ber Stbgeorbnete, menn nic^t fe^r gro^e

SlJJoioritäten überall tätig gemefen finb, id) ne^me bm fd^Iimmften

%aU an, mit fe§r üeiner, re)Dräfentiert mit mat^ematifc^er ©id)er;

I)eit bei bcn inbireften Söal^len nur etma^ über ein SSiertel ber

Urmä{)Ier, unb bie SD^ajorität ber Stbgeorbneten in bem glatte

nur etma§ über ein 2(d)tel be§ ©angen.

jDann ^ahz id) ftet^ in bem ©efamtgefül^I be§ ißol!^ nod^

met)r QnteUigen§, al§ in bem 9^ad)ben!en bei Söal^lmanne§ bei

bem §(u§fud)en bei §u (5rmäI}Ienben gefunben, unb id) appeüiere
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QU bie äicmlid) oHgemetne @i[cl)einuug, — td) trei^ nid)t, 06 bie

^euren meine SBo^rne^mungen alle teilen; oBer it^ f)abe ben

©inbrucf, bnfe rt)ir bei bem bireüen Söal^lrec^te bebeutenbere

ßapa§itäten in bog ^qu§ bringen, al§ bei bem inbiret'ten. Um
geiüä^lt 5u werben bei bem bircften 2öaJ)lrec^te, mu^ man in

meiteren Reifen ein bebeutenbere^ 2tnfe!^en fioben, meil ba^ ©e*

mid)t ber lofalen ®ebatter[d)Qft Bei ben SSal^ten ni^t fo gut

^ebung !ommt in ben ou^gebcrinten 5lrci[en, auf bie e^ bei

birefter 2öaf)I Qufommt. ^d) ^offe, bo^ f)oI}e .^oug mirb für

bie inbirefte ©d)meid)elei, bie id) J)ierburd) ou^brücfe, empfänglich

fein."

^^nlic^ mie für ha^ Stlcbegefe^ mirb bem dürften 53iämQrdf

Qud^ für bnä allgemeine gel)eime SSa^lre^t bie 33erantmürt(i(^feit

attein in bie ^Sc^ul^e gefc^oben^^). 9^un l)Qt ber ^ürft aUerbing^

bog allgemeine 2Bnl)lred)t beantrogt, ober nid)t ba^ geheime,,

fonbern bo^ ®el)eimnig ift ba^ @rgebni§ ber 9iei(^ötag§befd)(üffe;.

bie fid) an ba§ 3lmenbement grie§ fnüpften bei ber 9icbifion ber

58erfaffung unb bilbete einen Su\a1^ §u ber SRegierung^üorlage,

ber bümal^ bon ber gongen liberalen «Seite, auä) bon ber

notionolliberolen, unb oud) bon füld)en Slbgeorbneten berlongt

mürbe, bereu Unterftüt^ung für bie nationale ^oliti! ber 9iegierung

notmenbig mor.

3um 33emeife gitieren mir oug ben bomaligen omtlic^en

®i^ung§beiid)ten bo^ golgcnbe:

;5)er 5lntrog grieS loutete:

„!5)er 9fteid)^tog rnoUe befdjUefsen : in 5Xrt. 21 l)inter bie Sßorte

„bire!ten 2Bol)len" einguf^olten: mit gelieimer Slbftimmung.

grieS (ol^ 5tntragfteKer). Unterftü^t burc^: Soumbac^, bon

93ennigfen, ^roun (^er^felb), 53uberug, beßliopeourouge, X>onnen;

berg, X)eliug, ®rof gu !:Dol}na, Dr. ©üiffen, g-orfel, ©ör^, ®rum=

bred)t, bon ^ennig, -^ernig, ij^inrid]§, öoffinonn, Dr. ^oeger,

Änopp, Dr. Slönig, Siö)ppc, Co^ecr, bon Ceipgiger, Dr. Cette, Dr.

ime^er (X^orn), 9Jlid)aeli§, 9JKiller, Dr. ^rofd), bon ^uttfomer

»2) cfr. ,,§am6. 9?iKt)r." ooni 23. ^}f).n-U 1895
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(grauftabt), üon ^itttfamer (@orau), O^etc^en^eim, Sf^ömer, Dr.

SRücfert, ©lomoii, bort @pQn!eren, öou Sfiünen, öon lltirul),

^Boron bon 3Saer[t, 2ÖQd)en!^u[en, SBac^ter, SSngner (Slltenburg),

SSeber, ^. a^tggera (^oftocf), SBeffeliiicf, Söutff.

^räfibent: Qd) fomme §u bem Stntrag g-rteg.

^Diejenigen Ferren, tt>e((^e für hm goE ber 3tnnn!^me be3

3trt. 21 ber S^egierung^borloge natf) bem eintrage be^ ^tb-

georbneten g-rie^ f)inter ben SBorten „bireften Söal^ten" in

3ette 1 ein[d)alten iüoflen: „mit geE)eimer 2(6[timnunig" bitte id),

[ic^ §n erfieben. ®efd)ie§t. ^ieä ift bie SDInjorität be^ §Qu[e§.

^c^ bringe nun bm 5trt. 21 mit bem eben angenommenen

Stmenbement §ur Hbftimmung.

!Der erfte @q1^ lautet:

X)er 9ffei^§tag ge^t ong aßgemeinen unb birc!ten 2Ba!§Ien

mit geheimer 2tbftimmung ^erüor, meiere bi^ gum (£rla§ eine^

9ieid)gn)a§Ige[e^e§ nad) SDlajsgabe be§ ©efe^e^ gu erfolgen ^aben,

auf (^runb beffen ber erfte 9^eid)^tag be^ 9'lorbb eutfd)en SBunbe»

gertjci^tt rtjorben ift.

!l)ieienigen .g)errcn, bie ber eben beriefenen g^affung be§

ei-ften ^unfte§ in 2(rt. 21 §uftimmen iroden, bitte id], fic^ ^u

erE)eben. (®ef(^ie!§t.) (£r ift mit großer SOlajoritöt angenommen."

®ie 33er^eim(i(^ung ber Stbftimmung bilbete alfo urfprünglid)

!cinen 33eftanbtett be^ 9f?egierung§entmurfä; aber if)re 9lble{)nung

bon feiten ber berbünbeten 9*?egierungen mürbe bamal^ bie ganje

S3ürlage gefäE)rbet ^ahm.

„Söenn man bie Opportunität ber ©infü^rung be^ fe^igen

9f?etd)§ma^Igefel3e§ fritifiert''^) fo foUte man fid] bod)boralIen!5)ingcn

bie Sage bergegenmörtigen, in ber mir un§ gu jener 3eit befanben^"*).

X)ie bamalige Situation mar fo, ba^ mir fein ^oilfSmittel, meld)e>^

bie Umftänbe bieten !onnten, bon ^aufe au§> abfd)neiben unb

beruad)Uiffigen burften. (B§> märe Ieid}tfertig gemefen, unfere

5tufgabe auc^ nur tf)eorctifd) gu erfd)meren, meil man nid)t

*^) cfr. „§amB. yiad)X." öüiii ScptemDer 1894.

'*) ©cmeiut ift bie ^eit im ^iii» 186G, unmittelbar öor bem Kriege mit

Öfterrcic^.
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iriffen formte, ob t{)eoretif(^e fragen nid)t bei bem un[id)cren

S3erlQufc be§ ^iege§ öou prnftifd)em ©eiDid)t iDcrben !oiintcn.

3)ie StmiQ^me be§ [y^anffurter SÖQl)(gefe^e§ im Qal^re 1866 lonr

aber ein S^'ampfmittel rebus sie stantibus; ber ^eräid)t auf einen

Seil unb auf einen fo ttjefentlic^en be^ ^ronffurter Programms,

tpeld^eS bamal^ noc^ bie Unterlage für bte beutfd)e 9^ational=

beiüegung bilbete, !onnte al§ neue 33erbö(^tigung ber nationalen

©efinnungen ^reu^en^ ausgebeutet njerben. Unb rcenn ber

^eg nic^t fo günftig öerlief, iuie e§ ber gaü n^ar, fo lag in

ber ©ntfeffelung nationaler 33egeifterung beS beutfd)en 5Sol!e§

ein gegebene^ ©tabium ber »weiteren ©nttridelung. 9^od) gegenüber

ben frangöfifc^en 3^^'''^^^^^''^S^" ^^^^^ ßrieg§brol£)ungcn in ben

igai^ren 1866/67 trar ein§ ber Strgumente bon (55en:)i(^t, bie ©raf

^iSinarcf bem fran5üfifd)en ^otfd]after im ^ntereffe be^ griebenS

entgegenf)ielt, in bie Söorte gefa{3t: Qu'une guerre nationale

entre les deux nations pourrait facilement degenerer en guerre

ä coups de revolution. ©g wav bon 2öid)tig!eit, aud^ in

granfreic^ ben ©lauben nidjt §u beeinträd)tigen, bof3 ein beutfd)c^

^iegSprogramm ein rein notionaleS fein tüürbe. ©elbftbei ben @nt;

fd^IieJ3ungen ber fübbeutfd^en ^Regierungen, bei benen ha§ entfd)eis

benbe ®ert)id)t burd) bie nationale ©efinnung be§ ^önig§ Cubtt^ig

bon ^at)ern gegeben n)urbe,!onnte bie g^rage nationaler ©r^ebungen

uid)t o^ine ^eac^tung bleiben, gerabefo mz bie (Symptome un;

garifc^er nationaler 93ert)egungen trä^renb be§ Krieges bon 1866

nid)t o!^ne S3ebeutung für ba^ Söiener Slabinet bleiben tonnten,

^n ber bamaligen (Situation fd)ien e§ bebenHid), bon

ben beutfc^en nationalen gorberungen, fo irie fte fic^ im

granffurter Parlament geftaltet l^atten, lueiter aU notinenbig ob^

5ugel)en unb namentlid) bie 33eteiligung ber beutfdjcn D^ation an

i[}ren SISal)len in bem SO^Roment, tt)0 eine entfc^eibenbe @r!lärung not^

lüenbig mar, irgenbmie §u berfürgen ober l)erunter ju l^anbeln.

§luf5erbem mar bamalS bie 2lnnal)me bered)tigt, ba'^ bie

monar^ifd)e ©efinnung unb b^naftifd)e Slnl}änglid)feit in ben

breiteften @d)id)ten ber 93ebi3l!erung meniger ange!rän!elt mar,

als in benjenigen, meld)e in ben Parlamenten bon g-ran!furt biö
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§11 bem prcuß{f(^en ^onflütc ha§ 333ort geführt IjQtten. 53et Sin«

]iaf)Tne be^ gronffurter ^rogramin^ Don 1849 wax ber ©ebanfe

mnfsgebenb, ba^ bor 2t(tem §unäcf)ft bie beutfd)e Simgfett unb

ilire euro^ätfdje Slnerfennung [ic^er gu fteHeu fei, unb bo^ bie

©teine, bie für ben fiaftigen 53qu bes 9?ei^e§ t)or§anben n^aren,

auf ifire ^aitbaxMt einfttt)ei(en fo genau ni^t §u prüfen trären,

inbem bie beutfd)e DIation tnteüigent unb fe(6ftBett)u^t genug ift,

um ficf), foBoIb fie bom Stu^Ianb ungeftört fid) organifieren fann,

nad) ifjrem ©rmeffen einäurid)ten. ©5 mar bie 2(n[id)t majsgebcnb,

lüeldje fid) in bem oft gitterten 33ergleid)e auSfprac^: „@e|en

mir T)eutfd)lanb nur in ben «Sattel, reiten mirb e^ f(^on !önnen!"

(£^ Beftanb bie ÜOergeugung, bafs ein ^oI6, mie bog beutfd)e,

menn e§ §u ber ©rfenntniö gelangt, ba]i bei ber erften ©rünbung

beg beutf(^en S^teic^eS i^m nid)t paffenbe @inrid)tungen mit ü6er=

nommen feien, Clug unb Befonnen genug fein merbe, fie nad)

eigenem ©rmeffen §u berBeffern."

ÜBer bie früheren DDIotioe unb bie fpäterc 9J]obiftfation

feiner Stnfic^t begügli^ be» 2Öa^Ired)te0 äufsert fic^ g^ürft ^i§>maxd

in ben „®eban!en unb Erinnerungen":®^)

„^m ^iuBIid auf bie Slotmenbigfeit, im Kampfe gegen eine

ÜBermac^t be§ StuslanbeS im äuf3erften 9lotfaII and] §u rebo-

lutionären 9[Ritteln greifen §u fönnen, I)atte id) aud) fein ^e*

benfen getragen, bie bamat§ ftär!fte ber frei^eit(id)cn .fünfte, ha^

allgemeine SSa^Irec^t, fc^on burd) bie ß^^'^i^^^^^^P^f'^)'^ ^^'^

10. Quni 1866 mit in bk Pfanne ^u merfen, um ba§ monar*

djif^e 2tu§Ianb aBäuf^rcden bon 33erfu^en, bie t^inger in unfere

nationale omelette gu fteden. Qc^ J^aBc nie gegmeifelt, ba^i ba§

beutjd)e ißolf, foBa(b e^ einfief)t, ba^ baS^ Beftef)enbe SSaI)(red)t

eine f(^äblid)e Qnftitution fei, ftar! unb !Iug genug fein merbe,

fic^ babon frei gu mad)en. £ann e§ ba§ nidjt, fo ift meine

9ieben§art, bafs e§ reiten !önne, menn es erft im ©attet föfsc,

ein Qrrtum gemcfen.

«*) cfr. ®cbanfen unb Gviuncrungeu II, pag. 58-60 6ei S- (S. Gotta,

Stuttgart 1898.
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'^k Sdma^ine bc5 aflgemeinen 35?a!^(re(^t§ wax eine SBaffc

im S^nmpte O^gen Öfterreid^ unb lueitereS 2tu§[anb, int Kampfe

für bie bcutfclje ©tn^eit, jugleid) eine X)ro^ung mit legten SDIittelii

im Stampfe gegen Koalitionen, ^n einem Slampfe berort, menn

e§ auf Xob unb Ceben gef)t, [iel}t man bie SSaffen, ju bmin

man greift, nnb bie SBerte, bie man burd) if)re ^enu^ung jer;

ftört, nicljt an; ber einzige 9^otge6er ift gunäc^ft ber ©rfolg be§

5^ampfc^v "^ic Dicttnng ber Unabljüngigfeit nc\d} ou^en; bie

Ciqnibatiün unb Slufbcfferung ber baburc^ angerid)teten (Sd)äbcn

I}at nad) bem g-rteben [tatt^ufinben. Slu^erbem ^alte id) nod)

t)cute baö allgemeine 2rmf)(red)t nid)t bIof3 tI]eoretifd), fonbern aud)

praftifd) für ein bered)tigte§ ^rinsip, fobalb nur bie i^eimlid)feit

befeitigt mirb, bie aujserbem einen ßf)arafter §ot, ber mit ben 6efteu

@igenfd]aften be§ germanifd)en ^Iute§ iti Söiberfprud) ftel)t.

!Dic ©inflüffc unb 5l6[)ängigfeiten, bie ba^ prnftifd)e Ccben

ber SOlcnfdjcn mit fid) bringt, [inb gottgegebene a^ieaUtäten, bie

man nid)t ignorieren fann unb foH. SBcnn man e§ aßtefint, fie

auf ba<S polittfd)c Ceben ju übertragen, unb im letzteren bzn

®Iauben an bie geficime @infid)t aller gu grunbe legt, fo gerät

man in einen ä'öibcrfprud) be§ (Staat§red)tg mit b^n Dtealitäteu

be§ menfd)lid)en Ceben§, ber praftifd) gu fte'^enben g-riftionen

unb fd)tief5lid) gu @j:plofionen fül)rt unb tfjeoretifd) nur auf bem

Söegc fogialbemofratifdjer 55errüdt^citcn lösbar ift, bereu §Mlang

auf ber 2;atfad)e beruf)t, ba^ bie ©infic^t großer SDZaffen f)in-

reid)enb ftumpf unb unentmidett ift, um fid) bon ber di^ztoxit

gefd)ic!ter unb ehrgeiziger 5'ül)rer unter 53ei^ilfe eigener S3egel^r;

lid)fcit ftet§ einfangen §u laffen.

©a§ (55egengcmid)t bagegen liegt in bem ©nfluffe ber ®c:

btlbeten, ber fid) ftärfer geltenb nuid)en mürbe, menn bie 2öaf)l

öffentlich märe, mie für b^n preuJ3ifd)en Canbtag. X)ie gröfjerc

53efüiutenf)eit ber intelligenteren Klaffen mag immerl)in bcn

nmteriellen Untergrunb ber (Saljaltung beö ^efil3e§ l^aben; ber

anberc be^ ©trebenS na^ (Srmerb ift nic^t meniger berechtigt;

aber für bie ©id)erl)eit unb g-ortbilbung be§ (Staate^ ift ba^

ll6ergemid)t bcrer, bie bm ^cfiU öertreten, ba^ 9^ü^ltd)ere.
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@tn (StaatStoefen, beffen SRegiinent in ben ^änben ber §Bes

gcl)rlid)en, ber novarum rerum cupidi iinb ber D^ebner üegt,

wollte bie gnif)igüeit, urteU§(o[e 93la[fen gu belügen, in ^^ö^erein

^Jlajje aB onbere Be[i^en, voiib ftet§ §n einer Unrn^e ber (BnU

n)icfelnng bernrteilt [ein, ber fo gett>i(^tige 20'ia[[en, n)ie ftaQtlid)e

©emetntüefen [inb, nic^t folgen !önnen, o^ne in tl^rem Orgoni^mu^

gej'^äbigt gu n^erben. (gc^iuere 9Qla[[en, §n benen gro^e '^Iü-

tiunen in i^rem ßeben nnb ifirer ®ntrt)i(felung gel^ören, !önnen

[ic£) nur mit 35or[id)t bett)egen, ba bie 93nl}nen, in benen fie einer

unbcfannten 3i^^i^nft entgegenlaufen, nid)t geglättete ©ifenf^ienen

l^aben. ^ebe§ gro^e ftaatlic^e ®emeimt)e[en, in meldjem ber

t)orfid)tige nnb ^emmenbe (Sinflufe ber Sßefi^enben, materiellen

ober intelligenten llrfprnngeS, öerloren gel)t, mtrb immer in eine

ber ©nttüicfelung ber erften frangöfifdjen ^^eüolution ät)nti(^c,

b^n (Staatörcogen §er5rcd]enbe ®e[d)minbigfeit geraten. X)a§

begehrliche Clement l)at ba§> auf bie 3)auer bur(^f(^lagenbe Über;

gemic^t ber größeren SO^iffe. ©§ ift im :Qnteref[e biefer SOZaffe

[elbft §u münfc^en, bü\i biefer !Durc^fd)log ol)ne gefö^rlic^e ^c=

fdjleunigung unb ol)ne 3ei'trümmerung be§ ©taatSmagen^ erfolge.

®e[d)iel)t bie letztere bennod), fo mirb ber gefc^ii^tlic^e Äreielauf

immer in ber^ältnigmä^ig furjer ßeit gur ^ütatur, §ur ©emalt;

l§errfd)aft, gum 2(6foluti§mu3 jurürffü^ren, meil auc^ bie SJIaffen

fd)tiet3lid) bem Drbnung§bebürfnt§ unterliegen, unb menn fie e§

a priori nid)t ercennen, fo fe^en fie eö infolge mannigfaltiger

Strgumente ad hominem fi^liefslid) immer mieber ein unb erfaufen

bie Orbnung öon !l)iftatur unb ßöfari^mug burd) Bereitmilligeö

Slufopfern auc^ be§ bered)tigten unb feftguljaltenben ^^laf^eg bon

grei^eit, ba^ europäifi^e ftaatlid)e ®efetlfd)aften bertragen, ol^ne

ju erfranfen." —
«Seiten^ ber g^ortfdjrittspartei mar, mie fd^on früher, aud)

in ber erften (Seffion bon 1871 ber Eintrag auf ß^^lung bon

9Reifel'often unb ^Tagegelbern an bie 3[)litglieber be§ 9^eid)^tage!5

erneuert morben.

^^er 9Reid)öfanaler fprad) fid) au6) jefet gegen biefen Eintrag

aug. @r fagte in ber .Sjiauptfad)e folgenbe§:
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„X)ei' ^err STntragftcncr l)at bnran erinnert, ha[] td) bei

einer frül^eren Erörterung bie[er 'Bad)(t gcfagt lf)Qttc, lüenn haä

bcut[d)e Parlament fid) ber (Bad]c Beinäd)tigte unb bliebe babci,

fo ttierbe ber SBiberftanb [d)n)ierig fein, ^d) uieits nid)t, ob x6)

ba§ gefagt l^abe; ha e§ ber ,^err SlntrQgftefler fo angibt, trirb

e§ ttjol^l richtig fein, unb id) fonn bann nur fagen, ba^ \ä)

banial§ eine gang rid)tigc $^orauö[id)t befunbet I)attc. ©^ iDirb

fd)Uner{g [ein; aber lüir finb nid)t in ber Cage, baJ3 mir bor

(Sdjiüierigfetten ber 2(ufgaben gurüdfdjreden, unb id) glaube, e§

njirb auf ber anberen @eite ebenfo fd)rt)ierig fein, biefe 3Ser=

faffung^önberung fel^t in biefem ©tabium, unb id) ^offe über;

I)aupt, burc^ bcn 53unbe§rat §u bringen, ^d) ^abc bei früi^cren

SSerljonblungen in ber 93erfagung Don Tiiäten Ijauptfäd)lid) bie

nü^lii^e Söirtung auf furge ^arlomentc §u erblidten geglaubt,

tiefer ®efi(^töpun!t ift ein ganj au^erorbentIi(^ rt)efentlid)er.

Söenn bie 33olf§üertretungen tt)ir!lid) ein lebenbige^ Sitb ber

33et)ülferung §u geben fortfa!^ren fotlen, fo muffen mir notirenbig

!ur5e ^arlamentSfi^ungen ^ben; fonft fönnen alle biejenigen

Ceute, bie nod) ettüaS anbere^ in ber SSelt gu tun Ijoben —
unb ®ott fei SDon! finb mir ^eutfi^e berart, ba'i^ jeber fo giemlic^

feinen 53eruf l)at, bem er fid) nic^t ju lange entfrembet — i6)

fage, fonft fönnen biefe 8eute fic^ nid)t bereitmiltig unb mit

boUer Eingabe ba^n l)erbcilaffen, aU 3SaI)lfanbibaten aufzutreten.

^JJur fur§e ^^arlamente mad)en e§ möglid), ba^ alle ^eruf§!reife,

unb gerabe bie 2^üc^tigften unb X^reueften in if)rem bürgerlid)eu

S3eruf, fid) bie 3^^* abmüfsigen Tonnen, ba^ fie bem 93ater;

lanbe auc^ §ier an biefer ©teile ir)re !Dienfte meinen. Tarn

ift ba^ eine ©rfaljrungöfat^e, ba'ji biätenlofe ©it^ungen immer

fürjer finb, alö biejenigen, bei bcnen ÜDiäten gegeben merben.

@g ift ba§ ganj ol^ne ^rage. 2öir !önnen im preuf3ifd)ert

Canbtage ben 33erglei^ gieljen: T)a§> §erren!^au§ f)at immer bie

Steigung, bie ©i^ungen ab§u!ür5en, ba§> 9lbgeorbnetcnl)au§ Ijot

bie Steigung, feine Xätig!eit noc^ meitcr fortgufel^en. ^(^ bin

meit entfernt, in ben X)iäten baS^ allein SSirffame gu fel)en, ic^

glaube bielmel^r, bo^ barin \\ä) fd)on bie 2^ir!ung fühlbar mad)t,
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bie t^ DorTjer ül§> §u öermeiben d)QrQfteri]"{erte. (S^ gt6t im

preiiJ3i[d)en 2{6georbnetenf)au[e mef}rere SDIitglieber, bie e§ 511

i^rem Cebenöberufe getoä^lt ^abm, i^rem 33atcrlanbe in biefer

9?id)tung öorjugötueife gu bienen unb i^re anberen ®e[d)äfte

mel)r in ben ^intergruub treten §u laffen. @§ gibt irenigfteng

einen S?ern bon Stbgeurbneten, bie nac^ ber 2:ätig!ett, hk fie

i'^rem SOIanbate aU 5(ögeorbnete raibmen, nad) ben 33orftubien,

bie [ie gu b^n ©i^ungen machen, naäj ben grünbli^en ^rü^

fangen ber (Sachen, bie [ie bertreten, gar nic^t imftanbe [inb,

boneben etwa^ er^ebüd)e^3 nnbere gu tun, amii bei ber größten

StrbeitSfroft. 9^uu Qd)te \d) bie[e Eingebung für bie parlamem

torifdje Sätigfeit fef)r ^od) unb hjürbe e§ fefir Bebouern, trenn

biefe^ ©lement unä fef)lte; ba'fi e§ aber in ben parlamentarifi^en

SSerfaiumlungen üor^errf c^enb fei, ha§ ^alte ic^ nid)t für er:

tt)ünfc^t; ha^ ber — wenn id) mir ben Stu^brud erlauben borf

— au§ ber iBoüöbertretung einen ßebenSberuf mad)enbe Stbge^

orbnete öor!^errfd)t, ba§ ^alte ic^ nic^t für gut. X>ann ^aben

©ie feine iuirflii^e ißoIBöertretung me^r, bann ^aben ©ie eine

Strt bon beruf!§mii}3tger bureau!ratif(^er iBotf^bertretung, eine

onbere 2lrt üon ^Beamten, bie für bie Strbeiten ber ©efe^gebung gmar

fe[)r nüt^lid) fiub, aber bod] nid)t immer im ©inne be^ 33oIfe§ unb

feiner augenb(irf(id)en ©timmung, nic^t immer in lebenbiger ^Ser^

tretimg aller 33eruf§f(affcn toirfen, meil biefe SSeruf^flaffen nic^t

immer bie 3^it^ ^aben, fid) i^rem 33eruf fo longe gu ent§ie!^en,

tuie lang gebel^nte ^arlament^fi^iungen e§ unentbehrlich mad)en."

C£'in Strtifel ber '„Siorbb. Siagem. ßtg." tiom Qal)re 1886

mirb f)ier am ^la^e fein, ba er ungmeifelljaft 33i0mar!fd)er ^ro;

benien§ ift: „Xier Sf^eic^stag f)at am öergangenen ©onnabenb eine

bierftünbige ©i^ung barauf bermcnbet, über einen STntrag §u

berl)anbc(n, begügüc^ beffen bon allen ©eiten, fogar bon bem

bQU befjinberten eigentlid)cn Slutragftellcr bertretcnbeu 5(bg. Sl^inbt;

!}orft aner!annt mürbe, bofj berfetbe, fomie er gur 33erf}anblung

gefteüt morben, unmoglid) ©cfe^ mcrben föunc.®'^) 2Senn trol3

""•) cfr. Jlorbb. 'Mq. 3tg." ü. 20. Februar 1386.
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bte[c§ Umftanbe^ eine [o unifongreidje itnb f)ücf)ft errcßte 3?er5

f)QnMimg über bte[en Antrag möglid) irar, fo lä'^t fid) ba§> wolji

nur nu§ bem llmftanbe erflären, bo^ e§ fid) um 2Sa^Ircd)t§;

tI)eoreme l^anbelte: ein S^ema, bei Jüeld)cm ber ^^orteigeift feinen

©inj^u^ geltenb mad)en unb bie qu§ i^m flie|3enbe 8eiben[d)Qft;

lid)feit ben geiftigen 93lidE ber unter [einem 3)rude 53efinblid)en

trüben mujjte.

T)a§ tliema probandum ttJar, bnfe bie „2ÖQf)Ifrei^eit" eineä

meiteren @d)u^e§ tei(f)Qftig merben foKte, inbem Strbeitgeber ober

beren StngefteHte mit ©cfängni^ nid)t unter brei S!J?onot unb

^Iserluft ber (J£)renred)te beftroft merben fofien, n^enn biefelben

einen im Coljn be^ ©rfteren [tel^enben ^eutfd^en megen 9tuä=

Übung ober S^idjtaugübung öffentlicher SSal^l; ober (Stimmrechte

nu§ ber 2(rbeit enttaffen, feinen Slrbeit^Derbienft !ür§en ober iJ)n

mit bernrtigen ^JM^regeln bebrü{)cn.

SD^Qu brQud)t fid) burdjnuS nic^t bol^inter gu öerfdjanäen,

bo^ bie 9!)langell)aftigfeit ber im Stntroge entfioltenen S^riterien

fd)on bie (Sd)mierigfeit onbeutet, ba^jenige, moS man mit bem

eintrage treffen miH, juriftifc^ unb bor ollem !riminoliftifd) fo^^

bar gu mQd)en. ?!}Jan !ann fognr gugeben, ba'fi ^tunr nid)t ber

©ebraud^, mof)I ober ber SOf^iprauc^ mirtf(^nftlid)er Stutoritot in

ben gebad)ten g'ööen nic^t fd)ön fei; aber §unäd)ft brängt fic^

bod) bie ^^age auf, ob bcnn fo §af)lreic^e unb fo bebenflid)e g-öHe

berartigen 9Jiif3brou^§ nai^gemiefen feien, bajs man fid) ent^

fd) liefen müjite, bie mit 5tu^nal^me ber ©ogialbemofraten bon

nf(en ©eiten zugegebenen 53eben!en ob5uiueifen unb eine ber*

artige brafonifdje ©trafbeftimmung gegen foId)e 9Jhpröud)e §u

fixieren?

9tu§ bem ftenograpl)ifd)en 33erid)te ift man aber in ber Sage,

gu !onftntieren, ba^ bon feiten ber bem eintrage im ^^rin§ip ©e?

neigten aud) ni^t ein einziger g-oü borgebrad)t mürbe, ber unter

bie ^iterien be§ 5(ntrage§ fiele. 2Ba§ ^err Cengmann an

„5'önen" bortrug, bc§og fic^ nämlid) burc^aug nid)t auf 2(u§5

Übung bon 2Jßal)I= ober @timmred)ten, fonbern auf bie S3etei(is

gung on ber 2(gitation, unb baä 9ied)t mirb man ben Slrbeit*
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geBem bod) tDoI}! gugefte^en muffen, Ceute §u entlaffen, bie an

ifjrer SO'Zemung naä) fdjnblid^eu S(gitattouen fic^ beteiligen. |)err

S^räger unb anbere meinten freilii^, ba§> I)äufige 3?orfommen

fold^er ^otle, \vk fie unter ©träfe gefteüt merben follten, fei

notorifd^; fie ptten e§ in ben 3^iti"^92" Ö^Iefen, unb quc^ bie

Sitten ber SBafilprüfunggfoinmiffion müfsten egi ergeben. 5J[[(er=

bing§ taud)en nad) jeber SSafjl foId)e SOIelbungen auf, geiüöf)ntic^

in ben Organen berfenigen, bie mit bem „2Sa!^lgefd)äft" meniger

aufrieben §u fein Urfad)e l^aben; bann wivb gen?of)n§eitgmä^ig

auf bie ©d^Ied^tigfeit ber ©egner ejemplifiäiert. Slber ebenfo ge=

mo^nfjeitömäjsig finben berartige 9)ZeIbungen fe^r batb ^Beric^ti;

gung unb SÖiberfprud), unb in ben 53erid]ten ber 2I?a^(priifung§=

fommiffionen — bie fonftigen ?[ften berfelben finb ja nid)t ^u;

gängüc^ — finbet fic^ aB D^efibuum ber äöablaufregung imb

ber no(^ unter berfelben erfolgten ^rotefte anwerft irenig Don

biefen fingen tatfäd)lic^ ermiefen.

X)a^ behauptete ^ebürfniö einer folc^en ©trafbeftimmung

bürfte alfo üon ben fie prinjipieE ^orbernben nid)t nadjgcmiefen

erf(^einen. @ä ift aber gemi^ fein 3wfoß, ba'ii ein prinzipieller

®egner be^ 5(ntrage§ gerabc ber „beutfd)freifinnigen" ^>artei eine

9?eif)e üon SSorfommniffen unter bie 9^afe :^alten fonnte, bei

meb^en öon il^ren ^arteigenoffen, 3. S. „,g)au§befi^er unb STr;

beitgeber", bire!t oufgeforbert mürben, i^re „35e§ie§ungen bofls

ftänbig au^äunu^en." Söcnn hiergegen gettenb gemad)t mürbe,

berartige gäHe feien üon ^arteimegen ftete reprobiert, fo barf

mon boc^ nic^t bergeffen, ba]^ fo(d)e^ „na(^I)er" gefdja^, nadjbcm

bie <Ba6:)t gemirft imb ber SBafjlaft borbei mar.

^amit gelangt man §u ber g^rage, mofier, menn fold)e SO^i^^

brauche in eingelnen fallen öurfommen, biefelben i^ren eigcnt;

li^en llrfprung l^aben. ^Darauf mirb man aber nid)t anbery

antmorten fonnen ai§>: an^ ber forgfültigen ^^flege, bie bon ge=

miffer (Seite bem ^arteigeifte guteil gemorben ift. Söeil dtm

ber ^arteigeift ba§ ^arteiintereffe ber 3^rage nad) bem äi?ül}l unb

SSel}e beg 53aterlanbe^ borangeftcllt l)at, merbcn bie 2öaf)(!ämpfe

bon einer berartigen Erbitterung bef)errfc^t, ba^ eingelnc fid) gu
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fülcfjen, tt)ie fd)ou ge[agt, burd)nu^ nic^t [d)önen CDingen l^in«

reiücu laffcu. 316er ha^ man 6et tiefer (Sadjloge gerate tie öüm

^;)3arteigei[te S3erfuf)rtcn mit ©efänguiä nic^t unter trei SDionot

unb ißerluft ter (£{)renred)te beftraften mü^te, boS tann tod)

nu(^ nur tt)ieter jemont fortern, ter unter beut rt)eiteftgeE)enten

©influffe tiefet ©eifteg fter)t.

SSenn aber §err 8en§niann aB X)emo!rQt unt ^err b. ^eH;

torff aU ^onferbatiber in turd)aug fad)(i(^er Übereinftimmung

au^gefü^rt f)oben: ter 5tntrag greife in ba^^ freie ^eftimmungei

red)t ter SlrbeitgeBer ein; ter Strbeitgeber fei boriftänbig berec^;

tigt, fid) mit fold^en Strbeitern §u lungeben, tie politifc^ feiner

2(nfid)t finb; wenn berartige politifd)e Stntipoben gu fo fd)tüers

luiegenben prinäipicüen 53etenfen famen unb fonunen mußten,

bann foHte man iuo^l meinen, bafs ber 5lntrog bie SBurjel be^

Übelö nic^t an ber rid)tigen ©teüe fud)e.

S3ielleid)t luäre bie ^ommiffion, melier biefe unreife ^rud)t

idtramontanen @ifer§ für Söaljlfrei^eit §ur 33erebelung über;

lüiefen ift, in ber Sage, 9kd)forfd)ungen nad) ber mir!Iid)en

SSursel be§ ÜbeB anguftetten. !^enn nad) bem ©runbfa^e

„gleic^eä 9ied)t für alte" mirb man bo6) nid)t bie bom ^artei=

geift SSerfül)rten, alfo bie minber @d)ulbigen, unter ©träfe fteflen

unb bie 5{n[tifter, bicjcnigen, meld)e bie Erbitterung gefc^äft§;

miifsig in bie SBaljIbejiefiungen 1}ineintragen, frei au§gef)en laffen

lüotten? SSenn man aber ba^ le^tere nid)t miü, bann mirb mon

bie Übeltäter, gegen bie man borgugeljen £)ätte, gan§ mo onberä

fud)en muffen, al§ ba, wo fie ber Eintrag unb bie if)m pringipielt

geneigten am ©onnabenb fuc^en unb finben foüten.

@o mie biefe Slngelegen^eit eingeleitet unb bon i^ren greunben

im 9ieid)ätage traktiert morben ift, !ann man nur ber fd)on bort

erhobenen Sßarnung beipf[id)ten, bafs fid) biejenigen, bie nid)t gur

(gogialbemofratie gef}öien, bod) überlegen möchten, weffen ©es

fd)äfte fie bcnn eigentlid) betreiben."

jDer Eintrag auf ®en)äl)rnng bon !l)iiiten on bie SO^itglieber

be§ 9^cid)gtagy ift bc!annttid) oft luietergel'eljrt unt ftetio mit

ftarfer ^Dcajorität angenommen irorben, oljue ba\i bie berbünbeten
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^Regierungen bisher borauf reagiert ptten. ^Dagegen njurben

im ©ommer 1902 ber 5^ommif[ion gur Prüfung be§ ß'^^t^^f-

entmurfe^ tt)ä^renb tt)rer ©i^ungen T)iäten in ^orm eine» ^au-

fcf)a(e^ gemährt. 3tuc^ Ijat ber D^eic^gfangler ©rof 53üIotü im

^yjoöember 1902 erflärt, baJ3 er im ^rin^ip nic^t gegen diäten

fei, gur 3^it Q^^i-" ^^" SCugenblidE jur Cöfung ber ^ragc nod^

ni(^t für gekommen ^Ite.^")

•'') cfr. „9}eue politifc^e Soriejponbenä" Dom 7. SZoDember 1902.

»ISmarcfS EtaatStccfit. 15



(BfatB- untr Ie0t0lafurpniubi^n*

:^n ber ©cffion üon 1879/80 trurbe beni D^eic^^tog ein

C^efclH-ntmurf uorgelegt, ber bie 5lrttfel 13, 24, 69, 726») ber

Üietd)6öerfQ[|un(] baljin Qb§uänbern üor[c[)(ug: ba^ ber 93imbe^rQt

unb ber 9ieid)ötQg minbe[ten§ aUe 2^Q[}re berufen, bie Segiölotur;

periobe auf 4 Qa^re au^gebe^nt unb ber 9'?eid)§^au^E)Q(t»etat für

einen ^^it^'i^i"" ^on 2 Qabren feftgefteßt werben follte.

Slmtlid^ iDurbe bie ^^orlage mz folgt motibiert:

„Stuf bie ©rlebigung ber ©efdjöfte beö 9?eid)§tQg^ Ijat feitl^er

foft in iebem ^al^re ber Umftanb einen nad)teiligen ©influfj ge=

übt, ba^ feine ©effionen mit ben ©i^ung^perioben lQnbftQnbifd)cr

öerfornmlungen teiliDeife äufammentrafen. 2)a§ 33erlangcn, in

Diefer 4)"^^)^ öer Siitigfeit be§ 9?eid]ätag§ eine gefid)ertere

SteEung gegeben gu fe^en, ift raieberljolt gum 5(u§brud gelangt

unb üU bered)tigt anerkannt lüorben. Serett^ am 3. Slpril 1868

0^) Slrtifel 13 ber ^jR. 3^.": „®ie SBevufung be§ 93unbe§rateä unb bc§

;Kei(^§tage§ ftubet atljäfjilic^ ftatt, unb !anu ber 93unbc§rat jur S3ortiercitui'.g

ber 'JUbeüen o!)nc 8Jeid)ötag, le^tercr aOer ntd)t oI)ne ben SBunbeärat berufen

.Derben.*

?trtifeI24: „2)ie Scgtsfaturperiobe bes J){eicf)§tat3» bauevt 5 Saf}^'^- (Uv*

prüugttd) 3 ;3a(;rre.) Qux '»Jluflojung beä StetdjätagciS mätjrcnb bcrfclben ift ein

'3eid)(uJ3 beä ^öunbeSrate^ unter 3ii[ti'"ntung beä Saiferä erforbcrlid^."

Strtifel 69: „3Iüe Sinnafjnten unb 2lu!§gabeu beä 9tctd)§ muffen für jebeä

^aijx (bas (ftat^ja^r beginnt am 1. ^J(pri( unb fd)(icj3t am 31. Wäx^ j. ^.) Der»

anfd)lagt unb auf ben 5Rcid)uf)auf^[)a[t»=ßtat gctn-ad)t »erben. Sel3tercr tuirb t?ür

iöeginn bc-5 ßtat5jal)rcg nad) folgcuben övunbfäOcu burdi ein ©cfel^ fcftgeftcllt.*

^.Jtrtifel 72: „Über bie SJeriuenbung aller ©inualjmen beiS 3ieid)e^ ift

burd) ben 9ieid)äfauäler bem 5öunbeöiate unb bem üieid)^tage sur (gutlaftung

jäf)rlidi 3{ed)uuug 5U legen."
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6e[d)Io|3 ber 9?etd)§tag, ben Sunbe^fongter Qufguforbern, hal)in gu

intrfen, bafs in ^ufunft ein gleid)5eitige§ Sogen bon territorialen

imb ^^roöingiat^ßanbtagen mit bcm 9^eicf)tQg bermieben roerbe.^^)

(Sd)on bamol^ ift nnc^ SD^öglii^feit barauf fjingeiüirft loorben,

biefem 53efc^Iu^ bte 93erü(f]"id)tigung ber S3unbe§regienmgen gu

fid)em. ®Ieid)troI)l eri^ielt ber D^eic^stag in feiner ©i^ung bom

19. ^ebruar 1870 baburd), ba^ einen 5Cng noc^ feinem Qu-

fammentritt ber medlenOurgifc^e Cnnbtag fid) berfainmelt f)atte,

Gelegenheit, bon neuem mit biefem ©egenftonbe fid) §u Bef^oftigen.

X)ie unberänberte g^ortboner ber Bi§I)erigen Un5utrQgItd)feiten

fül^rte ben 9aei(^0tag am 8. Tlai 1872 gu bem ^ef^lufs, ben

SfJeidjöfanälcr anfäuforbern, bafjin §u mirfen, baii in 3iifwiift

ein gleid)3eitige§ Sogen bon Conbtogen mit bem 9^eid)ötag,

h)0 mijglid^ bnrd) gcftftcflung einc^ beftimmten Slnfongs;

termin^, für bie orbentIid)en (Seffionen be^ 9^eid)§tag§, ber;

mieben merbe.

5TJoc^ bringenber mieberi^olte ber 9iei^§tog biefe Slufforberung

in ber nöd)ften (Seffton, inbem er am 13. Quni 1873 befc^Io^,

folgenbe ©rfliirung oBgugeben: ©ong befonberö ift bon ber

SReic^gregierung ouf 2(bftetlung be^ gleidjgeitigen Sagend ber

einzelnen Sonbeöbertretungen mit bem 9Reid)0tag gu bringen,

inbem boburc^ bie SätigEeit ber 2(bgeorbneten mie bo§ Qntcrcffe

be§ 33o[fe§ boron in einer Söeife gerfplittert mirb, n)eld)e ber

bollcn c^ingebung an bie großen nationalen SCufgoben be^ 9?eid)e§

l^emmenb in ben Söeg tritt.

X>er bon oHen (Seiten geteilte SÖunfc^, biefem 3?erlangen

5u entfpred)en, ift ein mefentlidjes 9)lotib bafür gemefen, ba\'i

bnrd) ba§ ©cfe^ bom 29. g-cbruar 1876 ber beginn be§ (5tat§=

\al)u§ für ben 9'?eid)§I)au0f)a(t bom 1. Januar auf bzn 1. $(pril

bertegt morben ift. PlUein biefe S^lafsnaljme ift bon bem er=

marteten ©rfolge einer 53er!^inberung bes 3i^f^'^i""^^^^^^"^tfc^''^ ^on

SReidjätagg: unb Canbtagö'-'Scffioncn nid)t begleitet gemefen, unb

giuar gum Seil bcsljalb nid)t, meil einige 53unbeeftaaten bem

") cfr. „'ißrüDin3in(=eüvrcipüiibcu5" bom 18. gc^^ruf^i^ IS^O-

15*
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5?organge be§ 9?el(i)e§ [id) Qngefd)lü[[eu unb für t^ren ^qu^^qU

bcn 23eginn ber (StotSperiübe ebenfnüS auf ben 1. Stpril feft=

gefegt ^aben. ^nfolgebeffcn finbct fic^ je^t noc^ J)Qufiger a\B

in früherer 3^^t ^i" 5iiiIo^ bagu, bte X)Quer einer ßanbtQgg=

@e[[ion in benjemgen ^^^trourn hinein §u erftrecfen, be[[en ber

9^eid)ätag §ur 53eratuug unb ^e[d)tu^fQ[fung über bzn ditiö:}^'

I)augI)aIt§;(Stnt unumgänglich bebarf.

3BQl}renb eincö Seil§ ber gn^eiten ©effion ber brttten 8egi§;

laturperiobe be§ 9Reid)§tag§, tDcId)e bom 6. gebruar U§> §um

24. SDIat 1878 bouerte, ^ahzn bie Coubtoge bon ^reu^en, ^Bo^ern,

^önigret(^ (SQd)fen, ^oben, -Reffen, ©rofs^erjogtum ©o^fen,

53rQunfdpoeig, ©ndjfeniSDkiningen, ©Qd)[en;5(ltenburg, @ac^fen=

^oburg;®ot^Q, Stnfialt, SBolbed unb 9ieu^ jüngerer Sinte

©itjungen gef)atten. 5tl§ ber ^^etdj^tog am 12. g-cbruar 1879

äufornmentrat, luorcn neben i§m fieben Sanbtnge, nämtid) bie

Don ^reu^en, 33at)ern, Söürttemberg, 58aben, Olbenburg, ^raun;

fd^rceig unb ©d)tt:)aräburg:©onber§f)au[en öerfammelt; anders

bem njor auf bcn 17. gebruar ber an£)alti[(^e Cnnbtag, auf

bzn 24. gebruar bie fodjfen = oltenburgifdje Canbfdjaft unb auf

ben 27. g^ebruor ber Canbtag be§ ®ro|3t)cräogtum^ ©Qd)[eu

berufen tt)ürben.

©in foId)e§ ^'^^[^"^"^^"t^^ff^" ^"^^ 9^cid)§tQg§i unb Sonbs

tagSfi^ungen berf)inbert bie äoljlreidjen 9Jlitglieber be§ D^eic^^s

tog^, tt)eld)e jugleid) ber ConbeSöertretung i^re§ ^eimat^ftnatg

angehören, an ber Slu^übung it)re§ SJ^onbatä. Slufserbem it)erbcn

3eit unb ^raft biefer 3}]ttgliebcr burd) ha§> unmittelbare 5tuf=

einanbcrfolgen unb monatelange 3)auern ber |)arlamentarifc^en

33erfammlungen bi§ §u einem 9Jlaf3 in 5hi[pruc^ genommen,

metd)e^ namentlich bcn ntc^t in 53erlin mol)nenben, il)rer eigents

lid)en 93cruf§tätigfeit entzogenen Slbgeorbneten auf bie Sänge

nid)t aUjä^rlid) zugemutet mcrben t'ann. '^hid) für bie ^Regierungen

ermac^fen ©c^micrigfeiten inannigfoi^er 9trt in begug auf bie

iöorbcreitung unb bie 33ertretung ber 35orlagen, meld)e für bcn

3?cid)gtag be5icl)ungöt-üeife bie Canbtagc bcftimmt finb. X)(\^

unter ben beseidjnetcn ^J^ififtnnbcn aud) bie (5Je[d)äfte ber 9ie=
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gierimgen leiben unb btc Strafte ifjver Organe tro^i aufreiBens

ber Xötigfett ungulängUd) gur recfit^eitigen ^etuältigung berfelben

merben, liegt in bev Statur be^ ©efd)äft§gange^.

@ine befriebigenbere Orbnung ber ^erI)Qltni[fe !ann nur bmä)

eine Stnberung ber D^ieidjeöerfaffung l^ergefteHt toerben. !3)er

I)auptfä(^li^[te ©runb ber ernuiljnten 9Jli^[tänbe liegt barin, ha^

gegenrt)ärtig bie 3e^t, in lüelcf^er bie ^unbe^ftaaten für bie ge*

fe^lic^e geftftefiung ifjrer ^au§^att§;@tot§ ©orge §u trogen

l^aben, öielfad) mit ber Qtit, beren ber 9?eid)§tog gur 3Ser§anbs

lung über ben 9Reid)g[)au§^alt§:@tat bcborf, [i^ gu na^e berührt;

nac^ biefer 9?id)tung ^in trirb baljer bie ?lbplfe §n [ud)en fein.

S)er mzid)^au§halt§'Mat mufs nad) 5Xrt. 69 ber iBerfaffung '») für

jcbeS ©tat^ja^r bor beginn bef^felben bur^ ein ©efel^ feftgcfteHt

iDerben. :^n mel^reren Sunbesftaaten, n:)ie nainentlit^ in

^reu^en, ift bie ©tat^periobe ebenfalls eine einjöljrige. Um in

ber 3Seronf(^Iogung ber eingehen ©tat^anfö^e hm gegebenen

53erpltniffen möglid)ft no^^e ju fommen, mad}t fid) in biefen

(Staaten naturgemäß ba§> Seftreben geltenb, bie SSerl^anbhmgen

über ben ©tat nid)t §u frü^geitig üor bem ^Beginn ber neuen

©tatsperiobe gum 5(bfd)(uß §u bringen. X)enjenigcn ©taaten

gegenüber, n)eld]e i^ren ©tat je^t järjrli^ feftfteüen, lüirb mithin

auf bie SSermeibung be^ 3"fömmentreffen§ bon 9^eid)§tag§; unb

Oanbtag§;©effionen mit (Sid)er:^eit nur bann gu rcdinen fein,

menn ba§> ©^ftem ber cinjäf)rigen ©tat^perioben, foluol)! für bog

?Rciä) aU aud) für bie beteiligten SSunbe^ftaaten aufgegeben

mirb, unb menn an beffen ©teile ämeijä!)rige @tat^:}.ierioben mit

ber SO^aßgabe eingefüf^rt merben, ha'i^ biefe für ba§> 9f?ei(^ einer*

feitS unb für bie 53unbe^ftaaten anbererfeitS nic^t in bemfelben

^a!)re if)ren Slnfang gu ne!^men l^ätten. 2(uf biefem SSege Iie{3e

fid) erreid)en, ha'^ in bem ^al^re, in mc(d)cm ber 9^eid)§I)aug5

I)alt§;©tat feftgefteKt mirb, Mne parlamcutarifd)e ^^er!^anblung

über einen CanbeäI)au§I}a(tß;(£tat ftattfänbe, unb baf^ mieberum

bie S3ubgetüert}anblungen ber S3unbc§ftaaten burc^ eine tom

'") cfr ?(ntiierfung 68.
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furrierenbe S^eldjStagöfeffion ntd)t 6eeinträd)t{gt trürben. ^üt

biejcnigeu 53unbegftaaten, n)eld)e fd)on je^t, \vk 53a^ern, 5lönigs

reid) ©nd)feu imb S3abcn, eine gmeijnfji'ige, ober, trie |)e[fen,

eine breijä^dge, ober, \vk (Sad)[cn4^ol)urg;®ot!^a, eine bierjäl)rigc

©tat^periübe I}Qßen, ober in tt)cld)cn, n^ie in SöürttemBerg, ber

©tnt mitunter für ein ^aljr, mitunter für einen längeren ^tits

räum feftgeftellt mirb, !äme e§ bann nur borauf an, bie er*

fürberlid)en @inrid)tungen bofür gu treffen, ha^ 6ei il)ncn ber

93eginn ber ©tat^periobe nid^t in bo^ Qo^r föHt, in meld)em ber

9ieid)[)au§^Qlt§-etat feftäufteüen ift.

Um biefeS Qki 5U erreid)en, Beborf e§ einer 5tnberung ber

m-tifel 13, 24, 69, 72 ber 9^cid)öberfaffung in ber Söeife, mie

fie ber öorlicgenbe ©efc^entmurf in 2tu§fid)t nimmt."

Xier ©efet^entmurf mürbe nid)t gur erften Cefung auf bie

STage^orbnung gefetzt, in ber folgeuben ©effion 1881 aber auf^

neue einge6rod)t unb führte jet^t §u einge^enber unb erregter

53ev^anblung.

33i^mar(l f^rac^ fid) bama[^ pribotim üöer bie (Erregung

ber ©emüter in folgenber SBeife au^. ©r §itierte ben ©oetl^es

fd)eu 33er§:

„9Xt(e 5[lknfd)eu gro§ unb flein

(Spinnen fic^ ein ©emeöe fein,

SBo fie mit i^rer ©eueren ©pi^en

®or gierlid) in ber SJ^itte fitzen.

äöeun nun barein ein 53efen föfirt,

(Sagen fie, e§ fei uncr!)i3rt,

5Dlan f)aöe ben gri3^ten ^alaft jerftijrt."

ÜDer 3Reid)^tag fctjte eine ^ommiffiou ein, \vdd)z bie die-

gierungSüorlage abguteljuen beantragte unb bagegcn t3ürfd)Iug,

ben 3(rt. 13 ber Dfteidj^üerfoffung''^) ba{)in abguänbern, ba{3 bie

^Berufung be§ 9fteic^§tag§ atljä^rtic^ im Oktober ftatt§ufinbcn

i)abe. ^n gmeiter Cefung mürbe biefcr ^ommiffion^3autrag mit

geringer ©tinunenmc()rl)eit (fämt(id)e Ciberaicn unb ein Seil bc^

") cfr. Stnnierfuiig 68.
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Zentrums) angenommen, ebenfo ober burc^ ^onferbatiüe unb

3entrum bie öierjti^rigen Cegi^Iaturperioben. 53ei ber ©efamt-

abftimmung über Da§ ®efe^ aber bereinigten fic^ alle Parteien

jur 3tblel)nung.

S)em 3^eid)gtage mnrbe gttiei ^a^re fpntcr für ha^ ^Ber-

toaltunggia^r 1. STprit 1883 big 31. SDK1r§ 1884 unb g{eicf)äeitig

für bog Qa^r 1884—1885 ber ^au§^alt borgelegt mit ber folgen-

ben 5^en!fd)rift:

„'Dem 9^eid)§tag tft bon ben berbünbeten ^Regierungen ber

9?eid)0^au§^att für bo§ SBcrmaltung^ja^r bom 1. STpril 1883

big 31. 5Dlär5 1884, unb gleiclijeitig ber ^aue^alt für ha?:'

;3al)r bom 1. Stpril 1884 big 31. mäx^ 1885 borgelegt ttjorben.''^)

(Seitettg ber berbünbeten ÜRegierungen tt)irb an bem 3^^^^

einer buri^ ^Verlängerung ber ©tatgperioben ^erbeijufü^rcnbeu

33ereinfacf)ung ber (5)efd)äfte au§ ben gelegenttid] ber ©inbrin^

gung beg ©efe^entmurfg betreffenb bie Slbönberung ber SIrtifel

13, 24, 69, 72 ber 9'?eid)gberfaffung, bargelegten ©rünben feft-

geljnlten. ©ie erm arten bon ber iBerlnngerung ber ©tatgperiobeu

ebcnfo fe'^r eine nid)t unerl)eblid]e 3Sereinfad)ung ber parlamen^

tarifdjen (5)efd)äfte, mie eine tcefentlidje 3?erminberung ber obmini-

ftratiben Strbeiten unb entfpred)enbe ©ntlaftung ber ^Bertraltung.

^er gletdigeitigen gefe^li^en f^eftfteflung ber beiben dtatg

ftcl)cn red)tlid)e 53eben!en nid)t entgegen, ^enn bie SfReic^gber^

faffung fdjreibt in 2(rt. 69 nic^t bor, ha^ in jebem Qa^re eine

@tatg;?Xuf[te[lung ^u erfolgen l^at, fonbern beftimmt nur, bafs

für jebeg Qaf)r bie ©inna^men unb 5Iuggaben auf hzn 9Reid)g;

l]augf}altg;@tat gebrad]t irerben, unb bajs te^terer bor 33egtnn

bcg @tatgja{)reg feftgeftcltt merben foß. ^nd) unter ber ^perr=

fd)aft ber gegenirärtigen 3Serfaffunggbeftimmungen tft eg banad)

guliiffig, für me!l)rere Qa'lire je einen 9Reic^gI)augl}altg;(£tat gleic^^

geitig gur geftfteflung ^u bringen."

33igmarrf gab biefcr ^cnfid)rift eine ireitere (Stü^e burc^ bie

^aiferlic^e 33otfd)aft, meld)c er beim SDRonarc^en anregte. X)iefe

'-) cfr. „^roöin^int^fTorreftiüubcn^" üoitt 6. 2!c5em6cr 1882.



232

Sotfc^oft, bom 14. Stpril 1883 batiert, irurbe in bcr 9?cid)§tag§=

fi^ung be§ glcic[)en S^nge^ öom preuf3ifd)en g-inangmiuifter öer;

lefen. 3""^"^'^^)f^ fprad) ber Slotfer bobon, bojs er e§ jeberjeit al§

eine ber erften öon il^m übernommenen ^^>fltd)ten crfannt ^abe,

ber ßogc ber orbettenben klaffen im gongen 9?eid)e biefelbe

^ürforge unb ^jTege gugumenben, meiere er in ^^reu^en §ur

g'ortbilbung ber öon [einem ^Soter im Einfang biefe§ ^al)r=

§unbertä begrünbeten ü^eformen §u betätigen fud)e. @d)on bei

©rlafe be§ ©ogialiftengefe^eS Ijobz er feine Überzeugung funb=

gegeben, ba^ bie ©efe^gebung \\d) nii^t auf polijeilidje unb ftrnf=

i'ed)tUc^e SOIafsregeln gur Unterbrücfung unb 5tbme]f)r ftaat^:

gefä^rli^er Umtriebe befd)rQn!en bürfe, fonbern S^ieformen ein=

führen muffe, tt)eld)e bem SSoi^le ber Slrbeiter förberlid^ unb bie

önge berfelben §u beffern unb §u fid)ern geeignet feien, tiefer

Überzeugung fei fd)on in ber Sloiferlidjen Sotfd)aft Dom

17. S^oöember 1881 5lu§bru(f gegeben, unb z§ fei bem 9fteid)§tQg

beim 33eginn biefer ©effion ein neuer ©ntmurf be§ Unfalls

öerfid)erung§gefe^e§ unb ein ©ntmurf gur Organifation be^ gc=

merblid)en Slran!en!affenmefen§ üorgelegt morbcn. 3tber möfjrenb

bie ^Beratung be§ legieren fd)on fomeit gebief)en fei, ba'^ bie

(Erfüllung ber ©rmartungen be§ ^aifer^ faum me!^r §meifcll)aft

erfd)eine, fei bie pringii^ieU mic^tigere 33orlage über bie Unfall;

oerfid)erung nid)t fomeit geförbert, ba^ auf beren balbige X)urd)=

beratung mit gleidjer ©ii^er^ett gered)net merben fönne. S3üebe

biefe 33orIage je^t uncrlebigt, fo mürbe and) bie .^offnung, ba^

in ber näc^ften ©effion meitere S3orIagen in begug auf bie 2{ltcr§=

unb ^nbalibenüerforgung gum gefe^Iid)en 9tbf(^luj3 gebrad)l

merben !önnten, öööig fc^minben, faH§ bie 93eratungen be§

^J?eic^§^au§^altgetat für 1884/85 bie ^eit imb Straft be§ 9?eid)g=

tageä nod^ mä^renb ber Söinterfeffion in Sfnf^rud) neljmen müfUe.

Tialjer lege bie 9f?eid)§regierung biefen (Stat auf§ neue bor, bamit

burc^ beffen borgöngige S3eratung menigften§ für bie SSinter;

feffion biejenige ^reiljeit bon anberen unauffd)iebbaren ®cfd)tiften

gemonnen merbe, me(d)e erforberlid) fei, um mirffame Dicformen

auf fo§iaIpoIitifd)em ©cbiete gur üvcife §u bringen.
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IDer 2lbg. Üiidjter fo^ biefe S3otjd)nft üon bem ©efit^t^pimfte

an, ba^ burc^ bie (gi-füllung be^ !ai[erlid)en 2Bun[(^e§ ber D^eic^g;

fongter in bie Soge öerfe^t tüürbc, inäfjrenb ber ^auer Don

IV2 ^a^ren o^ne ben D^eic^^tog gu regieren. X)er national liberale

8lbg. öon @nbe fprad) bie Hoffnung au§, bo^ bie 9f?cgternng

burd^ bie ^ra^'i^ [id] bon ber Unbnr(^füf)rbar!eit einer ^weU

jäf)rigen ^ubgetberatnng überzeugen merbe, n)äl)renb ber !on[er;

Datiüe Stbgeorbnete öon Spoiler n)ün[d)tc, bafs bie Regierung an

bem §tt)eijö^rigen ©tat feftr)alten n^erbe. 2)arauf ^at nun aller;

bing^ bie ^xegierung öer§id)ten mü[fen, aber für bie[e§ SÜhii

luurben bie beiben borgelegten @tat^ bon ber nationalliberaleu

unb fonferbotioen SOleljr^eit be§ 9^eid)§tage§ genel}migt. ^ie

beiben fonferbatiben graftionen unb bie S^ationalliberalen brad)ten

in ber 9fiei(^§tagöfef[ion bon 1887—1888 einen gemeinfanten

Eintrag ein, ^ixt. 24 ber 9^eic^§berfa[fung bal)in abäuänbern,

ha^ bie Cegielaturl^erioben be^ 9^eid)^tageg, anftatt ber biiä^erigen

brei, fünf ^aljre bauern foUen.

§err bon 33ennigfen legte Bei ber erften Cefung in einer

großen 9f?ebe bie für eine Verlängerung ber SSa^lperioben fpredjcn-

hcn (53efid)t6punfte in fel)r überseugenber Söeife bar luib it)ie§ babei

auf§ (£ntfd)iebenfte jebe SDIitlüirfung bei ettcaigen lueiteren, nad)

[einer 2(n[id)t bie 9?ec^te beS SfJeid^stage^ unb 93otfe§ gefäf)rbenben

33erfa[funggnnberungen, iüie §tüeijäf)riger ^ubget§ ober 5Inta[tung

be§ atlgeineinen gleichen 2öal)lrec^te§, bon fic^ unb feiner ^^ortei

ah. SDer Stntrag würbe in §tt)eiter Cefung am 7. g^ebruar, in

namentlid)er SCbftimmung mit 183 gegen 95 «Stimmen an=

genommen. X)ie beut[c^=freifinnige ^artei beantragte barauf bie

^inäufügung eine§ ^aragrapl)en, meld)er bie ®eiuöf)rung bon

^eifefoften unb ^Diäten an bie 9?eid)§tag§abgeorbneten auäfprii^t.

^nbeffen entfd)ieb ber 9?eid)c^tag, ba'^ ber Antrag mit bem bor=

liegenben ©egenftanb nid)t in einem mefentlid)en ß^fo^^^i^^^^ong

ftet)e unb feine 33er£)anblung bei biefer Gelegenheit barum un;

guläffig fei. ^n britter Cefung mürbe ber ©efe^entmurf mit

äl)nlid)er 9}lef)rl)eit angenommen.
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33i§mnr(! [pracf) ftd) in ber ©i^ung be§ !ouftititiercnben

9RctcI)^3tQg§ am 28. ^Mx^ 1867 über bog |3rcuf5ifd]e ^^Drciflaffcu;

fijftcm bofjin nu^, ba^ ein tüiberfiimigcre^, etenbereS Söa^lf^flcm

nic[)t QuögebQ(^t inerben fönne. 5tnf bic[e§ Urteil I)at ba^

^rcuf^ifc^e 2(6geürbnetGnI}aiiä tt)ieberI)oIt Ijingenjiefen, um jeucy

(2t;ftem 511 befeitigen.

Qm Slbgeorbneten^^Qufe mürben im ^a!§re 1869 bcr[d)iebcne

Einträge gefteUt, mcld)e baf)in sielten, bie preuf3i[d)e ßanbcig;

bertrctung in engerem ^iif^^^^'^cnfjang unb ©inflang mit bcm

9ieid]ytage 5u bringen. '^•^) !Dic einen mollten, in 3lnbetrad)t, baf3

hQ§> Stebeneinonberbeftel^en ber beiben grofsen ^Qrlamentari[d)en

Sl'LU-pcr[d)nften be§ preuf3ifd)en 8onbtage§ unb be^ norbbeut[d)en

j)ictd)§tageg nur Dt§ etmaS ^^orilbergel)enbe§ betrQd)tet merbcn

flinne, ber ©tnot^regierung gur ©rmägung geben, ob e§ fid) ntd)t

im allgemeinen ipolitifc^en ^ntereffe empfel^lc, bk ßuföttiinenfe^ung

be^ preuf3i[d)cn 5lbgeorbnetcnl)au[e§ in be§ug auf Söaljlbegirt'c,

SSa^lart unb ^^al)i ber Slbgeorbneten mit ber be§ Sf^eidi^tagc^

in (£in£(ang §u bringen unb bamit eine nö^erc 33crbinbuiig ber

beiben itörj^erfc^aften anguba^nen, (b. l). bie ^reufjifdjen

Stbgeorbnetcn in benfelbcn 2BaI}(bc5ir!en unb auf ©runb bc'S

allgemeinen bireften ©timmred)tei§, mie bie 3lbgeorbuetcn §um

5Keid)iotage, gu mäblen). —
?lnbere mollteu bo§ ?lbgeorbnetenr)au§ in feiner bi§l)erigcn

") cfr. „^roüin,3ia(=(Iüvrcfponbeu5" f5cf^i^"'ii" 1869.
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Qai)[ unb @e(6ftänbtgfeit befteffen (offen, nur bd^^ oügemeine

gleiche unb geljeime (Stimmrei^t aud) bei ben StbgeorbnetentüQ^lcn

§ur ©eltung bringen. 9^o^ anbere bagegen lüünfdjtcu, bcu

9f?cic^§tQg an bte ©telte be§ ganzen preufsif^en Caubtageig, b. i).

beä 3(bgeorbnetenf}Qufe§ unb be^ ^erren^oufeS §u feüen, a([o

ba^ ^errenf)nu§ gang gu befcittgen. Über aUe biefe Sluffaffungcu

unb eintrage fprnct) fid) ber 30linifterpräftbent ®raf b. 33t§mQrcf;

(Sc^ön^Qufcn n^te folgt niiö:

„@y ^Qt ber füniglid)en Stegterung unb ben 33unbe§bef)örbcn

ja öon 2(nfang an na^z gelegen, auf eine S3ereinfad)ung

be§ feit 1866 gefd)affenen 9RäberlDerEe§ ^inguuiirfen unb bie

^rage, auf tuelc^e SBeife bte§ ju gefd)e^en r}abe, auf luelc^e äöcife

bie§ möglid) fei, t)at uuiS bielfad) andj bor biefer Eieutigen 5tn=

regung befcf^nftigt. X)a|3 e§ im Söege einer einfad)en ^Bereinigung

beg ^Jlanbotg für b^n 9'?eid)§tag unb für ba§> |3reufeifd)e 5{b=

georbuetenf)au§ ntd]t tun(id) ift, wiii id) berfudjen, no^gurtieifcn,

nic^t um bie 5lbftd)t, bie fid) borin ou^fpric^t, §u befompfcn,

fonbern nur um Qljuen bie (S^micrigfeiten flor §u legen, mit

ttieldjen bie S^egterungen gu kämpfen fioben, um biefem Qkh
nö^^er §u treten, ^^ie erfte ©d^miertgfeit muß ii^ oB SSertreter

ber S^rone getteub mod)en; fie betrifft bo^ 3(ufföfung^red)t ber

)Dreuf3if(^en Strone im preuf^ifdien SSerfaffungsteben. ^iefeS

§(uf(öfungred)t mürbe fid) ouf einen Seit bt§> 9^eid)§toge§ bod)

ni(^t o^ne ^ennUigung, ol^ne (£inberftänbni§ ber 53unbeöbe{)ürben

onmenben laffen. @§ mürbe olfo fd)on t)icrin bie üiotiüenbigfeit

einer mefentli(^en Stnberung ber ^unbe^berfoffung liegen, inbem

mon nid)t jugeben fonn, bofs ein ein§elne§ ©(ieb be§ 53unbe§,

unb more e§ oud) bo^ mäd)tigfte, befugt fein founte, einen S^eit

be§ 9^eic^§togeg imd) 33e(iebcn oufgulofen.

^'crner mürbe bie ^ier borgefc^togene Einrichtung mit bem

3tt)eifommerf^ftem in ^reu^en unberträgtid) fein. !l)er 9^orb=

beutfd)e 33unb f}at bo§ dlcd)t gu bcrlongen, ba^ bei ber STml^t

für feinen 9'?eid)!§tog bk fömt(i(^en norbbeutf(^en 33ürger jur

5lu§mat)( bogu bereit ftefien, ma§ bei bem ß^^sifciiTtmerfljftem

nid)t ber %ali ift.
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^ä) möchte ferner bnöon nbrnteu, im Qntereffe ber t3"cftio-

!eit unfcrer fonftituttonedcn (£inrid)tuugen, im :5ntere[fe ber

^c^tung, bie mir i^nen fd)ulbig fiub, aud) tüenn mir [ie ni(^t

fciUigcn, — bie ©ruublage uufere^ ii)erfa[[ungö(eljen§ an-

äufedjten.

^6) ertauöe mir noc^ auf bicjcnigen ^inberniffe §urüd=

jufommcn, bie nuf feiten ber 33uube§politi! bagegen fprad)en,

bie 2ÖaI}lcn für bog 9([igcorbuetcnI)aug imb ben 9^eid)§tag gu

bereinigen. 9Dkn fönnte öci gleid)em SSol^Ifreife ^raei 2(f)ge=

orbnete für benfelben SlreiS mahlen, einen für ben Canbtag, eüien

für ben 9^eid)§tag, tt)a§ ja fei^r pnfig bcrfelbe fein fnnn. ?I5er

:prinäipieE luürbe un§ ha^ nid)t lueiter fü(}ren, benn e^ lüürbe

bo6) eben nid^t eine unb biefelbe SSertretung fein können, ©egen

ben nnben gaß, nur einen §u mahlen, ber bie ©efdjäfte beiber

ju beforgen ^ätte, bagegen mu^ i(^ mi^ im ^ntereffe ber

S3unbe§Qrbeiten unb ber 9Rei(^§tag§mitglieber öermafjren. 2Sir

finben bieKei^t eine rei^e ^n^waljl folc^er i>ertreter, bie imftonbe

finb, §met 5L)lonnte unb, menn ha§> ^oKpcirlament tagt, brci

9}lonate ben ^^orlamentggefc^äften §u mibmen. 2Senn aber barüber

I)inaug berfelbe Slbgeorbnete nod) einer ConblngSfeffion bon

n)enigften§ bier ?!JionQten unb biet längere Qtit beiiüof)ncn foll,

fo !ommen 9—10 9!}^onQte be§ Qal}re§ l^erau^, bie ber regele

möfsigen Sätig!eit eine§ 5lbgeorbneten gemibmet merben muffen.

©^ liegt in ber 9^atur ber Thinge, ba\^ fel)r öiel meniger Scute

bereit fein ttjerben, eine foldje Strbeit gu übernetimen, unb ba^

e§ fet)r biel fd)mieriger fein mirb, einen Stbgeorbneten §u finben,

bn^ alfo ber üxqi§, innerljnlb beffen bie SSa^Ier genötigt finb

gu fu(^en, ein fetjr biet kleinerer fein luirb. 9Jht einer gu

großen 35erlängerung ber ÖnnbtagSfeffion fommen lüir in eine

Sage, bie id) mit einer lebenbigen parlamentorifc^en ©ntmidelung

nid)t für bcrtrng(id) §a(te.

2öie bem allen abgebolfen merben foII, barüber mic^ in

einer 2ßeife au§§uf|)red)en, bie mid) nad) il)rer Dffentlic^feit alä

53unbc§fan§(cr binben mürbe, ba§ mollen ®ie mir erinffen. ^c^

glaube, bafs e§ auf bem äBege ber g-ortentnnrfelnng bcg 53unbeS
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ge[d)e§eu fnnn, unb trf) glaube, bo^ z§> nic^t me^r fd)rt)er fetn

h)irb, trenn mir §u bem erftreBenSnierten ßuftonbe gelangt finb,

ben h\t ©nglänber längft in ber ^^rayi^ l^oben, boB bie SSubget*

Beratung nur nod) 48 ©tunben bauert."

!Dte berfc^iebenen im 5(6georbneten^au[e gemachten S?or5

[(^löge tt)urben jäintlti^ mit fe^r großer 9Jle^r^eit oBgele^nt, unb

bie 33eratung l^atte !ein anbere^ ©rgebni^ o\§> ha^, ben SSemei^

gu liefern, mie üöllig unf[ar unb unreif no(^ alle jene ^läne

für h\t gufünftige ©ntmitfetung unferer parlamentarifdjen 3^^*

[tönbe niaren.

(£y rt)irb, hiie @raf Si^martf anbeutete, erft bie g^ort«

cntioicfelung unferer 3^fl^'^"i^i'^^ ba^in füF)ren fönnen, jenen 3^=

hmftsplönen eine feftere ©runblagc unb bann fid)er a\x6) eine

nnturgemüjse ©eftaltung gu geben: trenn bie ^t\i ber Steife

gefommen ift, mirb bie notnienbige (Sntmicfelung unb S3er=

fd)inel5ung einfad)er unb ungegttjungener, aber in bieler 53e5ie§ung

gen^iß ganj anber^ öorfic^gel^en, al§ e§ bon ben berf^iebenen

^arteiftanbpunften erftrebt unb berlangt mirb.

Qm ^a^re 1882 gab e§ über ho.^ ^reujsif^e Söal^Igefe^ eine

lebhafte Stgitation, W bon S3iömarc! in ber amtlidjen „'^xo-

bin^ial^ßorrefponbenä"''*) folgenbermo^en fritifiert ttjurbe:

„53ei ber bie^maligen Erneuerung be§ 2(bgeorbnetenl^oufe§

ift lebhafter al§ bei irgenb einer früheren Söal)! in ber 5£age§;

preffe ha§> für ^reu^en geltenbe SBatjlftjftem bcrurteilt tt)orbcn.

Sälan !onnte e^ fid) leicht madjen mit ber iöeruiiieilung, ba

mon fic^ auf einige Sinterungen be§ 9?eid)6fan5ter§ berufen

burfte, meiere ungünftig für ha§> preu^ifc^e 2Baf)(ft)ftem lauten,

©benfo leid)t, mie h'xt ©rünbung ber ^^ertuerfung, glaubte tnan

ben @rfa| für ha^ preujsifc^e 2öal)lfi)ftem bei ber ^anb gu

l^aben: man em^fal)t o^ne meitereS bie Slnnal^me beg Sfieidj^s

tral^lf^ftemg.

T)ie (Staat^regierung ^at biefer g-roge gmar immerfort

boüe 2(ufmer!fam!eit gefc^enft, aber eine Slnregung §u abänbern-

*) cfr. „ißrüOin5.=Gürrei>onbcn3" Dom 25. Cfto&er 1882.
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bcn ®e[e^bovfcf)tn(]cn ift inueil}QlO ber ©taatövcgierung I)i§I)cr

md]t erfolgt, au§ §tt)Gi Ieid)t erfcnnboren ©rünbcn. (frftlid) ift

bie prcii^ifd)e ©efe^gcbung feit bein ^al)re 1866 — bie ^^criobc

feit (£-ilafe ber 33erfQffung bi^ §u bcm eben genannten Qa^re

wav äu einer S^teform beg 2BQf)Igefe^^e§ nod) weniger geeignet

— ununterbrochen burd) bringcnbe ?üifgnben onberer Strt in

5(nfprud) genommen ttjorben, bie iDcnigcr S(uf|d)ub litten, qI§

bie fd]lie|3lid) formale S'tegetung be^ SSatjlüerfa^renö; benn

barüber l^errfd^t ein bielfad)eg (£inüerftänbni§, ba^ bie SSer?

fd)ieben^eit ber 2öal)lflj[teme auf bie 3"1^^"^"^"f^^"^9 ^^^

^Hirlamente gmar Don (Snnflujs ift, ha'ii aber biefer CSinflu^ lange

nid)t fo ttjeit ge^e, al^ man §u 3citen mol)l angenommen l^at.

(Sin §meiter ©runb, ber e§ erflärlic^ mad)t, meef^alb bie

©taat^regierung an eine 9?eform be§ 2öal)lfl)ftemg bie .^anb

5u legen ^ögerte, finb bie inneren Sdjmierigfeiten, meiere einer

befricbigcnben Cofung biefer Slufgabe entgegenftel^en.

©id^erli^ fann ein 33ormurf nic^t erhoben merben ttjegen

53cibel}altung einer (Einrichtung, beren gnniftion, meld)en (Sin=

njünben fie aud) unterliegen mag, jebenfaH^ ein 2lbgeorbneten=

ijau^ au§ ber Söa^l l^crDorge^en läßt, bo§ im mefentlid)en bie

(Stimmung unb Söünfd)e bes 3Solfe§ abfpiegelt. äöäre bieg

nid)t ber g-all, fo ^ätte ha^ 3Bal}lgefe^^ gur ^ilbung be§ preu=

J3ifd)en 5(bgeorbneten^aufeä nid)t breiunbbreißig ^a^re befteljen

fönnen, o^ne bo^ bie öffentlid)e (Stimme fid) gang anber^ gegen

ba§felbe erhoben l)ätte, aB e§ ber goU gemefen ift. Wlan mirb

oI)ne 2öiberfpru(^ fagen bürfen, ba^ in biefen breiunbbreifeig

^n^ren bie 2(bgeürbnetenl)Qufer bie tt)e(^felnben (Stimmungen

be§ 33olfe§ im mefentlid)en 5utreffenb ausgebrücft Ijoben.

SBag man an bem Söaf)lt)erfa^ren jefet auf einmal uner^

träglid) finben mitl, finb bie unbequeme g'ormalitäten: bie in'-

bireftc SBa^l, ba§ X)reiflaffenft)ftem, bie münblic^e Stimmabgabe

anftatt ber fd)riftlid)en.

X)ie 2^abler mad)en fid) bod) bie ^^ufgabc be§ @rfa^e§ §u

leid]t, iDcnn fie ol)ne meitere§ ba§ ^icidiöiualjlfnftem für bie

Silbung bes preu{3ifd)en Slbgeorbnctent)au|eö t)ürfd)lagen. 33on
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UBernter unb fonferöntiöer ©cite ^nben SDlönner bon ernftcr

^atnoti[(^er ©efinnung auf bie ©efo^ren ber I)äufigen SBiebtr*

I)oIung einer in alle 3SüI£')5[d)i(f)ten getragenen Erregung l^in;

geioiefen, treidle bie furge ^^^criobe bcu 9ieid)§tagöroal')len mit

fid) bringt. Sind) mit au^ [o(d)en «S^iniueifungen entnaljin bie

@taat§regierung hm ©runb gu i[)rem ißor[d)(ag einer bier;

jährigen Segi^Iaturperiobe in 35erBinbung mit ber jiueijäfjrigeu

53ubgetpcriobe. ^iefe besfallfigen iBorfd)liige ber ©taat§s

regierung i^aben feine 3iift""'»i^iig gefunben. lim fo bebenf=

lid)er tt)äre e§ aber, bie Stufregung ber allgemeinen gleid)en unb

unmittelboren SSa^I in ber furgen ^eriobe bon brei ^at}ren

regelmäßig giueimal in ha§> preuJ5ifd)e S^olf §u tragen burd) bie

O^eic^Stagöiua^l unb burd) bie 8anbtag§mal)I. ^enn lüie aiid)

über bie Formalitäten bes preujsifdjen Söa§lberfal)ren§ geurtcilt

lüerben mag, bie .^eftigfeit bc§> äöaf}lfampfcy mirb bei ben

le^teren jebenfaüö berminbert, ofine ba^ ba^ D^efultat immer

geänbert niirb. S^ie Urmäl)ler finben leii^ter ben 9Jhnn f}erau§,

mögen [ie nun bloB nad) 'ij^arteirüdfidjten ober nat^ 9lücf[id)ten

ber allgemeinen S3ertrauen§rt)ürbig!eit berfaliren, ben fie bon

einer fleinen (5)emeinfd)aft aus in btn 2öal)lfürper [enben, ali§

fie ben 5tbgeorbneten finben fönnen, b^n fie mit einer ®emein;

fd)aft n)äl)len follen. (B§> muffen ba^er im le^teren g-atl meit

me!^r SlJlittel aufgeboten merben, ben 2Sär)ter §ur @ntfd)eibung

für einen beftimmten 2(bgeorbneten §u bemegen, unb ba2> l'luf;

gebot biefer SUüttel burd) gtüei ober meiften^ burd) brei bic^ bier

^^arteien in einem unb bemfelben äöal}lfreiy mad)t bie 2(gitation

fo aufregenb.

tiefer Umftanb fann unmöglich unbeachtet bleiben, menn

ber (Schritt ern)ogen merben foü, ba§> 9fieid)gn)al)lrec^t auf bie

preufsifc^en 2Sal)len §u übertragen.

@ö finb aber no^ anbere fünfte ernftlit^ gu hzad]tm.

93ei ber 33ergröfeerung be^ ©taatö im Qal^re 18G6 l)at man

unter ber 3)ringlid)feit ber bamaligen ißer^öltniffe bie SBaljl;

t'reife unb bamit bie 90]itglieber beg 9lbgeorbneten^anfe§ einfad)

nad) bem biöl)erigen ißerl)ältni§ ber Slbgeorbneten gur ^e=
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böifcrung berme^rt. @o §äf)lt bo^ SlBgeorbnctenl^nuS einige

brei{3ig SOlitgtteber me^r, aU5 ber 9?eicl)§tng. ffiSoUte man bci^

oHgemeine g(eid)c unb unmittelbare SJa'^lrcd^t für bie preu^i[d)en

5l6georbnetcnmaf)(en einfülfiren, [o müfete boä) in Setrod)t ge;

gogcn merben, ob bie bi^^erige (Ernennung bon 2 bi§ 3 9tb=

georbneten burc^ einen iinb benfelben Söa^Ifrei^ bei unmittcU

baren Söaljlcn äuläf[ig märe, unb ob anbercnfaU^ bie ber!(cinertcn

2öal)(!rei[e fic^ für bie Stnmenbung biefcS SSerfaf)renö eignen.

einerfeit§ mirb bk bireüe SSal^I burd) bie ^IeinE)eit bc§ ma^-^

!reife§ afierbing^ bereinfad)t, meil e§ leii^ter t[t, eine aücn be^

!annte ^^erfön(id)Eeit ouf5ufinben. 2(ber bei ber ©infül^rung be§

oügemeinen unb unmittelbaren 2Bal}Irec^t§ mürbe namentlid)

aud) buv6) bzn bamaligcn SSunbe^fangler, barouf l^ingemiefen,

ba^ bie ©rö^e ber 9^eid)§ma^Ifreife in SSerbinbung mit bem

allgemeinen unb unmittelbaren Söa^Ire^t bie 2öaf)I nur auf

^erfonen bon 2(nfel)en unb ißerbienft fallen laffen merbe. ^n
ben Heineren 2ßal^l!reifen fefjlt lei^t bog unmittelbare, numerifc^

ober moralifc^ ^erbeigefüt^rte ©egcngemi^t ber berfc^iebenen

fo§iaten ©lemente, meieren ba^ X)reif(affenf^ftcm gered)t §u

merben ein 35erfud) ift. (i§> ift balier gu fürdjten, ba^ in üeinen

Söa^lfreifen ba§ SRefuttat ber bireften unb gleichen 2Ba§l öfter

fel^r einfeitig auffällt.

3Diit biefen ®e[ic^tlpun!ten ift bie ^-rage nod) nic^t er=

fc^öpft. ©ie fönnen aber einen 5'inger5eig bafür geben, ba'^ bie

Cöfung nic^t fo einfach ift, al§ fie in ben jüngften 2^agen me§r;

\a6) ^ingeftellt mürbe."

©ine offtgiöfe ©timme fagte bn5u:

„^a§ allgemeine bire!te SBal)lred)t mar gefdjic^tlid) ein ^ro=

bu!t ber 3Serlegenf)eit^°). Q§ l)at fi^ bi^ljer im gangen ungcfii^rlid)

bcmiefen, unb oud) bie !onferbatibe Partei f)at nic^t Urfad)e,

bamit abfolut ungufrieben §u fein, fo meit bie Söaljirefultate in

S3etrad)t fommen. X)a§ inbirefte 2Sat)lred)t ift nid)t in gleid)er

SBeife aB ein 9]otbef)elf in^ ©afein getreten, fonbern beruht

») cfr. „mijtm. 2Beftf. ^oft" t). gjoücmtier 1882.
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auf einem ^ringipe, ha§ ollerbingg bon §ürft 33t§mQrcC einmal

fd)arf Verurteilt unb feitbem nie^r unb me§r bon aüen ^^arteien

aufgegeben ift, bon ben einen, meit fie im aügemeinen bireften

SSaljIrec^t ba§> aüein ri(^tige '^ringip crfennen, bon ben anbereti,

treil fie eine rein ftiinbifc^e ÜBo^lorbnung erftreben, nii^t im alten

(Sinne be§ SSortei^, fonbern in einem mobernen, unb nid)t blo§

für ^H-eufjen, fonbcrn auä) für bc[§ dltidj.

(Sinb baä für ben Slugenblic! afabemifrf)e fragen, fo trerben

fie boc^ einigerinafsen praftifc^ burd) unfere no^ ni(^t afige*

fcl)(offene ^Sermaltung^reform. X)ieienigen ^olitüer, bie in bem

D^eic^än^a^lgefe^ hm SCu^brucf ber reinen SSernunft er!ennen,

finb aud^ naturgemäß fofort entfd)Ioffen, ba^felBe nii^t bloß auf

ben @taat, fonbern auf Commune, £reig unb ^robin^ gu über-

tragen. Söentgftenä bie preußifd)e gortfd)ritt0partei berlangte

im ^a^re 1869 ctiua^ äI)nUd)e§ unb mad)te auc^ bei ber ©täbteorb=

mmg bor fol^er Uniformierung nur au§ ©rünbenpoütifc^er Oppors

tmiität l^alt. (Srmeift eg fi^ nun aber, bafs nid)t jeber ißerbanb

baöfelbe 2öaf)lred)t berträgt, ba^ eine @tabt= ober X)orfgemeinbe

Qntereffen aufred)t gu erE)aIten l)at, bie nid)t ol)ne n)citere§ bem

altgemeinen 2Bal)lred)t '^xzi§> gegeben merben fönnen, fo erl)ält

aud) bie ^^rage i^re 33ered)tigung, ob ba§, \va§ für baS' 9^eid)

5tt)ecfmäf3ig ober erträg(id) ift, o^ne tt)eitere^ auf btn (Stoat

übertragbar ift, ob nid)t bic(mel)r auc^ l)ier bie 33erfd)iebenartigi

feit ber i^erbänbe biejenige beö Sl5a[)Ired)tg berlangt ober ge^

ftattet. X>a§ allgemeine birefte äßaf)Ired)t aB ©runblage be^

Jpreußifc^en 2lbgeorbneten^aufeg ift nid)t bloß eine fortfc^rittlic^e

gorberung, fonbern gelegentlid) au^ einmal bon fonferbatiber

©eite geltenb gemad)t, bamalö, aiS^ bon biefer (freilid) nur fe^r

toerein^elt) borgefd)lagen murbc, ba§> Stbgeorbneten^auä au§ ben

^preufsifc^en ÜJhtgliebern be^ 9ieid)gtageg äufammenjuftellen.

SBie beufd)ieben ein unb ba^fetbe SBa^lrec^t für 33erbänbe un=

gleichen Umfanget unb ungleid)er ^ntereffen ttiirft, l)at unä

Slmerifa gelelirt. 2luf bie g^-age, tüie bie berüchtigte Xammant)-

i3Birtid)aft möglid) mar, gab gr. Eapp in bm „^:|3reußifd)en

^o^rbüc^ern" bie befte ?[u^funft. 3)a^ Übel, fagt er, liegt in

ffliSmarcfö ©taatärccfet. 15
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bcr Übertragung unb 2tuiücubung beä adgcmeinen (Sttmmred}tc3

auf bie ftäbtift^e iBcnrnItung, in ber STu^bc^nimg ber poItti[d)cn,

ber ©toatärec^te auf bic fomimmnlen 5(ngelegcnf)eiten. Urs

fprünglic^ trar bie ?üi§ii5img ber Eümmunalcn ^ec^te in bzn

ameri!anifd)cn ©tobten ebenfo tt?ie in ben englif^en unb

beutfc^en öon Beftimmten ^cbingungen obljängig gemodjt, qI§

ba finb: bouernber .^au^ftanb, 53eitrag ju bcn ftobtifdjen Soften,

2eiInQf)me an ber ®efd)n5orenenpfIid)t unb bcn ftäbti[d)en Stmtern

unb X)ien[ten. @r[t in ben breifsigcr unb biergiger ^a^ren trat

bafür haSi oUgemeine (Stimmrcd)t ein unb mit biefem bie

^urücfbröngung be§ foliben ^ürgerftanbe^ an§ ber 5?eriüaltung.

©oft bie [täbti[d)e $>erma(tung ^u ©ittc, 2(n[tanb unb 9?e(^t

äurücfgefüljrt merben, [o gibt e§ nn^ Slapp§ 2(n[id)t bafür nur

ein 9!}^ittc(, nämlid) Stbfc^affung be§ ongcmeinen (Stinnnred)t^

in ^omniunaIangcIcgcnI}eiten. 2öir finb tro^ g-ort[d)ritt bei

unfcrer 33eriüoItungöreform um biefe Slüppe glüdlid) fjerum ge*

!ommen, unb merben baöor, mögen bie je^igen SBa^len nod)

fo rabifal auffalten, and) bei ber weiteren 5tu§be^nung ber

ä^eform bemar}rt bleiben. SBir l)ahm umgefcf)rt üietlei(^t in

unferem ^rei^= unb ^^robin§ial;3öaI}Iftjftcm bie 9^orm, bie auf

bie SBa^Ien im ©taate übertragen merben !önnte. Sjie alte

(Stönbeberfaffung, auf bereu ©runbloge ber t)ereinigte allgemeine

Canbtag öon 1848 aufgebaut mar, ift in i^rem bi§[)crigen 53eftanbe

üerfc^munben unb !ann nad^ (Sinfül^rung ber neuen Slrei^= unb

^robingiatorbnung nic^t mieber in§ Seben gerufen merben.

©ine auf 93erufgftänben berufjenbe ©tänbeberfaffung mürbe

bei ber Mannigfaltigkeit ber bielgeftaltctcn 53eruf§3meige mit

feften erfennbaren ©renken fd)Uier gu finben fein. @g mürbe

fic^ bielme^r bei bem ©ntmurfe eine^ neuen 2öal)Igefe^e§ ber

3(nfc^luJ3 an bie bor^anbenen !ommunaIen ©ruppen unb 33er=

bänbc empfehlen. X^ie 21>af)(en gum Kreistage gefjen au§ bcn

in i^ren Qntereffen fi^ unterfdjcibenben ©ruppen bon ©tobt

unb Qanb, unb auf bem Sanbe bon felbftänbigen ©ütem unb

©emeinben l^erbor; au§ ben Slreietagen ge^cn mieberum bie

^robinsiaUanbtagsii^Ibgcorbnctcn ^erbor.
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Ob iiiib 113 tc barnuf lueiter für ba^ 5lbgGorbnetenI}au§ unb

für ben O^eit^Stag gu Bauen ift, fotl un§ ^ier unb l^eute ntc^t

Be[cf)Qfttgen. 2öir nioKtcn nur auf bie 2öic^tig!eit unferer 3Ser;

lüaltungsreform für bic @ntfd)eibung ber n)äf)renb ber 2Baf)l=

agitation ^ur ©rörterung gelangten 3öaf)torbnung§frage für

bie 9J^onar(^te ^innieifen. Canbgemeinbe; unb ©täbteorbnung

fielen noc^ in 5lu§fic^t. QebsS rabifale 33eraI(gGnieinern be§

©timmred)te§ entfd)eibet nud) für (Staat unb ?flc\d]. ^n§s

befonbere oßer ift bie (Srl}altung ber natürlid)cn ftiinbifd)en

©ruppen ein fonferbatiüeg Qntereffe auc^ unter hQin ©eft^t^s

fünfte ber künftigen Cöfung ber 2öaJ)lfragc für ©taat unb

mdd)."

^m ^a^xc 1892 gaö bte ©teuerreforni 2(n(a^ jur Erörterung

be§ 2Sal^lft)fteni§. ^ie freifinnige Partei be§ preu^ifdjen 5tBs

georbneten!)oufe§ fteüte ben Slntrag, bie (Stnati^regierung um
^u§hmft barüber ju erfudjen, oB fie 6ea&fid)tige in ber

näd)ften ©effion ©efefeenttuürfe üorgutegcn 1. üBer SlBänberung

be§ 2öa^(red)t^ mit 9^üdfid)t auf bic neuen (Steuergefc|e,

2. üBer eine 9^eueintei(ung ber äÖaf)tireife in 5XnBetrad)t ber

feit 1860 t}eränberten 53et)ölferung§berf)ä(tniffe.

SSentge S^age nac^ S3eröffentlid)ung btefeg 2(ntrage§ erf^ien

ein offigibfer 5trti!el, morin auSgefüljrt inurbe, bie 5tnberung

bes Söa^Ire^tö au^^ 9XnIa^ ber (Steuerreform fei mäl^renb ber

$? er Ijanbiungen üBer ba§ ©infommenftcuergefe^ ©egenftanb ber

Erörterung bon feiten ber 9ffegierung gemefen, aBer bie 2(nfid)t

I)aBe üBermogen, baji crft mit bem 2(Bfd)Iu|s ber (Steuerreform

bie Unterlage für bie burd) biefelBc Bebingte 5(nberung beö SSal^l«

fi)ftem^ gegeBen fein mürbe. S)ic offigiöfe SDZitteilung fügte

f)tnäu, an ber ©runblage be§ je^tgen S3a^tred)t§, bem auf ber

S3efteuerung Bafierten T^rciflaffenfl^ftem mit inbircfter unb öffent?

lieber SBa^l, fode feftgef)alten merben; eö gelte mir, „bie 2tu§5

n}üd}fe be§ (St)ftem§ nad) ber pIutofratifd)en (Seite f)in", nämlic^

bie „folgen einer (Steuerreform, beren Qwcd bie ftärfere ^eran*

5iet)ung ber ftärferen unb Enttaftung ber fd)mäd)eren S(^ultern

fein folle, gu Befeitigen."

16*
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^IDorauf cmnbertc i^^nx\t 33i^inQrcf in feinem .g)Qmburger

„T)er "^lan einer Stbnnberung be§ 2ÖQl^I[tjftcm§ jur 93e=

feitigung ber 2Bof)tOer[tärfung, bie bnrd) bie neuen ©tcuergefc^^e

bcn Befi^cnbcn S^Iaffen öciüe^en tüirb, erfd)eint gloubljaft. (5c

;)Q|lt in ben S^iQljmen einer ^olitif hinein, bie i^rcr Stnloge

uub S^enbenj nad) barauf gerid)tet ift, Sruierb unb 33e[i^ mit

neuen Onften gu belegen unb bcn (Sinfluf^ ber betreffenben 33es

t)ö(!erung§flQ[fen im (Staate gu fd)mälern. 2Bie in frütjeren

ßeiten ein Stampf gegen bie 9J]ad)t be^ ^beli§ jur ^^erfteUung

ber monard)ifd)eti ©emalt erfo(greid) burd)gefü^rt mürbe, fo

fi^eint jcM bie auf allen ©ebietcn bc^ öffentlid)en Seben§ in ben

SSorbergrunb getretene SDioc^t be§ befil^enben unb tnteriigentcn

S3ürgertunu3 ba§ Objcft einer S^iepreffion bitben gu foöen. 2)ie=

[elbe erfolgt angeblid) au^ fojialpolitifdjen ©rünben gur ©nt;

loftung ber ©d)mad)en auf ber ^afiiS ber faiferlid)en 33otf^aft

bom 17. 9]obember 1881. Slber fo menig biefe 93otfd)aft eine

Kapitulation ber bürgcrlid)en ®efellfd)aft bor b(tn ^-orberungen

ber (So5ia(bemo£ratie 5um 3^ele l)atte, fo menig glauben mir,

ba^ bie (Steuer; unb 2Sirtfd)aftgreform, bie fe^t betrieben mirb,

im (Sinne ber !aiferlid)en 33otfd)aft erfolgt. S)iefelbc mar oller-

bingg auf bcn (Sd)ut3 ber (Sd)Uinc^crcn gerid)tet; aber c§> lag i^r

fern, bicfe 2lbfid)t anberö beninrflid)cn gu mollen, al^ burd) bie

(5)efel5gcbung, mcld)e mit ber 5lltcr§; unb ^nüalibitätsocrfic^erung

i§ren Slbfd)luf3 gefunben Ijat. Angriffe in bie Stutonomie ber

Slrbeiter uub Slrbeitgcbcr, mic fic fpiiter burd) bie ©efe^gcbung er;

folgt finb, maren if)r ebenfo frcinb, mie gefetjüd)e 'DJkfsregeln,

mcld)c in ben befiUcnben luib arbcitgebenbcn Sllaffen bie (Smpfin;

bungcn ^erborrufen mußten, baf^ eä fic^ babei um 33c!unbung

bc§ ©egenteilä bon 2Bol)lmollcu für fic unb um mcitcre il^cr;

fud)e gur iBerföfinung ber Sojialbemotratie Ijonbelt. g-ür un§

fielet eg feft, bafj fold)e 33crfud)e lebiglic^ SSerftimmung ber be=

troffenen Sllaffen unb (Sd)äbigung beä mirtfd)aftlid)en Ceben^

») cfr. „§ont6. 9?nd)r." Dorn 13. Tlai 1892.
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§ur golge ^n6en, i^ren 5Berfi3[)nung§§ire(f gäiiäüd) öerfe()Ien unb

nur neue 53eger}rlid)feit unb 3ln[prü(f)e l^erborrufen fünnen, bie

fJ)Uefeüd), tüenn ©tnat unb ©efeüfi^aft nic^t Qbbi§tcreu n^ollen,

bod) nid)t gu erfüllen finb unb a6geiüie[en tuerben muffen,

eüentuell burd) einen Stampf, ber, je fpäter er beginnt, um fo

imfid)erer in feinem Wugignnge fein loirb. SBenn burc^ bie

(Steuerreform „^Cuemüdjfe am S?Q^lred)t nad) ber pUitofrotifdjen

Seite I}in" entftonben finb, fo ift bn§ eine nntürlid)e 5lonfequen§

biefer Dieform, unb e§ ift nid)t imbebenflid), i^nen biefen di^a?

rn!ter ent5ie£)en gu mollen. Söenn jemnnb nad) ber Steuer^

reform 50 "^^rojent feiner bi?(}erigen (Steuer meE)r nn ben Staat

h^a\)im nnifj, fo fteigt bamit naturgemöB fein ^ed)t auf (gin=

fluf3naf)me begügüd) ber ^^rin§ipien, nad) benen biefer Staat re=

giert merben foU: bie 3Baf)l aber ift nii^t^ anbere§ aU eine 2tb=

ftimnumg hierüber. S)iefc dinftujiim^me liegt aud) burd)au0 im

©runbgebanüen ber §§ 10, 11, 12 ber ^^erorbnung oom

30. Sßlai 1849 über bie preuf3tfd)en SBa^ten. SSir fef)en feinen

2(nIo{3, baöon ab5umeid)en unb f)alten e§ oud) nic^t für im

Qntereffe be§ Staate^ liegenb, ben ©influjs ber befi|enbcn klaffen

auf bie ßjefe^^gebung gu lähmen.

S^ie freifinnige gorberung auf 9^eueinteilung ber 3BaI)(freife

mirb in ber öorertt)ä[)nten offigiöfen SJHtteilung abgelef)nt, finbet

aber Unterftüt^ung in ber nationalliberalen ""^^reffe unter Slngabe

öon (Sjrünben, bie bei ber analogen [yorberung ber 33erme{)rung

ber 9icid)gtag0manbate öon un§ fd)on befämpft morben finb.

@§ ^anbelt fi(^ babei in ber ^auptfad)e immer nur um mel)rere

überfüUtc 3Bat)(be§irfe grof3er Stäbte unb üolfreid)er ^nbuftrie^

bejirfe, bie in ftets mac^fenbem ^O^a^c Ijinter ben mit i^rer Se=

Dolferungö^al)! meit (angfamer öoranfi^reitenben Iänblid)en SSe^

jirfen §urürfgcfet^t feien. 2Bir fef)en aber barin feine Unbiüigs

feit unb nod) bie( meniger einen 3iMiQ"ö/ ^cr au^ Opportuni^

tätegrünben bm Staat gur 2(b[)i(fe(eiftung bemegen müfstc.

23?enn namentlid) 33erlin, infolge be§ 3"5^'9^^ ^"^ ^^^ ?anbe,

überfüllte 2Baf)lfreife f)at, fo liegt barin nod) fein @runb gur

9.nTmeI)rung berfelben, nid)t fomoljl meil ber (£-influf; ber ^aupt-
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[tabt o^nel^tn Bebeutenb gemicj ift, foubcru iueil bte Q^e[d)icf)tc

be^ 2trt. 69 bet preufsifdjen i^crfoffung'"), auf bem ba^ ®efe^

öom 27. ^imi 1860 üdcr bic äiHif)Ifret[e bcnil)t, ha^ Slvgument

auäfd)UeJ3t, baf? bie 311^^1"'^)'"^ bcu 33eDülfc'crung eine 3>ermc{)ruug

ber SÖQ^tbejirfe erforbere''^). Unb lucun in nntionalliberalcn

53Iättevn geändert mirb, bie ict3ige Unbinigfett in ber SSafjIfrei^;

einteihmg nnb ber ß^'t^'i^ung i^on ?tbgeorbneten fomme gong hc-

fonber^ bcn Eouferüntiücu 5U ftatten; bei einer nnberen SBa^b

frei^einteihmg tDÜrben nanient(id) bic Slonferdotiöen anf eine

il^rer trotiren 93ebentung im [o5ialcn 8eben entfpred)enbe 33er-

tretung einge[d)rnn!t merbcn, fo I}Qlten wix bicfe 2(nna{)nie für

unbegriinbct, finb aber ber 9tn[id)t, bnJ3, luenn bnö ö)cgenteil

ber ^afl iuäre, bie bei einer Dteneinteilung ber 2i^af)Ifrei[e in

biefer 5Bc5ief)ung 5U ev^iclcnbcn 33orteiIe burd) 33cr(uftc nad) ber

entgegenge[el3ten Seite bin niel}r aU au'3gcglid)en uicrben unirbcn.''

''') ?rrt. 69 ber „5?eif. f. b. pv. Staat" lautet: „^ie äWeite Kammer ($au§ btx

3{6geüxbneteii) bc\td)t au^ 433 SJiitijlicbern. 2)ie SBal^IOeäivfc Uierbeu burd) bivi

®cfe^ fcftgefteKt. ©ie föuncu au'3 einen: ober mel^reren Slrcifeu, ober au§ einer

ober tncljveren gröBereu ©labten bcftctjen."

™) 2)ie urfprünglidje ]al)l ber SJcitjjUeber ber „^lüeiten Stammer" betrug

350. ©ic er^ö^te fid) burd) bic giuücriciüung ber §ol)en3üf(crnfd)en Sanbc um
2, burd) 3n!ürporatiüu ber 1866 criuorbcueu ÖJebietstcde um SO unb buvd) Ein«

bejie^img oou l'aueutnirg um 1 SJiitglicb.
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^n ^reitf3en bcfteljt üerfaffungymä^ig ein G3efQmtmtniftertum.

(S§ gel)ürt 511 bcm ©nmbgcj'cfee be§ (Stnciteä, bajs bte oBerften

SSenuQltungsöcfußniffe tn ben ^nnben einesS SitoIIegium§ liegen,

unb für geirifi'e <2taQt-3afte reid)t bie ItBernnfime ber 33erQnt;

uiort(id)feit biird) einen einzelnen 9}linifter nid)t nu^, [onbern bae

©efamtminiftertum l^at bie®egen5eid)nung bc§£ünigUd)en2öitIen§

§u ü5erneF)inen. ^m ^eutfi^en 9?eid)e bngegen gibt z§> nur

einen 33camtcn, bcni eine politifc^e 33cva)itn)ortIid)feit Beigelegt

tnirb, nämlid) ber D^eidjsfanjler, ber aflen übrigen Beamten 5(n=

tüeifungen erteilt, nad) benen [ie !^anbeln muffen. (£r fann

tf)rem freien ©rmeffen bietet überlnffen; ober e^ fte^^t i^m in

jebem Stugenblide ba§ &?ed)t §u, i^nen in ben 9trm gu fallen,

tf)r ©nneffen ein5ufd)ränfen, fogar iljre SInorbnungen rücfgängig

§u ma^en. 9tid)t allein ba^ dlcdjt, fonbern fogar bie ent=

fprei^cnbe ^^flid)t l)at er, fobalb er glaubt, für i^re .^cinblungen

bie )3olitifd)e 5>erantir)ortlid)feit nid)t überneE)inen §u fönnen.

^ie S^rage ift Don bcm g'ürften 53i^mar(f n)ieberl)olt unb

lebhaft erörtert morben. !Die preuf^ifd^en @inricE)tungen !§at er

überkommen; bie 9^eid)iScinrid)tungen f)at er gefd)affen. 1)k

preut3if^en (Sinrid)tungen l)at er mieberl)olt unb ^erb getabelt,

unb ba bie Umftänbe ifjrc 5(bänberung nid)t moI)l juliefsen, fo

^at er menigfteny burd) fe^r einbringlid)e 93iittel bofür geforgt,

baf3 fie i§n fo menig mie möglich in ber !5)urd)fül)rung feiner

5lb[id)ten l)emmten. 5)ie 9ieid)3einrid)tungen ^at er gerühmt.

6r f)ielt bie[elben empfe^lenSmert für jeben Staat, unb für
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einen auf fötcrotcn @inric[)tungen ru^cnben ©taat, mz bog

!^eut[d)e 9^eid) ift, I)iclt er [ic fognr für unentbehrlich. @r mar

ber ?(n[id)t, ba^ in baä bcrfafi'ung^uiäjiige 9^edit ber ^unbe^?

fürften eingegriffen ttjürbe, ttjenn man berQntn)ürtlid)e 9ieid)§i

minifterien fd)üfe, unb betrachtete jeben ^^ntrog auf bie ©infel^ung

fo(d)er 9)^iniftcrien aU einen 2(ngriff auf bie ^Serfoffung. ^^)

Um 16. Stprit 1869 erftärte 33i^3mQrc! im 3Reid)Stage:

„2Ser einmal 9}hnifter gemefen ift unb an ber ©pitje eineS

5!)linifterium§ geftanben f)at unb gegmungen geirefen ift, auf

eigene SSerantiuortung @ntfd)Uef3ungen gu finben, fd)redt gule^t

bor biefer 53erantU)ortlid)feit nid)t mel}r gurüd; aber er fd)rcrft

jurüd bor ber S^otmenbigfeit, fieben Seutc §u überzeugen, ha'^

bo^jenige, \vci§ er n^ifl, rt)ir!lid) ba^ rid)tige ift. X)a§ ift eine

gan§ anbere 5Irbeit, aU einen (Staat gu regieren."

^m 11, gebruar 1870 mieS 53i§marcf btn 33ormurf, ba^ er

qI§ ^orfi^cnber be§ 90^intfterium§ Ijötte S^enntniS l^oben muffen

bon einer etat^iribrigen 5(u§gabe be§ gnnanjminifter^, ^°) bamit

§urüc!, bafs er u. a. fagte:

„^^a§ bie erfte (l-igenfdjaft (al§ 9)]inifterpräfibent) onbelangt,

fo entneljmc id) borauö, ba^ ber f)err S^ieferent, tro^ feiner lang*

uiljrigen 33ertrautljeit mit bcm gangen SOIe^ani^mug ber

preu^ifdjen O^egierung, bennod) bie (Stellung be§ 9JUnifter=

^3räfibenten unb ben 3iMi"^"^i"cn^ang ber üd)t 9J^inifterien unter

[idj erl^eblic^ überfd)älU. Qd) glaubte, e§ fonnte aud] bem ."perrn

9teferenten nid)t entgangen fein, bafs im gangen nad) ber je^igcn

93crfaffung unferer SOlinifterien unb nad) bm barübcr beftcf)enben

Qnftrultionen, bie a(^t 9[Riniftericn ungefäljr iuic ad)t burd) eine

33unbe§berfaffung geeinigte (Staaten nebcneinanber fte^en. !^ie

Siegel bilbet bie [taatlid)e (Selbftänbigfeit eine§ jeben 9?cffort§;

bie ?Iugnal)me bilbet bie ^^erpflid)tung, SOlif^ftänbe eine^ 9kffort§

gur 5lenntnlg unb 33efd)lu^na^me bc§> (Staataminifterium^ ju

bringen.

"

") cfr. „58offi|d5e Leitung" üom 19. ;5:amiar 1890.

") cfr. „3)er 5Heifl)0tiüte" ütrnt 17. l'liignft 1892.
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9tm 25. Januar 1873 lic^anbclte prft 33t§marc! gnTi§ 6e*

fonbers ba§ 5))]im[ter)nrnfibiinn in ^^rciifsen. Gr fül^rte nii§:

„@^ ift bei uu§ ber eigentümliche g^nd, bafs ber ^^riifibent

be§ @tnnt§miniftenum§, o&[d)ün i^m ein grötsere^ ©ciDic^t ber

moralifc^en 33eranttrortIirf)feit, lüie jebem nnberen SD^ttgliebe,

o{)ne 3"5cifs^ SufaHt, bo6) feinen größeren ©influfs ot^ irgenb

einer feiner Kollegen nnf bie ©efomtleitung feiner ©efi^äfte Ijat,

trenn er i^n nid)t ^icrfonUd) fid) erfämpft unb geioinnt. Unfer

©tantSre^t öerleit}t iljin feinen. SSenn er biefen ©infdijs ges

binnen wiU, fo ift er genötigt^ i^n burc^ 53itten, bnrd) Über*

reben, buri^ ^orrefponbenjcn, burd) 53efd)tt)erbe beim ©cfomti

minifterium, fnr^ unb gut, burc^ Stampfe gu geminnen, icel^e

bie Ceiftung§fä(}igfeit be^ eingehien in fel^r ^ol^em SOIafse in

9tnfprud) nelimen."

(£nbli(^ nm 5. SDInrj 1878 erftärte gürft ©iömord in ber

dizhz über bie ©tellocrtvetung^Dorlage im 9^eid)§toge:

„^m preu|3ifd)en 9}^inifterium fjQt ber OJ^inifterprtifibent fein

33eto; ba gibt e§ übert)aupt feinen 9Jlinifterpiiifibenten, nur einen

SiJ^inifter, ber ben Sitel füljrt unb bie Debatte gefd)nft(id} §u

leiten Ijcit unb feine SloHegen bitten fann; aber gu fngen I)at er

ni^t§, nud) fein 33eto, unb menn fid) \cma[§ ein 90Zinifter=

prnfibent etne§ geiüiffen (Sinf(uffc§ auf feine preu^ifd)en Kollegen

erfreut, fo ift bod) bny gen)lU}nnd) mel^r bci^ @rgebni§ einer fei^r

Inngiäfirigen X)ienft5eit unb eiuce f)ol^en ^J^afse^ öon ^>ertrQuen,

beffen er beim 9!)ionard}en genief^t, aber nid)t ber SCu^brudf ber

^nftitution. X)er preufeifd)e ^^hnifterpräfibent fjat gar feinen

gefet^lid^en (Sinflufj."

^m grü^jaljr 1877 füllte fid) g-ürft 93igmarcE Don bm
fortmä^renben 9^eibungen erfc^öpft. @r moflte befinitiü unb

Qän^ixä) 5urücftreten. 2Ba§ man über bie kämpfe nad) allen

Seiten l^in erfuhr, meiere bcn Slan^Ier gu bem (Sntfd)Iuffe öer^

an(a|3ten, mar aüerbingi? geeignet, bie i^orfte^Iung gu ermecfen,

ba^ er ein ooUe§ 9^ed)t ^ahc, einem unerträgtid)en Qu^
ftanbe ein (£nbe gu ma^en, unb ba'\s unter foId)en moraIifd)en

dualen feine längft erfd)üttcrte ©efunb^eit in ®efat)r ftanb.
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t)oIIcnb>§ 5u[Qtnincn5iiBre(^cn. '5^Qf)er mujste nud) bie 53egrünbimg

be0 @ntlQ[fitng!?ge[ud)Cö burd) ©cfunb^eitSuinfttinbc nl§ eine 6e;

rcd)tigte erfd)eincn. ^er 9ieid)0fan5ler i)ermi)3tc, alä er [einen

^b[d)ieb einrcid)te, nainentlid) bei einem feiner Kollegen bie er^

forberlic^e 3"[tinnnnng unb Unterftü^umg §ur Stu^füfirnng üon

^J^ajsregcln anf bem ©cbiete ber 233irtfd)nft!SpoIitif unb beä

<5teuern)e[en^, bie er für nnerlnfslid) I)ie(t, unb bie bisfier nid)t

in Eingriff genonnnen tnerben fonnten.

2(m 10. 9)2är§ 1877 entroorf er im 9^eid)§tnge bie aflge;

meinen QÜQe^ feinem mirt[d)aftlid)en ^rogrnnnn^, inbem er

erfUirte, er f)Qbc hax (Jinbrucf, bofs ber Strme unter bem 9^cgi;

mente ber inbireften (Steuern fic^ U)ol)(er fü^Ic, unb in biefem

<£inne münf^e er eine @rf}ö[}ung ber Qölk unb (Steuern auf

nid)t Q&fohtt notmenbige, auf entbef)rlic^e2[rtifel, STaBaf unb anbeie.

„Qd) bin auJ3er ftanbc", fagte er bobei, „bie g-rifttonen 5U

überminbcn, bie fi(^ auf3crf}alb biefe^ ^aufe^ ber ^erftänbiguug

über einen (Snttüurf ber «Steuerreform cntgegenfteücn. (Sie

uuterfc^ätjen übcrf)aupt bie g'^-'i^tionen, unter benen ein ^^Jiinifter

5u arbeiten [)at, Oeüor er tiox Sie I}intreten fann unb ha^ erfte

Söort fprid)t."

2)er Slansler gaB inSbefonberc ber SD^ifjftimmung gegen bie

^teHung be§ g'inan5minifter^3 einen fe^r berftänblid)cn Stuebrud.

X)er fteuerauflegenbe 9Jlinifter bürfe ntd)t 5ugleid) bubgetueriual-

tenber SDiinifter fein. Cet^terer merbe immer me^r auf I)of)e

(Erträge, al'3 auf bie Bequeme 2^ragbarfcit ber (Steuern fe^en;

üu6) bie 33erma(tung ber Xiomänen luxh bc» fünftigen Staaty;

eigentumg muffe er aufgeben unb bafür in ein näf)erey ^er;

j^ältniö 5U ben 3?eid)§finan5en treten. ®er je^ige (5iefd)äftö;

umfang erforbere eine fo bielfeitige ^Bilbung, mie fie nur ein

ginanjminifter üon ^DZet^ufalem^S Sllter befi^^ien tonnte. @^ ftef)e

ja im übrigen nid)ti§ im SBege, bafi ber g-inauäininifter and)

nod) ^räfibent be» 9Reid)§fan5(eramte§ merbe; nur fei e§ einfach

unmöglid), bafs er neben feinen jetzigen ©efdjäften and) nod) im

^unbe^rat unb beffen 5tu§fd)üffen präfibiere.

Um bem 2Bunfd]e beg 9xeid)^fanälerö auf tjoüe dntbinbung
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t)on QÖen omtüc^ett (ycirf)äfteu imb ©ürgen, roenu Qiid) nicf)t

bouernb, bocl) tt)entg[tcn» für einen längeren ß^itraum §u cnt;

fpre^en, mufete gnr Gnrägung fommen, oö nic^t uni^renb einer

ansgebefinten 53cnrlauBung eine üoKe «Steüöertretnng be» ^anjler^

in bcjug auf nüe [eine üerfnffungömäjiigen 53efugniffe on^u;

orbnen raäre. Qn fotd)eni %aik irürbe einem für bie gefnmte

innere 33enüa(tung be§ 9acid)eö nnb ^^reuf3enä ein^ufe^enben

©teÜDertreter befjuf^ üoüftnnbiger Gntlaftung be^ dürften

S3t§marcf an&j bie nad] ber 9icid)ööerfQffung bem bängter §u>

ftef)enbe ©egenjeidjnung imb 53ernntraortlic^!eit für bie 5(norb=

nungen unb ^Verfügungen be^^ S?nifer§ §u übertragen genjefen fein.

Qm .v)iii6iid auf bie SOIeinungefämpfe unb (2d)ti)ierig!eiten,

rueld)e bie Siegelung einer foiueit ausgebefinten (StellDertretung

barbieten fonnte, rciflfa^rte ber S^eidjsfangler t)cn Söünfc^en

Slaifer 2Sil()eIm3 I. bal)in, haf^ er §unäd)[t luiifirenb dm§
bürgeren nief}rmonat(id)cn Ur(aub§ ben 3ufaninien[)ang mit ber

Seitung ber 9^eid)ggefd)äfte nid]t abfohit aufgeben, üiehne^r bem

^aifer auf ^Verlangen mit feinem O^at 5ur ©eite ]M]cn unb bie

berfaffungSnu'if^ige (yegen5cid)nung ber faiferlid^en Stuorbnungen,

tnfoireit erforberlid], übcrnctjmen tt)0Üte.

X)ie ^Vertretung be^ g-ürften in afien übrigen iße^ie^ungen

trurbe für bie inneren 9^eid)öangelegen^eiten bem 3taat§fefretär

im ^lusmärtigen Stmte, D. 53ü[om, bie 3^ertretung in ber

:|Dreuf3ifc^en 33erma(tung bem iöigepräfibenten be§ ©taat^s

minifterium^, (Sampfjaufen, übertragen.

3Sir laffen nunme{)r bie Äabinett^orber öom {^a^xz 1852

folgen, bie feiner 3^^^ "^^'^ 9Jiinifterprüfibentcn ein gert}i[fe§

Übergemid]t über feine SloUegen im 3L)Hnifterium geben füllte,

©ie lautete:

„^(^ finbe e§ nötig, baf5 bem ^D^inifterpräfibenten,

mef)r a(ö biSfjer, eine aügemeine Uberfid)t über bk t)er=

fd)iebenen ^^^'^^Ö^ ^^^ inneren i^crmaltung unb baburc^

bie SDBgüc^feit gemä!)rt merbe, bie notmenbige @in§eit

barin, feiner (Stellung gemä^, aufreiht §u erl^alten unb

?Ücir über af(e midjtigen 5i3ermaltung»nm)u'ege(n auf mein
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©rfoibcrn 9tuf^fuu[t 511 geben. — Qn bciu ©übe bc-

ftimme ^d) folgcnbe^: 1. Über alle 33eritiQltimgömQß;

regeht boii ä?Mcf)tigfeit, bie nicf)t frf)on nnd) ben h^'

ftel^enben 3?ori"d)rifteu einer öorgängigen 93efd)(uf3na[)me

bc^ (StaatöminifteriumS bebürfen, f)nt fti^ ber betreffenbe

!Depnrtement§d}cf t)orl}er, luünblid) ober f(^riftlid), mit

bem DJ^inifterpröfibenten gu berftiinbigen. ßet^terem fte^t

c§ frei, nad) feinem ©rmeffcn eine 33cratung ber @nc^e

im ©taat^minifterinm, nnd) nnd) 55efinben eine 33erid)t;

erftattung borüber an Wid] §u öeronlnffen. 2. 253enn e§

ju 3?ern)nIhmggmQf5regcIn ber angegebenen 9trt, nad)

hzn befteljcnben ©runbfiil^en 9Jkiner GJene^mignng be=

barf, fo ift ber erforberlid)e S3erid)t üorl^er bem 9Jliniftcr=

präfibenten mitjuteiten, meldjer benfelben mit feinen

etumigcn 33cmerfungcn Wix luirgulcgcn ^nt. 3. ^mn
ein 3?eruia(tungsd)ef fid) bcuiogen finbet, S)7lix in ?(n;

gelcgenfjeiten feinet 9?effortg nnmtttelbnr S3ortrag gu

f)n(tcn, fo I)Qt er hcn 9}linifterpräfibenten bnuon ^eitig

t)ürf}er in Kenntnis gu fetjen, bomit bcvfelbe, menn er

c§> nötig finbet, foli^en ^Sortrngen beimoljnen tann. —
T^ie regelmäßigen ^mmebiatüorträge be§ ^rlegeminifter^

bleiben bon biefer S3eftimmnng Qu§gefd)loffen. (££)Qrlotten=

bürg, ticn 8. (September 1852."

^ad) ber ^(nffnffung be§ dürften 33tgmQrcE genügte btefe

^nbinctt^orber, me(d)e eine @inl^eitlid)feit be§ ©toat^mtniftertum^

IjerjnfteKen beftimmt mnr, nid)t, um bie§ quc^ bon i§m qI§ not;

mcnbig er!annte Qkl 5U erreid)en. (Jr Ijot mieber^olt betont,

ta'^ bic ©teUung bciS preufsifdjen 9J?inifterprnfibenten qI§ primus

inter pares eine unäureid)cnbc fei; ba^ e§ im attgemeinen

^^ntereffe be§ Canbeö mie ber STronc Hege, hen ^OJIinifterpräfibenten

mit einer menigften§ nnnQf}ernb gleid)cn 9}^ad)tfürte oui^^^urüften,

lüie fie bem ':|>rcmierminifter Ö^rüjsbrilannien!^ bcn einzelnen

S^^cfforldjcf^ gegenüber 3uftef)t.



©nlräge uutr Beita|]un0>

Qn einer 2(n[pra(^e beö ^öntg§ 3öi(f)elm II. bon SBürttems

berg an bog n)ürttemBergt[cf)e 33oIf im Oftober 1891 ^iejs eä:

„Qd) üerfpredje bie 5>erfa[[ung be§ Canbe§ getreu ^u iDQt)ren . .

unb ^DJIetne (Stellung aiä 9^egent eine!§ beut[d)en (Staate^ in uns

er[d)ütterlid)er Sreue ju ben S3erträgen, bie unfer grofse!^ beut*

f^e» ^aterlanb begrünbeten, luarjr^une^men." !I)ie[e ^lu^brud^Ss

iüeife, treld)e bie „S?erträge" qI^ bie [laat§red)tlic^e ©runblage

be§ I}eutigen ^^^f^*^^^^^^ ^"^ 'Deutfd)en 9?eid)e bejeidjnete, tuor

bamal^ niefirfoc^ an berfdjiebenen (Steflen offigieE gebraucht

irorben. X)enno(^ erregte ber Stu^brud in ber norbbeuti"d)en

treffe ^') 3fn[tü|3, bie barauf I)inn)ie§, bofj ein fortgefe^ter un=

rid)tiger ©pradjgebrnud) leid)t falfc^e 3Sor[teEungen crraeden fönne.

Xiie (£rrid)tung be§ 9^eid)e§ beginne oKerbing^ mit einem ^^er=

trage, nämlic^ bem Dom 16. ?{uguft 1866, burd) welchen bie

(Staaten beg fpäteren 9lorbbeut[d)en 33unbe^ [ic^ üerpflic^teten,

ben te^teren gu begrünben. 9lad)bem bie SSerfaffung be^ Dbrb*

beut|d)en 33unbe!3 aber in Straft getreten, fei ber i^ertrag, ber

be^I)alb aud) nur auf 1 Qa'^r abgefd)(offen iuorben, erfüflt unb

erlebigt. ^n gleid)em ©inne fagt ßabanb: „'^a§> 2(ugu[t;

93ünbni^ ift bie alleinige t)ölferred)tlid)e ^afi» für bie (Srric^tung

be§ 35unbe§, in feiner ,£)infid)t bagegen bie [taat§red)tli(^e ©runb*

läge be^ Qf^orbbeutfdjcn 53unbeg felbft."

8') S^g^efonbere tei ber „3fatiinm(=3ei'!ing", Dftober 1891.
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^u bcr noibbcut[d)cii SBcrfaffiing lüar ber ©intuitt ber füb«

beutfd)en (Btaotcn biird) folgcnbe ^eftimmung be^ 2{rt. 79 bor=

gc[Gf}en: „T)cv (Eintritt ber [übbcutfd)en ©tonten ober etne§ bers

fclben in ben 33nnb erfolgte nuf ben 53or[c^lQg be^ 53unbe§=

präfibtumg im Söege ber ^nnbe^gefel^gebmig." 5n§ e§ infolge

bcä frangüfidjen Siriegcy 1870 fotüeit \mv, berichtete im 9^orb;

beutfd)en 9^eid)6tag ber ©tnat^minifter 2)e(6rücf über bie begüg^

Iid)en :ilNcrI)anb(nngen Don ?!)lüud)cn unb '-Berfoide^, „ba|3 man §u=

fnmmengetreten fei, um über bie ©rünbung eine§ beutfd)en

93unbe§ §u üer^anbeln" — ber fpäter ben Flamen „^eutfd)e^

D^eid)" erhielt, ©emgemäfs beäioeifeu bie 33erliner refp. i^erfnider

33erträge, bnfs, iuic e§ in bem mit 33ot)ern Ijei^t, „ein emiger

93unb gefd)Ioffcn mirb, U)c(d)er bie in gemiffen fünften nbge=

nnberte 9^orbbeutfd)e iPcrfnffung ert}a(ten fod. &an^, mie hd

ber ©tiftung be» 9^ürbbeutfd)en 53unbe-3, finb bie „^^ertrügc"

ba§ Wittd gum 3^^^^^- 9^nd)bem biefcr erreid)t iDorben ift,

l^oben fic innner nod) bie 33ebeutung bon SDkterialien §ur

^Interpretation bor 9iei(^§berfaffung, in meld)e ifjre mefentlic^en

^eftimmungen übergegangen finb; aber bie ©runblage be^ D^eii^e^

ift nunmehr biefe i^erfaffung; nid)t bie 53ertrnge, burd) melcl)e

man gu if)r gelangte. 3Bir gitieren tt)ieber Cabanb a(§ be?

njtil^rten Oel^rer be§ Staatsrechts; er fagt:

^ie 33erfaiöer 9^obember;53erträge finben i^re 5lnaIogie in

bem §(uguftbünbniS bon 1866. @ie finb burd)auS bölferred)ts

Iid)er 9^atur; fie begrünben bertragSmä^ige D^ec^te unb ^f(id)ten.

'J)er Qnl}alt berfelben befteljt für ben 9torbcutfd)en 58unb in ber

^^f(id)t — unb bem biefcr ^^füd)t forrefponbierenben Diec^te —

,

am 1. Januar 1871 bie fübbeutfd)en ©taoten unter ben -.uit

benfelben bereinbarten $3ebingungen in bzn Sunb aufzunehmen,

für \Gbcn ber fübbeutfd)en «Staaten in ber 'pf(id)t — unb bem

tiefer ^füd^t forrefponbierenben 3ied)te — am 1. Qanuar 1871

bem ^unbe beizutreten.

^cmgemäfs befagt ba§ 9'^eid)Sgefe^ bom 16. Stpril 1871,

burd) me(d)eS bie neue 9kba^tion ber ^eic^öberfaffung berfünbet

trurbe, baJ3 biefe 33erfaffung an bie ©tede ber jtüifdjen bem
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^'^orbbeutfcfjen S3unbe, 39nbcu, .Reffen, ncrtrag^mafeig öereinBartcrr

Formulierung ber norbbeut[(i)en $>erfQffuug, fomie an bte <Ste((e

bcr mit 93at)crn unb 23?ürttem6erg über beu ^Beitritt §u biefer

^^erfaffung ge[d)(ti[]cncn S3erträge tritt. ^Ter (Eingang ber 9?eid)§=

üerfaffung fouftnticrt fnr§ bicfe ge[d)id)tlid)e ©ntmid'Iuug, bereu

@rgeBni§ eben bic JBei'fnffuug ift.

Qu g'riebrtd)§ruf) lüurbe bie Stellungnahme ber „Dlationnl?

3eitung" Bemängelt. ^Tie „|>nmBurger 9iad)rid)ten" ern:)iberten:

„llnfere Qcit l)at n^enig 9^eigung, fic^ auf ftaat§red)tlid)e

©ilbenftec^ereien einjutaffeu, gumol menn feine moterieße S^^ötis

gung baju öorüegt. ^iiid] Bei ber „Dlationat^ßc^^^^^Ö" ^)(^ßen mir

früfier feine fo(d]e 9'ccigung ma^rjunefimen üermoc^t. Söenu [ie

plü^lid) unb in Quffäfliger SBeifc gu S^age tritt, fo liegt e§ uafje,

QU äufsere ©tnmirfuug gu beufen. 2Sir mürben e§ Bebaueru^

menn bieS guträfe. Df)ne 3^^^^^^ Bilbet bie ^^erfaffung bie

©runbloge be» !5)eut|*(^en 9^etd)e^, [eitbem fie an ©tefle ber

gmifdjen bem Dbrbbeutfdjen ^unbe, 33abcn imb ipefjen öertrag^^

mä^ig bereiuBarten g^ormulierung ber norbbeut[d)eu 33erfa[fung^

refp. an bie (Stelle ber mit SBotjern unb -SürttemBerg üBer bcn

^Beitritt §u biefer 53erfa[fung gefd) (offenen Verträge getreten ift.

2lBer mir fefien uid)t ein, metdjer (Sd)abe bem beutfd)en 9^eid]e

beraub entftef)en foKte, menn ein T)eutf(^er (Souberän, ein ^MU
glieb ber „OerBünbeten D^egierungen", t)erfprid}t, ben „3Serträgen"

Xreue J)alten gu moUeu, bie ba^ i4Deutfd)e Dieid) „Begrünbeten"

unb bie in ber 9^eid)öüerfaffung if)ren formalen ftaat§red)tlid)eit

Slu^brud gefunben ^aBen. ©elBft menn ber 5(u0bru(f „Verträge"

öom Könige Oon SBürttemBerg nid)t jufäflig, fonbern a[ifid)tli(^

geBraud)t märe, BlieBe e^ ungered)tfertigt, baran UnterfteKungcn

§u fnüpfen, meldte fid) in ber ^id)tung ber öon ber „9^ational=

3eitung" gemad)ten Stnbeutungen Bemcgen. 53i^ je^t finb im

beutfd)cn ©taatsIeBen nadi unfcrer SEaBrnefimung nod) feine

Sljmptome aufgetreten, bie forgeu liefen, bafs bie beutfd)cn

53unbe5fürften ba§ 53ebürfni§ empfänben, if}re foberaliftifdje

©teüuug im 9f?eid)e f^ärfer 511 accentuieren. 2Eer ben auf;

rid)tigen SBunfd^ f)at, bafs bie» aud) in 311^111^^ iii<i)t öcfd)ef)e.
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fodte üür QUen 5)ingeu bnrnuf bcbndjt fein, bie 6:m^fiubt{d)üeit

bcv beutfc^en dürften 511 fd)Ouen uub jebeö SD^ijstrauen öon itjuen

fern §n fjattcn.

93tömQrcf nannte bie Sön'^rung ber 5?erfQffung S^ertrog^s

trene unb appeUterte nn bicfelbe, namentüd) unitnrif^en 33cftres

Bungen gegenüber. 53ei ben 3?ert}anblungen über bte S^erfoffung

i)e§ Slorbbeutfc^en SunbeS mc§> er entfd)ieben Don fi^, bie

Übernind)t ^rcnfsen^ in bem ^unbe ettua bogu jn benu^en, um
öon ben ein§elnen 9?egierungen ^^iQ^f^'^'i^^^^^iff^ 5" ergiüingen,

tt)elc^e nid)t freiinidtg gemnd)t luürben, unb erklärte: „SDie

©runblage bc^ ^unbe§öerl)Qltuiffcy füll nid)t bie ©etüolt fein,

Jüeber ben gürften, nod) bem 5>ül! gegenüber. !^ie ©runbtnge

fotl bog ^^ertrauen §u ber SSertrag^treue ^reu^en^ fein,

unb biefeg Vertrauen borf nii^t erfd)üttert hjerben, fü Iniigc mau

iinö bie 33ertragytreue fjält."



prft m§maxd Berührte btefeg S^ema am 8. ^uti 1893 in

bcr folgenben Hnfpro^e an 400 53efu(^er üu^ bem ^ürftentuiu

„T)a§ g^ürftentum Sippe gehört §u ben üeinen 53unbeg:^

ftaoten be^ Sfteic^ä; aber i(^ mö^te ©ie boc^ bitten, bie S^atfac^e

[einer 3ii9'^^öng!eit, [einer (Stellung jum D^eic^e eben[ott:)enig

5U unter[d)ä^en, ai§> ic^ bie (Stellung ber ^leinftooten unb i^ren

9hi^en [ür hm nationalen ©ebonfen unter[c^ä^t §a&e. Qc^ !anu

meinen ®eban!en ba!^in au§brü(fen, ba^ §tt)i[(^en menigen mittel

großen (Staaten [(^merer aU bei ben 25 je^t befte^enben, unter

benen 11, 18 öon ber ©rö^e [inb, ba[3 [ie nur eine Stimme im

53unbe§rate l^aben, ©inigfeit 5u ergielen unb ju bel)aupten [ein

mürbe. Sie Bilben gemi[[erma|3en ben SOWrtel §mi[(f]en ben

Ouabern; Ratten mir nur Staaten bon ber @rö^e mie Sac^[en

unb 33a^ern, [o mürbe bie heutige ^er[o[[ung [c^merer anju^

menben [ein.

^c^ metfe nic^t, ob Sie in Ql)rem ßonbe [ic^ bie ^riüitegien,

meiere bie 9Reic^§berfa[[ung gerabe ben kleineren Staaten öer^

lei^t, bergegenmärtigt ^aben? SBenn nic^t, [o ermarte ic^ t^ üon

ber 3wfii»[t- ©^ rt'öi-'e ein gro^e§ ^^^riöilegium, menn Qljr 3'ür[t

einen S^ieic^^taggabgeorbneten ju ent[enben Ijätte. @r i)at aber,

ma§ al§ biel [djmermicgcnber gu beran[d)(ogen ift, ein SOiitglieb

^um S3unbe^u-at gu ernennen. X)ie^ i[t ber 58 [te 3^eil ber ®e[e^;

SiSmaidä <2taatSred)t. 17
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gebiing, irn^renb bie ©ruenninig ciucS 9]eic[)§tag§Qrigeorbneten

nur ben 397ften 5(nteil an ber ®cfel5gebung§förpcr[d)Qft bebeutcn

»rürbe. 2(u{serbem fte{)t bcn S3unbc§rQtgnntgUebern ha§> 'iRtdjt

§u, im 9fteic^§tQgc jeber§ett in jeber <Snd)e bag SSort gu ers

greifen, ol^ne bnf3 ber O^eic^^tagSpräfibent e^ fjinbern !önnte,

unb [elbft tnenn bn§ 33unbe§rQtgmitgIieb für eine ©oc^e fprid)t,

bie im ^unbe^rat in ber SJ^inoritöt geblieben ift^-). 3)em 33unbe§s

rate ift bie SlJlöglidjfeit ber 3[l]itiüirfung im nationalen Ceben

gegeben, unb e§ l^at mir eine @nttäufd)ung bereitet, ba^ bon

biefem 9^ed)te bi§f)er ni(^t me^r ©ebroud) gemadjt irorben ift.

2Bie bie 33erfaffung in ifjren (yrunb§ügen angelegt lourbe, f)attc

id^ mir gebac^t, ha^ bie 33unbe§bet)olImäc^tigten aud) im D^eid)^*

tage mel^r fpred)en mürben, unb ba^ jeber <Btaat bon ben ^n=

teHigenäen, bie er gur 33erfügung ^at, abgefe^en bon benjetiigcn,

mcld)e in feinen minifteriellen Stmtern finb, aud) im 9ieid)§tage

®ebrauc^ mad^en mürbe. Qd) had)tz mir aufserbem, ba^ bie

i^anbtage ber einzelnen (Staaten fid) an ber 9?eid)§politif lebfjafter,

olö bi^^er gefd^el^en, beteiligen mürben, ba"^ bie D^ieic^^poütif

aud) ber ^ritif ber ^jartüulariftifi^en ßanbtage unterzogen merben

mürbe. SDafür mei^ id) biöl^er !ein ^eifpiel; ntd)t§beftomeniger

bin \6) mit biefer SDMnung im berfaffungömö^igen Df^e^te. Qc^

^atte mir bei ber StuffteHung ber 33erfaffung ein reid)ere§ Dr=

d)efter ber SOlitmirfung in ben notionalen fingen gebad)t, aU

eö fi(^ biöljer betätigt I)at, meil bie Steigung §ur 9D2itmir!ung in

ben ein§elnen ©taaten nid)t in bem 9S)la^e, mie borau§gefe^t

morben, bor^anben mar. ^en!en @ie, bafe bie nationalen

Qntereffen nii^t nur in unferm S3unbe§rate unb im D^eic^Stage

bi^futiert, fonbern au^ in ben eingelnen ßanbtagen bertreten unb

befprod^en mürben: mürbe bie Seilnafime bafür nid)t tebl)after

82) gSergl. l^ierju ^Irtifel 9 ber „m. 5ß." ^crjclbe lautet:

„Sebeg SJJitglieb beä Suiibegrateö i)at bo§ a{eri)t, int 9teid)§=

toge äu erfcl)einen unb nutfe bafelOft auf SBertangen jcberscit

gehört nierben, um bie 9(nfirf)teu feiner Sietjierung ju Vertreten, and) bann,

lucun bicfctben Don ber 9}Jajorität bc^5 ä^unbe^^rate^ nid)t aboptiert nun-bcn finb.

9?temanb fann g(eid)äeitig 9Jiitg(ieb bes ^öunbeörateö unb bcs iHcid)§tage6 fein."
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nierben? ^ä) fürd)te, e§ §eigt md}t einen g^ortfdiritt, fonbem eine

S^ücfentmidfelung, menn bie gro^e ßal^I ber Canbtage, bie gur Wit-

nrBeit Bcnifen mnren, öon biefen i^rcn 9JlitteIn feinen ©ebrnud)

inad)t unb fi(^ feine (Geltung üer[d)Qfft; infolgebeffen burd)bringt

boS nationale ©efü^l nic^t aEe ^oren, afle Slbevn in bem Waf^c

löte i^ gel^offt l^atte, unb wie c§> trünfc^enSiüert njöre unb in

ßufunft ber %a\i fein möge. S)a0 Slut fongentriert f\ä) fe^t

in ^Dpf unb <g)er§, in ^unbe^rat unb 9f?etd)^tag. äöenn ber

93unbegrat öffentli(^ in feinen «Si^ungen iräre, fo rt)ürbe er

lüirffoiner fein. Söenn bie 5lbgeorbneten für ben 93unbe§rot

banac^ au§gefud)t mürben, ba{3 man ©etuifsljeit t)ätte barüber,

baj3 fie and] im 9^ei(^ötag fpred)en irürben, fo märe e^ Beffer.

^n ber 3^^^, mo bie 55crfaffung entftanb, pulfierte ba§ nationale

l'eben fo ftarf, bafs jeber, ber auc^ nur einen Q\p\d baöon er-

faßte, fic^ ber ©trömung l^ingab. Qc^ fann nid)t fagen, baJ3 bie

,'ooffnung, bie§ mürbe anbnuern, fid) Befttitigt I)at. (£§ ift eine

aitz beutfc^e Steigung, gu morten, ba\i anbere ha^ modjcn

möd)ten, moBei man felBft c^anb anlegen fofite.

^d) {)offe auf anbere 3^^^^"/ ^^^ ha§> natioimle ®efüf}t miebcr

ftärfer fein unb man gum S'Jadjbenfen barüBer fommen voirb,

meldte SD'Jittel mir IjaBen, e^ leBenbig §u erhalten.

@ol(^e 9Jüttel finb §unäd)ft in ber Qnftitution ber 8anb=

tage, bonn in ber be^ 53unbe§rate§ üor^anben. ^er 53unbe§rat

Bat in feinen Sefd)tüffcn eine amt(id)e ©ültigfeit; aber in ber

öffentli^en 5[)leinung l)at er nii^t bie ^ebeutung erreidjt, mie iä)

e§ mir gebadjt ^atte. @g fann il)m auf bie Söeife ergel^en, mie

bem ^reuf3ifd)en .^errenl^aufe, meld)e§ aud) au§ 9JlangeI an int;

tiattücr unb BemerfBarer Xötigfeit nid)t bie 5Xutorität I)at, bie

ein OBer^aug ^aBen foltte. Unb ®ott möge öerpten, bafs ber

oBere f^aftor unferer ©efel^geBung, ber SunbeSrat, in ber öffent;

li^en SOIeinung 3)eutfd)Ianb^ bie ®Ieic^Bered)tigung mit bem

yieid)5tage öerliere.

^d} Bin ha, mie e§ einem natürlich ergel)en mirb, ber geit=

leBen^ ^olitif getrieBen I)at unb ber nichts gu tun ^at, a{§> üBer

bie ?.^crgangen[)eit nad)5ubcnfen, in eine meitläufige (Erörterung

17*
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gcfommen, öon ber ic^ I)offe, bajs [ie Q^nen ntd)t ol^ne :^nterc[fc

lüor, uub bic baju beitragen möge, ba^, rt)enn ©ie nad) §qu[c

foinmen, ©ie bafür tüirfcn luerbeit, ba|3 bie ^Beteiligung an ber

9ieid)^pülitif auc^ in ber !l)iafpora ber Conbtage lebhafter

tt)erben tüirb.

@g i[t ein ^rrtum, n^enn (Staat§red^tle!^rer be'^aupten, bie

Canbtage feien ha^u nid)t berechtigt, ©ie finb immer befugt,

ha§ 2tuftreten iJ)rer 9JZinifter in begug auf bie 9?eid)^poIitif bor i^r

g'orum §u 5iel)en unb i§re 2Bünf(^e bm SOliniftern !unb §u tun.

^dj l^alte e§ für eine ungefd^idte 2;enben§, einen SOIangel

an SSerftänbnig be§ beutfd);nottonaIen ßeben§, menn öiele un=

ferer ©taatörec^t^Ielirer — S^eoretifer, feine ^raftüer, — e§ für

einen ®eh)inn erüären, trenn bie 3^^^ ber ^leinftaaten fi(^ üer^

ringere, unb id) bin bemül^t, biefem §u tt)ibcrfprec^en, wo ic^

fann. ©erabe bie Qa^i ber ©timmen im ©unbelrate follte nid)t

t)crringert iüerben. SBürbe fie ba^, fo !ämen ttjir «lieber in bie

©efa^r, meld)e id) öon Slnfang an §u bekämpfen gef)abt ^abc,

nämlid) bie, an ©teile be§ beutfd);notionalen ä?eid)e§ ein ©rof3-

preuf^en gu befommen. (£§ gibt öiele, bie gern beutfd)e D^eid)^-

ange£)örige [ein ttioUen, aber ni(^t ^reu^en, unb id) l)abc immer

gefürd)tet, ba^ fic^ ba^ dieid) nad^ ber gro^preufsifi^en ©eite l)'m

cnttt)ideln luurbe.

!Die 33unbegftaaten, bie nur je eine ©timme im Sunbe§=

rate füt)ren, finb 17, unb n^enn id) bie ^anfeftäbte, bie im 5?cr=

Qk'id) gu ben anberen eigenartig finb, abgieße, fo finb e§ 14.

Unb 14 ©timmen im 53unbc§rate finb eine gen3id)tige ©timmeu;

ga^t, rtjenn fie fid) äufaiinncnf}alten. 14 ©timmen gu bm
preufeifd)cn geben ^reuf^en immer bie aJZajoritöt; bie übrigen

nad) Stbgug ber preufsifc^en betragen 24. ^er SunbeSrat ift

alfü gemiffermaßen in brei Kategorien geteilt, erften§ in bie

flcinen ©taaten mit je 1 ©tiunnc, ^^^reufsen mit 17 ©timmen

unb bie SJIittelftaaten mit 24 ©timmen. 2öeld)e§ ®emid)t liegt

alfo in ben kleinen ©taaten, unb id) munbcre mid), baf3 fid) in

i^nen allen !ein ^olitifer fanb, ber fid) ba'3fclbe 5U 9^u^en gc*

mad)t l^ätte.
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3tIIe§, tüQö td) ^fjum eben Vortrage, ift, tnetm Sie ttJoUen,

ein ^logelieb baruber, bafs ber notionole ©ebanfe in ben Qanb-

tagen unb ©ingelregierungen nicf)t berort gegünbet ^at, tt)ie i^

öor 20 ober 25 iQaljren gel)offt ^otte, unb id) bin leiber föxpix-

1x6) nid)t me^r fräftig genug, um im 9^eid)§tage aufzutreten.

Qd) fönnte bort iüo!^( einmal eine 9f?ebe galten, aber bie ®e[amt=

l^eit ber Ceiftungen, bie für mi(^ mit einem SDIanbat öer!nüpft

fein mürben, bin id) nii^t me!^r imftanbe, förperlid) burt^gufüljren.

5)e0§alb entfd)ulbtgen @ie mi^, menn id) bei biefem politifd^en

5lnla^, ber ^^re SBegrüj^ung boc^ ift, biefe meine ^logelieber

l^finen Vortrage. Stber id) !)offe, es roirb mit ber 3^it anber§

tt)erben, unb z§> merben bie 33ureaufroten, meiere ^ermann im

Steutoburger äöalbe erfd)Iug, bie „^Nrofuratoren," mie fie bamaB

genannt mürben, nid)t mieber bie ?{üeinl^errfd)er merben. 3^^^^

3cit befielet nod^ bk ®efal)r, bafs fie, in unblutiger aber er=

ftidenber SSeife bie ^errfd)aft mieber über un^ geminnen merben

unb ha'^ bie ©rrungenfd)aften be§ (Sd)merteg, ic^ mU nid)t

fogen, burc^ bie geber ber X)i|)tomaten, aber bod) burc^ S3ureau:

mefen, 55eamtenf)errf(^aft unb ba^ träge 3"f(^QW6" ^^^ ©rmnrtung,

ba'^ anbere ba^ 9lötige fd)on tun merben, gu ©runbe gel)en.

„^ie 9?egierung mirb e§ fc^on moc^en!" SSer ift benn bie

9^egierung? Qa, menn bie g^ürften e^ fetbft beforgen !ömtten;

fie finb aüe moI)ImoHenbe ,'perren, aber fie finb notmenbigermeife

angemiefen auf i^re 33eamtcn, if)re SOhnifter, öortragenben unb

gel)eimen 9Röte.

Tleim 53efürd)tung unb @orge für bie ßwfi^tift i[t bie, ba^

ba§ nationale S3emuf3tfein crftidt mirb in ben Umfd)Iingungen

ber Boa constrictor, ber 53ureaufratie, bie in ben legten ^aljren

reifsenbe g^ortfc^ritte gemacht l^at. ^ier fönnen nur S3unbe«rat

unb 9?eidi§tag Reifen. 5(uc^ erfterer ^at ba§ dlcä)t, fid) geltcnb

ju mad)en. S3enn bie ftaat^männifc^e (Sinfi^t ber 33ureaufratie

nid)t auäreic^t, fo ift gerabe ben ^unbe§rat^mitg(iebern unb

bem Parlamente ®e(egent)eit gegeben, il)r §u ^ilfe §u fommen,

fobafe bie ignteüigenjen im öunbe^rat unb 9?eid)§tag jufammen;

mirfen.
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^ij tt)ieberr)oIe, ba{3 id) ntc^t auf ba§ diebzn im S3imbeäs

rate felbft, fonbern au\ ba§> 9?e(^t ber 5Bunbe§rat§mttglieber, im

9?eid)ötage iebergeit bn§ SBort ju erhalten, ha§ ^anptQz)md)t

lege, ^c^ meinerfeit^ bin gu olt, gu ntatt, um in§ Öjefedjt gu

gef)en. 9le[)men (Sie aber an, bofs bog ni(^t ber g^oü träre, bn§

id) qB S3unbe^ratgge[anbter eine§ beut[d)en dürften, fei e§ beS

:^^rigen, in S3erlin märe unb id) fpräd)e meine Überzeugung

Qu^ bann im ^unbe^rat unb 9?eid)§tage qu§, menn fie nii^t

im ©inffonge mit ber SDlajorität be§ SSunbe^ratg ftänbe. Söürbe

bQ§ nidjt einen (Sinbruc! ma^en, meil e^ öon einer ^erfönlid^;

!eit ausginge, bie befannt imb beren SSorleben befannt tft?

©o(d)e ^er|ün[ic^!eiten [inb ober boc^ ni^t ouSgeftorben, unb

e§ mnre auf biefem SSege auc^ für bie ^Regierungen ber kleineren

(Staaten bie 902üglid)feit gegeben, ben gravaminibus öffentti^en

Slugbrud 5u geben, meld)e amtlid) feine ^erüdfid)tigung gefunben

fiaben.

^ie ©rgebniffc all biefer 33etrad)tungen refümtere ic^ ba^in:

©Ott er^^alte un§ bie ^Reii^Sberfaffung, mie fie befielt, unb ®ott

erhalte ung bie Qa^ ber 93unbe§regierungen, bie bcn 53unbeörat

bilben, bamit biefer bem ^eid)§tage üU boüftänbig ebenbürtiger

unb g(eid)berec^tigter ^loeffigtent unferer (^efe^gebung ftetö jur

(Seite fte§t.

'A^%u ift notmenbig, bajs ®ott aud) ba§> ^au§> Q^re§ f^-ürften

erf)alte, unb id) bitte (Sie, mit mir bem 2Sunf(^e 2(u§brud gu

geben, ba^ @r (Sr. ^urd]laud)t, bem g^ürften Söolbemor, ein

langet unb gefunbeä ßeben berlei^en möge."

:^m gebruar 1896 befd)äfttgte fid) bie smeite babifd)e Kammer

mit bem eintrage SCRufer unb ©enoffen, n)eld)er bie 50iittei(ung

ber ^nftru!tionen ber 33unbeötag§beöoftmäd)tigten an bie (Stönbe

aB gefe^üd)e 3Serpf(t^tung ber babtfdjen DRegierung bcanfpruc^te.

X)ie DRegierung ernannte ii}re iBeranttt)ortIid)feit für bie b^n

^unbe^rat^bebüllmäi^tigten erteilten Qnftruftionen an unb fprad)

ebenfo if)re S3ereitmi(Iigfeit au§, bem Canbtag bon g^att gu %aH

9Jtittei(ungen über if)re (Steflungnal)me im 33unbe0rat ju mad)en.

Sie letjute bagegen bie 5tnna^me be§ $(ntrag§ 9Jhifer ah.
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^ter^u bemetften bte „^amhuvQtv 9lad)rtd)ten" in einem Slrtüel

unöerfennborer 6^ei1imft

:

„5)ie Eommer ^at in längerer 33erQtnng biefen (Stnnbpnnft

ber 9ftcgiernng qI§ bered^tigt anerkannt. Stuc^ lüir muffen fogen,

boB fo erfreulich haä öon ber bQbifd)cn Conbe^bertretung hc-

triefene ^ntereffe für bie 9ieid)§QngeIegen{)eiten ift, e§ bod) gu

üiel berlangt märe, menn man öon einer (Sin^elregienmg forbern

modte, bofs fie bie ^uftruftionen bon i^ren iBunbe^rotSbeüoIIs

mäi^tigten §ur .^enntni^ ber 33Dlf^öertretung bringen foüte. ÜDo;

gegen {)atten mir ben 5(nfprud) ber (Sin5enQnbtnge, über 9xei^^=

Qngetegcn!)eiten gu ber^anbeln, unb baburc^ auf bie QnftruÜion

ber S?ertreter i^rer Staaten im Sunbeärat (£tnf(u{3 gu nef)men,

mit bem beftel^enben beutfd)en (StQOt§red)t für übereinftimmenb.

Unferer ?[nftc^t nQ(^ ift, mie mir fd)on früher nad^gemiefen ifobzn

unb f)ier nur mieberf)oIen fönnen, im Qntereffe ber berfoffung^;

mäßigen (Sntmicfelung be§ X)eutfd)en D^eid)e§ eine lebljoftere 53e=

teiligung ber ©ingellnnbtnge an bem 33er^a(ten unb ber 5t6=

ftimuumg i§rer ^J^egierungen im Sunbeyrnt ein 53ebürfni§. !l)ie

©rünbe, meiere bagegen angefüt)rt merben, bemegen fid) auf bem

(Gebiete bon allgemein gehaltenen Sebenfen über ein möglid)c§

Ö5egeneinanbermir!en ber berft^iebenen ©inäeltanbtoge in 9^eid)y-

angelcgen^eiten unb über ongeblii^e (Singriffe in bie S^ätigfeit

be§ 9fxeid)gtage§. Um (elfteren ^anbelt e§ fid) in biefer f^ragc

überfjaupt ni^t, fonbern nur um @inmir!ung ber Canbtage auf

bag ^er^otten i^rer S^iegierung im ^unbe^rate. ©o§ bie ßonb;

tage fjierju bercd^tigt finb, mirb bon niemanbem ernftlid) be^

ftritten, unb man fotite ben D^egungen oftiber 53eteiltgung ber

ßanbtage an ber bunbeörätlid)en D^eic^äpoliti! um fo meniger

,f)inberniffe in ben äöeg legen, al^ bie parlomentarifi^e @in=

mirfung auf bie bunbe^rätlii^en ^efd)lüffe fd)on burd) bie ©e^eim^

l)altung ber 5lbftimmungen im 33unbeörate mefentlii^ erf(^mert

ift. @ie mürbe mirffamer fein, menn bie 33er^anblungen im

93unbe6rate menigftenö infomeit öffentltd^ mären, ba^ bie 9t6=

ftimmungen imb ?Jlnträge jeber einjelnen 9?egierung namenttid)

rec^tjeitig befannt gegeben mürben, unb menn bie Regierungen
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i^rerfeitä S5?ert borouf legten, [id) bei i^ren 5(6[timmungen im

53unbeärQte mit if}ren CanbeSüertretuugen in Übereinftimmung

5U f)Q(ten. ©^ mürbe bann fo Ieid)t ntd)t üorfoinmen, bafs bie

bunbe§rQtlid)en Vorlagen für ben 9^eid)^tQg Überrofc^ungen ober

3tt'angelogen I)erbeifü^rten, unb nid^t blo^ bie Conbtage, fonbern

ntte Xeile ber Station rtjürben in ber Cage fein, bie bunbeSröt;

lid)en 53efd)tüffe mit i^rer 3u[timmung hi§> jur ^Sorloge an bm
SfJeidiötag 511 begleiten, gu fontrolüeren.

X)ie SCbneigung ber S^egierung, unb §um größeren Steile auä)

i§rer Canbtage, gegen SSer^anblung bon reid)epo(itif^cn ^-ragen

in ben Canbtagen, polten mv für ein (Srgebni^ ber §eutrali[ierens

ben 53eftrebungen, mel^e feit ^erftellung be§ 9?ci(^e§ auf S3ilbung

öon felbftönbigen SfteidjSminifterien gerid)tet finb. 3)ie Stuljänger

einer fd)ärferen ß^^tralifotion ber 9icid)i§einric^tungen finb bon

ber ^eforgni^ be!)errfd)t unb angetrieben, ha^ if)re Quhm'\t^j'

plane burc^ 53eteiligung ber eingetnen Canbtage an ber SReid)^;

politi! beeinträchtigt ttjerben fonnten. ^ie ©rfal^rung, ba^ bie

(Einrichtung eine§ felbftänbigen 9?eid]§minifterium§ mit ber t)er=

faffung^mö^ig bered)tigten SOlitmirfung ber einzelnen ^Regierungen

an ber 9Reid)^regierung unbertröglid) fein rtjürbe unb ben 5Bunbe§;

genoffen gegenüber in fd)tt)ere Erifen unb S^onfliOte füf)rcn fönnte,

Ijat bie DRüdftanbe ber unitarifd)cn Xenben^en bi§{)er nid)t hc-

feitigt, tt)el(^e einer lebhafteren unb äufserli^ erfennboren Söe-

teiligung ber (Singelftaaten ber 9fJeid)§politif feit 20 ^afiren be=

mufet ober unbeiuujst eutgegengemir^t l^aben. 2öir Italien bie

Belebung ber 33cteiligung an ber allgemeinen 9f?eid)§politiÜ in

ben öffentlid)en 3Serl)anblungen ber ©inäelftaaten unb iljrer Par-

lamente nid)t für ein §erfe^enbe§ ©lement, fonbern für eine

görberung ber nationalen Qntcrcffennal^me an ben gemeinfamcn

3(ngelegenf)eiten in allen Streifen ber 53ebölferung. X^ic Uimb;

I)öngigfeit be^ 9'?eid)§tage§ fteljt babei ni^t in ^rage, unb bie

Sf^orm, ba^ 9'?eid)^gefe^e ben Canbe^gefe^en borge^en, bleibt babon

unberüf)rt. SBir ti)ünfd)cn, bafs bie Slbftimmungen ber Dicgierung

im 33unbe§rate burd) Erörterung lutb 33erftänbigung jebcr 9?e-

gierung mit iljrem Canbtage mcljr al^ bi^^er auf ben ©inflang
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mit 5en 5öebür[ni[fen unb ©efinmingen ber ©ingelftoaten ^ir.-

gett)ie[en iDcrben, imb bie üerfoffungsfreunblidjen Blätter foKteu

jeben S3erfud), bie SDecfuug ber i3ffentlid)Gn 5Seranttuortli(^feit

ta fier^ufteUen, rao [ie bistjer fef)lte, n^idfornmen ^eijscu."

^ie „f^ronff. 3^9-" ft^üpfte an biefe ^i§mnr(f'fd)en 2lu^=

Inffungen bie folgenben 33emerfungen:^^)

„^ürft 33i§inarcf {)ot [eit feinem 5Iu§[d)eibeu qu§ ber nfttben

^oliti! f^on mieber^olt bie (Sinäeüanbtoge nnimiert, fii^ mit ben

9^eic^^QngeIegen^eiten §u Befoffen. X)ie X)Qrlegung ber „^omb.

9k(^r." bedt [id) §u einem guten Xeile mit bem ^eftreben

ber 5)emofratie, beffen ?{u0brud ber Sfntrng SOhifer mar. @6

J^Qubelt fic^ für \m§> barum, eine @inmir!ung ber Cnnbtage auf

bie Slbftimmungen ber ^legierungen im SunbeSrat ^eräuftellen

unb ber SSoIfsöertretung bie 90löglic^feit einer Kontrolle ber

33unbesrat6Beftimmungen §u fidjern. ©enau ba^feI6e moüen

bie „^amh. d'l(\d]v.", menn fie öer(angen, bie Regierungen follten

if)rerfeit§ Söert barauf legen, fid) bei i^ren §j[6ftimmungen im

53unbe§rate mit il^ren Canbesöertretungen in Übereinftimmung

§u Ratten. T)a aber bie Öaegierungen bie§ freimittig — menig=

ften^ bi0!)er — nid)t geübt ^aben, fo ift e§ notmenbig, ben 9^e=

gierungen eine folc^e Übung §ur ^^flic^t gu machen. !Da{3 hai->

logif(^ ift, merben aud) bie „^amb. '^adjx." gugeben muffen, gumal

fie finben, bafs ein fotdjes 3Ser(angen mit bem beftet)enben

beutfc^en @taat^red)t im ©inflang ift. (Sbenfo ift bie Öffentlich;

!eit ber 33unbegratsfi^ungen eine bemofratifc^e g^orberung. 2Bir

würben c§> aiä einen mefenttidjen guu'tfi^ritt bGgrüjjen, menn

biefe Öffentüd)!eit menigfteuiS gunäd)ft in ber in hm „^amb.

9^0(^r." t)orgefd)Iagenen gorm gemäbrt mürbe. X)ie g^olgen

biefer Öffentlii^feit beurteilen mir äfinlid) tvk ber ®emäf)r^=

mann be^ glattes; mir t)erfprcd)en un§ babon eine erf}eblid)e

(Steigerung be§ Qntereffe§ an ben 9ieid)^^ange(egenl}eiten unb

gugleid) eine im aügemeinen fad)(id)e ^ef)anblung ber politifd^en

g-rogen, ha es barauf anfäme, bie ^ntereffen aßer 9'?eid)^teile

^) cfr. „granfntrtcr Leitung" üom 21. j^ebruar 1896.
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[ürgfnftig §u Beachten, ißorlagen une bie SBeinftcuer imb bie

t)crpfu[cl)te ^ii'-'f^i^ft^iter hJÜvben olöbnuii faum x\o6) möglich

fein. (5inb mir [o in ber i(}vcr ©eltenl)eit tregcu Be[onber^

erfreuUd)en Sage, un^ mit bem Senor ber 2tii^[ü[}rungeu be^

Hamburger Drgaue^ ganj einöerftanben er!(ären ju können,

fo trifft ha^ auf bie ©d)lupemerfungen ni^t §u. @§ ift nii^t

erfid)tlicf), mie ba§> (Streben nad] berantmort(id)en 9^eid)§miuifterien

ben erften S?nn§[er oert)iitbert {}a6en fotlte, einen Stu^öau ber

^nftitutionen in bem oben füngierten (Sinne f)erBei§ufüf)ren, burd)

ben er \a am beften bie aud) bon un§ bekämpfte übertriebene

ßentratifierung f}ntte befämpfen fönnen. 2öir fönnen öon

unferem bemüfrQtifd)en Stanbpunfte au^ nur lebhaft bebouern,

bofe ^'ürft 33i^mQrd mn^renb feiner Slmt^geit nid)t bie SOlufje

fonb, bie T)inge in bem fd)arfen Sichte §u beobni^tcn, mie je^t.

@ö mirb if)m foum entgegen, bajs bie in ben „.Spnmb. 9lad)r." ge;

madjten i^orfd)täge unb ba§> (Streben nod) öernntmortlid)cn

9?eid)äminiftern innerlich nol^e üermanbt finb; benn beibe ^^oben

bie gröf^ere 5Serantmortlid)!eit ber 9?egierungen gum ß^clpunftc.

X)en brtbifd)en Slationalüberolen empfehlen mir bie Se!türe ber

<g)amburger 5lbI)Qnb(ung gang befonberS; fie fönnen barau'3

manc^eg lernen, menn fie auc^ etma§ befd]ämt babei merben

foHen. Sie ^a'bcn fe^r borcilig eine „niebcrfd)metternbe ^lieber;

tage" be§ 3(ntrag§ 9Jlufer au^pofaunt; jetjt merben fie bod) gu

ber Übergeugung fommcn, ba\i bem 5(ntrag eine ftor! innere

g^rud)tbart*eit tnnemo^nt. Qft ein Samenkorn untergepflügt, borf

man nid)t mä()nen, e^ fei nun auc^ berfd)munben, man mu§
t^m 3cit taffen, \\d) gur g^rudjt gu entmidcin."

Qin ^uU 1893 fanb eine ^utbigung§faf}rt ber 5öraun;

fd]meiger nac^ ^-riebric^Srul^ ftatt, beren 5teitne^mern gegenüber

ber g'ürft fid) ebenfalls über ha^ 2;^ema ber gröfseren 53eteii

ligung ber ©ingeüanbtage an hcn 2(ngelegenl)eiten be§

9Reic^e§ augfprad). '^ad) einem fd)arfen Söort über „bie 53uveaU'

fratie^*), bie 1806 unb 1807 bem frangüfifd)en Siege^guge bie äöege

8*) cfr. „53crliuer ÜJcuoftc ^JJad)rid)tett'' D. 23. Sitli 1S93.
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eBnete unb bie 1848 ben 33orrifaben gegenüber ^nttloS 511=

famtnenöroc^ — !ein OBer^rnfibent wax bomolg bn, ber nid)t

aBroartete, ira^ qu§ ber Sfiebolutton in 33erün tt)ürbe" — füf)rte

bei* 5'ürft ou§:

„!Dq§ BureouBrotifc^e 3tniTnern)er! tft fo !on[trutert, bafe e§

ein ^oI§Bqu ift, !ein ©ronitBou. darauf fönnen tnir nic^t fi(^er

Bcuen. ^Die iBoü^bertretung i[t bo^u ba, bie S3urenu!ratie gu

forrtgieren, ^u genfurieren, i^r §u .^ilfe gu foniinen unb [ie bor

ÜBergriffen gu Benjatjren. Xiagu i[t erforbertid), bnJ3 bie ®e[e^=

geBung ha§ ©l)[tem ber ®ef)eim^altung QufgiBt. Söenn niemanb

wdfy tt)Q§ bie 9f?egierung BeaB[i(^tigt, unb [ie bie 'J;urd]fü^rung

i^rer 9lB[i(^ten nii^t borBereitet, fo fnnn feine CanbeSbertretung

unb fein 5(Bgeorbneter red)t5eitig ein Urteil gelüinncn. ^d) r)Qlte

für rid)tig unb f)aBe a{§> SO^Zinifter bnnoc^ gel^onbett, ba^ bie

neuen iBorlogen o^ne SfJüdfidjt bnrauf, oB fie populär niaren ober

ni(^t, in ber offtgiöfen unb nmtlid)en treffe §unQd)ft Befonnt ge=

geBen tt)urben; bon ÜBerrafdjung unb 3^ö'1"9^^ö9^ ^^^ ^^""

auc^ feine 9^ebe. Söenn bann bom 9Reic^§tQg bie iBorlogen ab-

gelernt würben, fo fioBen rair biefe ^^uSüBung feiner Serei^tigung

oft §tt)nr mit Bitterem ^erjen, aBer bod^ angenommen unb un§

ouf eine anbere ^Sorloge Befonnen, burd) meiere tüir unfercn

3tt)ecfen nä^er §u fommen glauBten. T)a§, glauBe i(f), ift auä)

für bie 3wfwiift ber rid)tige 2öeg; bagu ift aBer notmcnbig, baf3

bie 53eteiligung an bzn 9iegierung§gef(^äften unb an bem ©i^icf-

fale ber großen gefamten Station ni(^t nur eine innere, ge;

mütlic^e, fonbern audi öufserlid) erfennBarere mirb, aB e§ ^eute

ber %aü ift.

^n biefem @inne l^aBe i(^ aut^ imferen Canb^Ieuten au§

bem g^ürftentum Sippe, meld)e neulich £)ier maren, empfohlen,

bod) anä) in if)rem fleinen Greife mef)r fic^ mit ber ?fldd)^'

politif §u Befc^äftigen; biefe gehört bod) gu ben Canbe^intereffen.

1)ie beutfc^e ^^rage muffte in fleincn unb grof^en 9?eid)gtönbern

ftet^ bie oBcrfte S^ragc fein, über meldje bie ^JZinifter megen if)rcr

^nltung im 33unbe^rate interpelliert merben foHten. gür mandjcn

'iFHniftcr mag e§ ja fel)r Bequem fein, menn bk 3>er^anblungen



268

l^eimltc^ ftnb unb er ficE) über [ie nid)t §u äußern broud)!; ober

für ba§ gefamte 33ol!0interefye ift eg nit^t nü^licf); bn [ollten

immer harten auf b^n Sifd) gefptclt merben. @e> ift eine fnlfd)e

53el^Quptung, rvcnn einige ^Blatter mir entgegen Ijolten, id) f)ätte

bem ^ortifulari^mu^ baä 2öort gerebet. T)q§ ©egenteil ift

richtig, bem ^atrioti^mu^ l^obe id) ba§ 2Bort gerebet, ber qu(^

in ben Heineren Parlamenten feine Blüten treiben foEte. T)a§

ift nationaler ^^atrioti^mu^, ben id) auc^ i^^^en empfel)te. 2öcnn

\6) bamit ©rfotg im Canbe l^ötte, märe e§ oud) au0gefd)loffcn,

bafs bie notionale 93egeifterung rüdgnngig mürbe, unb e§ mürbe

au^ im SluSlanbe bie Hoffnung berfd)minben, ba^ fie in X)unft

öerfüegt. ©ie tragen ja bagu bei, ben ^^atrioti^mug im ^n=

(anbe gu ftärfen unb man mufe e§ fo geimu nid)t nefimcn,

mit bem, tva§> auSlänbifc^e 3ß^tungen über unfere intänbifd)cn

3uftänbe bringen. SDie Sinterungen barübcr finb gtueifelf)aft.

©^ ift aber boä) in ber ^olitif eine gro^e @ac^e, bie 2luto=

rität, bie moralifc^e, §u befi^en. @§ gel^ört bie^ gu ben ^m-

ponberabilien; e§ genügt nic^t, ba^ man eine gro^e ^ieg^;

madjt ^at, mit ber man gufdjlagen !ann; fonbern e^ ift not=

menbig, ba^ man bie müralifd)e Slutorität l^at, um b^n ^rieg

ju bermeiben, unb ba^ bie fd)meren Saften, bie ein auä) no6)

fo fiegreid)er ^rieg auferlegt, bem ßanbe erfpart merben. T:t§>'

I)alb lege ic^ Söcrt auf ba^ Slnfeljen be^ 9?eid)e^, beffen mir int§

in ber auf3erbeutfd)en SSelt erfreuen. @^ ift bie§ eine ^aöi^e

md)t btofe nationaler (gitel!eit unb @l^rgeiäe§, fonbern ein feltene^

unb aufeerorbentlid) nü^lid)e§ Kapital, mit bem man mud^ern

!ann, unb menn eine 33erminbcrung in unferm Stnfel^en nac^

aufeen eintritt, fo leiben mir @d)aben; menn man in jebem

^roöin§iallonbtage, in jeber 33erfammlung in ©tabt unb Qanb,

\\d) für bie ©ntmicfelung be§ SfJeic^g nic^t nur gemütlid) inter;

effiert, fonbern menn bem Qntereffe ouc^ Söorte gegeben mürben,

fo mürbe bem @d)aben borgebeugt merben, ber barau^3 entfielt,

ba'ii man e§ totfd)meigt. 2tu§ meinen jungen Qal}ren ift mir

erinnerlich, ba'\:^ überall, mo bamal^ X^eutfd)e ^ufammcn maren,

bie beutfd)e "^xag^c: immer §uerft unb am meiftcn erörtert murbc.
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jDamal^ Rotten irir bie (Sin£)eit nid)t, je^t ^nben mx fte. ©ollte

|le baburc^, bofs mir fie bcfi^en, an SSert für unö berlorcn

^aBen? ^6) tann c§ ntd)t beufen. 2{6er eS minbert ben ©lauBeu

beä SCu^lonbe^ an bie g-eftigfeit unfere^ 3"föTnmen§Qnge§,

wenn mx bie nationale (Sa(^e f(^einbar mit ®leid)gültigfeit be^

l^anbeln."

2(ni 27. Sluguft beSfetben ^aljvz^ empfing fobann ber

gürft 600 ga'anffurter^^j ^u benen er über basfelbe 3:l)ema fic^

äußerte:

„^ä) bin \a baran getüüfjnt, fd)Dn mie id) ^Olinifter ttjar

unb l^eute nod) nie^r, bafs meine ^Beftrebungen unb Über=

geugungen in bemjenigen 3!;ei(e unferer treffe, ber bei ^er;

fte[(ung beä ^eutfc^en 9^eid)^ nidjt mitgeirirft ^at, menigftenä

nid)t oftiö unb tüaf)rnebmbar, angegriffen unb entfteUt merben.

@D fe^e id} mid) täglich in ^Blättern, bie mir äuge[d)idt toerben,

o^ne ha]^ ic§ fie befteüt I)abe, a(§ "^artifutariften ^ingeftedt. 9^un

ifl bo§ im D^ücfblicf auf meine bi^^erige Ceben^tntigfeit, auf

meine gan^e Ceben^ftetlung, ja eine giemlii^ fomifd)e Slnflage.

5J]an befc^ulbigt mii^, id) l^e^e bie ^artifuloriften gegen ba^

9f?ei(^, llmgc!et)rt: mer ba§, mo§ ic^ Ö^Ü"'9* Ijab^, i(^ wiü ni(^t

fagen mit SBo^ImoHen, aber boi^ mit 2(ufmerffam!eit betrachtet,

ber mirb miffen, bois id) nur n)ünf(^e, ba'^ bie (£in§elftaaten

i^re 5?räfte im Qntereffe unferer nationalen @inrid)tungen unb

für unfere S^eidjspolitif betätigen, ^d) I)abe bei anberer ©e^

legenf)eit gefagt, ba^ bie Sonbtage fi(^ mef)r mit ber 9ieid)§?

politif befc^nftigen foKtcn. Qc^ fann |a bamit nid)t gemeint

^übm, bajs bie Cnnbtage bem 9^etd}§tage borgreifen, and) nid)t,

baf3 fie bem 33unbe§rate ba§ llongept korrigieren füllten, fonbern

id) meine bamit nur, baf3 in b^n Canbtagen ba§> (Sd)meigen über

ba^ )Hdd) 5u tot ift. ^d) l)a6e nie btn ©ebanfen gehabt, ba^

in ben ßanbtagen bie beutfd)e ^^^olitii; gemad)t merben follte,

aber bie Canbtage follten meinet (Sra^ten§ bod) i^re 9^linifter

frogen: 2Bie t)abt Q^r fie gemad)t unb irarum Ijabt ^l)r fie

'') cfr. „£)am6urger 9?acf)vid)ten" ö. 4. September 1893.
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fo gemalt? bainit ha^^ ^ntercffe au bcn gcmeinfamen SDingcu

crf)altcn bleibe. @§ i[t ja jiüeifeüo^, bo^ l^ier ben Sfngctjungcn

otiic^ jeben ©inäelftaate^ bte g^rogen, bie in ber 9ieid)§poUtif ^u

cutfd)eiben [inb, §iun großen Seil i:)id)tigcr finb imb fd)iricrer

loiegen, aU biejenigen, über bie ein Conblog 33e[d^lu^ faiT^ii

barf. Eonn benn ber (Singeine f\6) teilen etma in einen öom

9ieid)e inbircü unb öom Canbe§!^errn bire!t befteuerten 33ürger?

Qc^ nenne bie S3e[teuerung l)ier nur aB ein 33ei[|)iel; e^ gibt

ungäljUge anbere 3)inge, bie nur ber 9?eid)§ge[e^gebung untere

liegen; ober biefe greift fo in unfer 8eben ein, baf^ c§ bon er=

^eblic^er 2Bid)tig£eit tft, biefe ©efctjgebung mit ber ber @in§el;

ftaatcn in Übereinftimmung 5U Ijalten.

^c^ fel)e bobei in bem Coubtage ttwa^ 5i[}nlid)e§ ungefähr

rt)ie in ^rcu^en bem SDIinifterium gegenüber bie Dberred)nung^;

fammer. X^ie ßaubtoge füllten, menn il)re ^Regierungen im

Sunbe^rate eine nid)t gong burd)fid)tige ^^oltung geigten, fic^

bod) fobiel für bie beutfd)e .9)Qlfte ll)reö 2öol)lergel)en§ inter-

cffieren, ba^ fie bie 9)?inifter fragen: Söa^ ^abt ^^v babei

gebad)t, \va§ für ©rünbe fü^^rt Q^r an, ba^ Ql)r fo gel)anbelt

Ijabt?

@§ ift ja bie§ bie einzige 2lrt Don SDiinifterüerantmortlid}'

!eit, bie mir überl^aupt befi^en. 2Sir l)aben feine gefct^lid)e, feine

furiftifc^e. 3)ie einzige, bie mir l)aben, ift, bafj, einem ällinifter,

ber etmag getan l)at, öon feinen ßanb^teuten gefagt merbeu

fann: T)a l)nft T)U T)iä) ungefd)i(ft, um nid)t gu fagen, rec^t

bumm benommen.

T)k 2tuffaffung im ßanbe bon bem, ma§ ein 5!Jitnifter tut,

fein guter 9Ruf unb feine (£'l)rlid)!eit finb bie einzigen g-aftoren,

meld)e einen SUJinifter in feiner 33erantmortlid)feit beftimmen;

etmaä anbere^ l)aben mir nid)t.

2öie ftef)t eö benn mit unfern SOäniftern im ^unbe^rate in

biefer ^infi(^t? 2öer fritifiert benn ba§, mer meife benn, maä

^ier bei t)crfd)loffenen Xüren öerljanbelt ift? SDer ©ingige, ber

barnad) gu fragen ^at, ift ber ßanbtag. ?llfo, mcnn ba§> ^arti=

fulari^mu^ ift, bann öerbrel)t man bie iföorte. ^m (Gegenteil,
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icl) uninfdje bte ^artüulnren Cniibtage mc^r, qI§ bi^Iier ber gnitt

gelrefen i[t, bort ben grofsen nationalen ^ntereffen burc^fel^t, be;

lebt, begeiftert gu fe!^en.

S?or breifsig Qaf)ren wax bie beutfc^e ^rage in aüen ßanb;

tagen bie erfte. Qel^t ift es anberS, je|t fagt man bort: btefc

^ad)t ge!^t un^ ntc^t mel)r an. Qa, hamni ift imfere gan§e

@tnrid)tung, unfre beutfd)e 3.^crfaf[ung nicf)t bered)net, fonbern

auf ba2> ^neinanbergreifcn aller omtlid) Bered)tigten g^aftoren im

nationalen unb etn:^eitlid)en (ginne. Unb menn mir ha§> nid)t

crreidien, fo fürchte id), gel^t t§> rüdmärte mit unferm 91ationa(;

gefül)l, unb bai^ fann unter Uinftänben bei med)felnber europä;

ifd)er S^onfteüation eine betrübenbe 'Bad^z fein."

(£rmä§nen§mert ift nod) eine 53i^mard'fd)e 5tuf3erung in

ben „Hamburger 9lad)rid)ten" aut^ bem ^a^re 1893 über ba^'

died)t be§ 9Dünifter§ eine§ beutfd)en 53unbe§ftaate§ üffentlid)

§u ben einzelnen g-ragen ber 9^eid)!gpoliti! eiteüung gu neljmen^*').

„Qn ber treffe mirb abfällig !ritifiert, ba^ ber ^eräogltd)

Qn^alttf(^e SOlinifter öon ^oferit. bei ber Eröffnung beg

Qnt)altif(^en 8anbtage§ geäujsert fiat:

„XInfer finanäielle^ SSerpltni^ gum 9^eid)e meift, unter ber

SBirfung ber ^anbelSöerträge unb bei ber anbauernben (Steige;

rung ber 9J^ilitör(aft, in biefem Qa^re eine nid)t imerf)eblid)c

33erfc^Ied)terimg auf, unb ber gegenmärtige 3wftönb ber Unfidjer-

l^eit, fomol)l in bejug auf bie 33efür(^timg be§ 3(bfd)luffeö meiterer,

unferer Canbmirtfc^aft nad)teiliger ^anbelSüerträge, ai§> auf ba':-'

(Sd)icffal ber fd)mebenben ^.^lilitiirDorlage im 9^eid)etage, ift nid)t

bagu angetan, eine bemnäd)ftige ^erbefferung biefeö ^erf}ält:

niffeö üorau^fe!^en §u laffen."

50^an finbet, ba^ fold)e 5(ußerungen unguläffig unb für bie

9f?eic^gein^ett bebenflid) feien. X*ie „(Sonf. (Sorr." beftreitct

bie§ mit dlzd)t Xiem SD^inifter eine§ beutfd)en ^unbeö;

ftaate§ barf bQ§> 9^e^t, öffentlid) feine (Steflungnaljme §u ben

einzelnen ^^ragen in ber 9?eid)0politif barjutegen, in feinem

") cfr. „Hamburger ^iadjnrfjten" D. 7. ^lär?, 1893.
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g-aüe öev[d)riinft tüerbeu. Söiib bannif f)mgeiDle[en, bofe bte

äuube§ratö[i^ungen bte ©tette feien, njo bie 9Jünt[ter ber ^Qr=

tifulnrftnatcn if)re ?(n[irf)t üerti-cten founten, [o i[t bemgegenüber

^cröoräu^ebcn, bofs bie (Situuigeu be!§ 33unbe§rate§ feine öffenb

Iicf}en finb, ba§ alfo bie 58eüöl!erung ber Betreffenben @in§eU

floaten über bie Haltung if)rer SOhnifter öoüfommen unimter;

ricf)tet Mei6en n^ürbe, fofern [ic bnrauf befd)ränft it)nren, i^re ob;

tt)eid)enben 5J?einungcn lebiglicf) im Sun beträte !unb ^u tun."

'^Ind] bQ§ prcufjifc^e Stbgeorbnetenl^QU^ ^at gttJeimat über

Bebeutfame t^ragen öeri^anbelt, n?cld)e ^ur fompeteng be§ D^eic^e^

geE)üren.

2l(§ ber SIbgeorbnete b. 9J^innigerobc im 90^Qi 1887 im M-^

georbneten^Qufe ben S(ntrng einbrQd)te, bie ^oniglid) ^reu^ifdje

©taat^regierung ^u erfud)Gn, im 53unbe§rat auf bie @r^öl)ung

ber lonbtüirtfd)aftIid)en Qöik I}in§umir!en, l^at ber bamalige

ßanbtüirtfdjaftSminifter Dr. Ciiciug in ber ©i^ung bom 4. Wla'i

auSbrücfli^ erfUirt: „@r fei gu ber ©rflärung ermäd)tigt, baf^

bie S^üniglic^e ©taateregierung bie 9lütlage, in meld)er fic^ bie

beutfd)e Saubtuirtfdjaft befinbe, burd)au§ anerfcnne unb bafs fie

bereit fei, mit einer @rf)üf)ung ber 3^^^^*^ borgugetjen, faUg fie

bie 3i^if^^mmung ber berbünbeten Delegierungen finbe."

"X'arauf tcurbe bom ?üigeorbnetcn b. ©djorlemer Übergang

gur Xnge^orbnung beantragt, begie^ungSraeife ber Stntrag bom

SlntragftcKcr gurüdgegogen. ®iefe 3"[^9^ würbe burc^ bie im

S^obember eingebrad)te unb im ©egember berabfd)iebete SSorlage

erfüllt, moburc^ bie S^oggen: unb äöcijenjölle auf 5 9J^ar! er;

^ü§t mürben.

^mn burc^ biefe S^atfa^e bie (Stellung be§ gürften 53i^;

mard gu biefer f^rage auf^cr aHem 3^^^^f^^ gefteHt mirb, fo ift

e§ alkrbingS eine anbere O^rage, ob unb marui e§ gmedmäfeig

für bm preuf3ifd)en Sanbtag ift, bon btefem Diei^t G3ebraud) ^u

mad^en. Unbebingt gu berneinen ift fie in bem im ^uli 1902

im $lbgeorbneten'E)aufe eingebrod)ten Eintrag be^ ©rafen Cimburg;

©tirum, ber auf bie 9icid)^3regierung, f)infid)tlid) bc§ bem 9?eid)<§;

tage borgelegten 3ofltarifentuiurf^^, einen ^rud ausüben moüte.
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§ier log m6)t mel^r res integra bor, ttiie 1887, wo ber

D^eic^ötag nid)t öerfoinmelt trar^''), fonbem bie |Dreu^ifd)e ©taat^«

regierung I)atte bereite eine feftbegren§te (Stellung eingenommen

burd) (Einbringung ber ßoüoorlage. ©so wax eine eigene 3^1*

mutung, bofi bie preui3ifd)e ©taatöregierung, mätjrenb im D^eic^^s

tage über xi)xt ißorlage berlionbelt mürbe unb fie bort mit ©nts

fd)iebcu[)eit biefelbe üertreten I]ntte, if)re «Steüung au\ ©runb

öon 5>3c|d)lü[fen be^ preujsifc^en ^ibgeorbneteuljauje» iinbern joüte.

«') cfr. ^2ie ¥^oi"t" Dom 24. ^mü 1902.

»IStnordS ©taaWrecbt 18



^a0 ®efantrffij[|a|*t0rerf|f ö^r

g'ürft^ßtgniQrdE fogte in einem (Scl)rei&en bom 21. igonuar 1874-

an ben 33ot[c^Qftet ©rof Slrnim: er fei überrofc^t, bajs ber 53ot;

fc^nfter auf bie §Iu6Übung be§ ®efanbtfd)aft^red)tg ber beuifd^en

9)^ittel[taaten gurüdfoinme unb ba^ 53ebürfmg nac^ ^nftrut'tton

barü6er au^fprec^e, ob er ben „33eUeitäten ber frangöfifd)en dit-

gierung in begug auf bie Sßieber^erftedung öon ®efanbtfd)aften

an ben beut\ä)m §öfen" entgegcuioirfen foüe.

„SOIeine S(nttt)ürt barauf iüar burd)ge[)enb§ ein 5Iu§brucf be^

@rftounen§ barüber, bafs ©ie einer grage gegenüber, worüber

in ©eutfdjianb niemanb im 3*^^ifsi ^f^/ überE)aupt einer Qn=

ftruftion beburften, bafs ©ie nid)t o^ue fob^e überzeugt moren,

feine anbere Slnticort geben gu fönnen, ol^ bie burc^ fieben ^at)re

beutfc^er ^oliti! unb 9^üc!fid)t auf bie 55erfaffung be§ 9brb=

beutfc^en Sunbeö unb be§ ^eutfd)en 9?ei(^e§ fic^ für jeben reid)^;

freunblic^en ©eutfc^en bon felbft ergebenbe, niimlid) bie, bofs jebe

ftär!ere Slfjentuierung be§ aftioen unb paffiöen ®efanbtfd)aft§;

rechts ber einzelnen beutfd}en ^öfe für un§ im ^üd)ften

©rabe unraitlfornmen, aber nad) SDIafsgabe ber D^iei^^öerfaffung.

ftatt^aft ift."

gürft ^iömard niieber^olt, ba^ biefe Stuffoffung „feit ^o^ren

©emeingut jebe§ reid)§freunblid)en äöä{)(er^" fei unb er bal^er

über ein Qnftruftion^bebürfni^ bc^ 93otfc^after^ öerraunbert fein

muffe. (£r mirft bem ©rafen 3(rnim bor, ber politifc^en dnt-

iridelung be^ ^eimatlanbeg nid)t mit ber (Sorgfalt gefolgt §u
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fein, bte für eine roirffante Vertretung im 5{u§Ionbe unentBelirlid^

fei. 3)q^ 3Ser^ältni^ §u bem oftiöen uub ^affiöeu ö)efQnbti(^aftg=

red)t ber @in§e(ftnQten fönne feinen ©egenftanb ber ^^orlegung

inef)r für einen bie^feitigen ißertreter, bem Sluömärtigen 2lmt

gegenüber, abgeben ^^).

3)ie omerifanifc^e unb bie fc^meigerifc^e ^Sunbesöerfaffung

fennen nad) ou^en nur eine gemctnfame 33unbe6öertretung^^).

3)ie ©injelftanten ^aben nidjt bte ^efugni§, ©efnnbte gu ernennen

ober §u empfangen. (£in 5(ntrag, ber ötjnlii^ ba§ (5)efanbtfc^oft§=

red]t ber beutfcf)en Souöeräne in i^ren i8erf)ä(tniffen gum 53unbeä=

auölanb befeitigen modte, mürbe im öerfaffunggebenben Ü^eic^^s

tage gefteüt, aber abgelehnt. " Sine auöbrücflid)e '^(nerfennung ^ot

ba§ ®efanbtfd)aft0red]t ber beutfd)en @in§elftaaten in bem

®d)Iuf3proto!ü[( gum bat)erifd)en 53ünbni6öertrage Dom 23. 9]os

Oember 1870 gefunben. Xk (^Tmartung, bo|3 es fid) babei nur

um eine üorübergeJ)enbe ©rf^einung f)anb(e, l)(it fid) bieder nid)t

beftätigt. 3SieImef)r f)aben neuerbingg ouc^ fotc^e Staaten ©e*

fanbte an au§[änbifd)en t*püfen befteUt, bie fid) beffen früher ents

Ratten Ratten. 3^ie Ce^rer bes ©taats; unb iöü(ferrcd)t§ be=

5eid)nen a[§> befonbere Slngelegenfieiten, bie ber 3i-iftön big feit ber

®efanbtfd)aftcn ber ©ingclftaaten üerblieben finb, bie 33e§ie^ung

be§ Canbe§{)errn unb feiner ^'amiüc gu ben 5iRitg(iebern be§ au^c

märtigen fouDeriinen.lpaufeö, bie Stufd) äffung t)on Werfen für Äunft;

fammlungen unb S3ibliotf)efen, bie @tnrid)tung Don Stnftalten im

5lu§lonbe für fünftlerifd)e Qrvtdt, bie ^riDatangelegen^eiten ber

3(nge{)örigen be§ ©ingelftaate^, beifpielemeife bie Stuefteüung Don

5(tteften für bie ^ütüdfteUung im Siu^Ianbe lebenber 9Jhlitärs

pflid)tiger. Stber aud) StuslieferungöDertrnge gu fd)liei3en, ift tzn

©ingelftaaten geftattet morben. «So [)at in^befonbere 53ot)em

einen eigenen 2(u6lieferung§Dertrag mit JHufstanb Dereinbart.

3!)agegen get)ört ^ur auyfd)lief3(i(^en 3uÜöi^'5i9fcit bc^ )Rdd)§

bie 3Sertretung ber :(3ntercffen ber ©efamtE)eit ber 33unbe^glieber.

«8) cfr. „SSoff. 3tg." unb „berliner 9?cuefte madjx/' 9?ot)ember 1897.

89) cfr. „SSoff. 3tg." öom 23. mäx^ 1900.

18*



276

?((Ie gcmcirt[d)QftUd)en 9(ngc(egen^etten bürfcn nur burc^ bic

53ef)Lirben bcä 9ieid)^ erlebigt mcrben. !Daf)m geboren öor ollem

QÜc 5lngeIcgenJ)eiten ber ougniärtigen ^^ülitif.

ä)iit dkd)t fül)rt öobanb nu§:

„jDa ba^ 9?ei(^ allem ^rieg erflören unb gaieben fd)tiefeen

Bonn unb ber ^nifer ben Obcrfe^l über bie 9JjQc^tmittet be^

9?ctd)e0 ('S^ccr unb 9Jlarine) Ijcit, fo tft and) bie gefomte an^-

luärtige ^olitif, bie ^ierdon untrennbar ift, für bog gonge 9tcid)

notraenbig eine einl}eitlic^e unb eine für alle ^unbe^glieber ge;

meinfd)aftlid)e 9tngelcgen^eit." dinc @ininifd)ung be^ ©ingel;

ftaate^ in bie ^wf^ö^'^iB^cit be§ 9ieid)§ lüirb uon ßobanb al§

unbefugte ^ümpetengüberfc^reitung 6c5eid)net, bie unter Umftänben

alö 33erlel^ung ber öerfaffung§nui)3igen S3unbe§pfli(^ten §u be^

trad)ten unb nad) 5Xrt. 19 ber -Deutfdjen ^)ieid)gOerfaffung ^'^) „im

Söege ber (Syefution" §u üerijinbern märe, dyixt ©efanbten au^;

märtiger (Staaten bürfe ber 90lini[ter be§ CinnjelftaateS nur über

bie befonberen 9tngelegenl)eiten feinet Canbcä unb §ofe§, bagegen

über bie gemeinfamen 2tngelegenl)eiten be§ B^eid)e§ nur mit

SBiffen unb SSitlen bc^ Äaifer^ unb bes ^eidj^t'angler^ l>er;

l}anbhmgen pflegen.

@^ leud)tet aber ein, bo{3 bie @ntfd)eibung, ob eg fic^ um
eine gemeinfame 9(ngelegenl}eit be§ D^eid)^ ober um bie befonbere

2tngclegenl)eit eineS (Sinäelftaatcy Ijanbelt, mitunter fd)mierig fein

tann. (^effd'en nimmt an, hci\^ in einzelnen güillen ein beutfd)er

@in§e(ftaat bie biplomatifi^en 33e5ie!^ungen §u einem auSmärtigen

©taat abbrechen fönne, o^nc baf3 ein gleid)C!o öom 9teic^ gefd)el^e.

(£^ ift tatfäc^lid) norgefommen, bafs ^ufslanb bie 33e5ie!§ungen

mit Bremen aufljob, meit e§ für eine angeblid)e ^eleibigung

eine^ Ohiffen nid)t bie Genugtuung erhielt, bie bie 9?egierung

be^ QaxmvQid)^^ forberte.

^ei bip(ümatifd)en ^erljanblungen, bie fogar bi§ 5um 2lb;

«0) ?(rt. 19 ber „9t. SS." lautet : „SBcim Sunbc^mitgliebcv x^ve berfaffung§*

mäßigen 53imbe^pilid)teu iiic^t crfüßcn, fönneu fie baju im SBegc bev efcfution

angetjalten »oerben. ®iefe ©jefutiün ift üom $8unbeärote ju fiefd^ließeu unb öom

Staijer ju öoUftrecfen."
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1x1x6) ber Segtel^imgen gebei^eu fönnen, ift nlicr ntd)t nB5ufet)en,

ob nid)t bic (Jf)re be§ ©taoteS auf eine 3öci[e engagiert lüirb,

bie anbere at^ friebltd)e (5rf)ritte gur B^olgc ^6en mu% Bul-

ben (Singelftaat £)ättc bann, ob er fe(6[t angreifen will ober an=

gegriffen roirb, ha§' 9?cid) einzutreten, ©inb foId)e ^lonfepuengen

über^au):)t bcnfbar, fo erfd)eint e§ unerläf3lic^, ba% bie SSer^anb;

lungen bon anfang an öon ben 53ef)örben be§ 9?ei(^e§ gefü[)rt

trerbeu. 1)a§ ift nötig im Qntereffe be§ ©ingelftaateS irie ber

beut|d)en Station.

3)a§ ®efanbtfd)aft§red)t ber beutf(^en ©ingelftaaten, fort)eit

e§ irgenbiuic über bie perflmlidjen unb gefeflfdjaftlidjen Stn^

gelegenf)citcn ^inauS bic |)otitifc^cn ©reigniffe berül)rt, ift ein

Überbleibfel au§> ber 3^it ber 3^ii^i[f^"f}sit X)eutfd)(anb§.

3ufoIge ber Sßeftiutmung be§ 2(rt. 11 ber 9iieid)§öerfaffung^^)

ftcf)t beni T)cutfd)en S^oifer ba§ dxcd)t gu, ba§ S^^eid) t)ülferred)t;

lid) gu bertreten, im 9camen be^ 9^eid)e^ ^'rieg gu erklären unb

g-rieben 5U fdjlief^en, 53ünbniffe unb anbere 33erträge mit fremben

©taaten eingugeljen unb ©efanbte gu beglaubigen unb ^u

empfangen. Si>a§ bci§ ®efanbtfd)aft§red)t betrifft, unb guiar fo;

moI)t ha§> aftiue a[§> ha^ paffiöe, fo üertritt ber Slaifer in inter;

nationaler SBegieljung ba^ dldd) au§fd)(ief3Ud) unb ift mitf)in

atlein beredjtigt, für ba§ D^eid) einerfeit^ bie bipIomatifd)en

3>crtreter bei fremben (Staaten 5U ernennen unb §u beglaubigen,

unb anbererfeitS folc^e i^ertreter auSmärtigcr ©taaten gu em;

^fangen. :^nfoIgebeffen f)at ba§ ^röfibium be§ früheren 9lorb;

beutfd)en ^unbeS feit bem 53eginn be§ Qaf)re§ 1868 bon feinem

dhd)tc §ur ©rnennimg unb ^Beglaubigung bon 33unbe(?gefanbten

©ebraud) gemad)t, unb e§ finb anbcreifcit^3 bon bm augmiirtigen

9Uläd)ten bereu bei bem prcuJ3ifd)en ,^ofe beglaubigte ©efanbte

gugleidi al^ ®efonbte bei bem 33unbe ernannt unb beglaubigt

tüorben. 3"'^^"'<i)i'^ mürben bie bi^fierigen preuf3ifd)cn Ö)efanbtcn

bei ben ouf^erbeutfdjen »Staaten gugteid) al^ ©cfanbte be'3 ba-

maÜgen 9^orbbeutfd)en 93unbe^ beglaubigt. Seit bem 1. Januar

»') cfr. 2lnmerfuna 93.
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1870 bagegen [irtb bie ®e[nmttoften für bte ou^tüärttge 33er=

tretung be§ 93unbe^ bon btcfeiu übernommen Sorben unb fcitbem

fungierten bie bischerigen prcuf^ifd)en ©efanbten bei ben Qu^er=

beutfd)en ^ofen unb Regierungen nur qB „©efanbtc besi ^unbeä",

je^t als „91eid)§gefanbte".

Wit 53Q^ern ift in bicfer S3e5ie^ung tjercinbart morben, bofe

ber ^onig bon ^^reujscn froft ber if)m gufte^enben '^H'äfibial;

red)tc mit ^^M'^i'^^^^^i^^S ^^^ 5^i)nig§ bou $3Qt)ern ben Slünigli(^

SBal;rifd)en ©efanbten nn ben ^öfen, an tt)eld)en fold^e beglaubigt

finb, S?oI{madit erteilen mirb, bie 33unbe§gefanbten in SSer=

f)inberung§fällen gu Vertreten, luib 33at)ern l)at bagegen über-

nommen, bie bal;cri[d)en ©efanbten anjumeifen, in allen grollen,

tu treld)en bieg §ur ©eltenbmac^ung allgemein beutfd)er ^ntereffen

erforberüd) ober bon 9?ut^en fein luerbe, ben 53unbe§gefanbten

il)re 53ci[)ilfc 5U leiftcn. Qu 3lnbetrad)t biefer öeiftungen ber

ba^erifd)en äkgierung für btn biplomatifd)en T^ienft beö Reid)e§

burd) 53ereitftcltung i!^rer ©efanbtfc^often, unb in ©rmögung

bes Umftaubcö, ha^ an benjenigen Orten, an meld)en 33at)ern

eigene f^k|anbtfd)nften unterl)alten mirb, bie 33ertrctung ber

ba^erifd)en 3tngelegcnl)eiten ben 9^eid)Sgefanbten nid)t obliegt,

l)at ha§> 9ieid) bie 33erpflid)tnng übernommen, bei g-eftftellung

ber Sluögaben für ben biplomatifc^en 2)ienft beS 9^cid)cg ber

bat)erifd)eu y^egierung eine angemeffene ^>ergütung in 2tnrec^=

nung gu bringen, bereu g-cftfetumg meiterer ^Vereinbarung bor=

behalten morben ift. !Den ^Regierungen ber ^ingelftaaten be§

93unbeä ift burd) bie ^ReidjSöerfaffung §mar nic^t ba^ di^d)t

entzogen morben, auc^ il^rerfeit§ für ben eigenen ©taat ®e=

fanbte bei anberen beutfd)en unb fremben Dxegierungen ju

l^alten, fomie ©efanbte frember (Staaten gu empfangen, allein

e§ öcrftel)t fid) bon felbft, bafi ba^ ben einzelnen 33unbe§ftaaten

belaffene 9ied)t beS birelten ^Ncrt'el)rö mit fremben ^Regierungen

!ein mit bem ®cfanbtfd)aftSrcd)te ber ^räfibialmad)t !on!ur;

rierenbeS ift unb fein fann. ^n allen g-ragen, ujelc^e bie ©e^

famtl)eit be§ 9?eid)eS berül)ren, barf nur ber 5laifer l^anbelnb

auftreten, irogegcn bie ©efanbten ber ^Regierungen ber (äinjel;
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ftoaten auf t)i^ Söa^rnc^mung ber fpejieden Stngelegen^eiten

i^rer 2(nge!^örigen befc^ränft bleiben muffen.

Qn ber ©ifenng be^ S(bgeorbnetenf)Qufe§ bom 9. Xiejember

1867 erflörte 33t^marcf anf ben SCntrog ber Stbgeorbneten öon

93enntgfen unb ^onngtefeer:

„!5)ie ^ömglic^e ©taah3regierung nufguforbern: bafür (Sorge

511 tragen, bofs boy 9J^tniftertnm ber au^märtigen §(ngelegenf)etten

nnf ben ©tat beg Sbrbbeutfi^en ^unbe^ übernommen unb bie

innerhalb be§ 33unbe§ befte^enben preuf3tfc^en ®efanbtfd)aft^= unb

5tonfulQt§poften aufgel^oben merben" bo^ 9iad)ftc^enbe:

„^^te .^öniglid)e yiegierung I)ält hzn geftedten unb foeben

t)on einem ber |)crren ^ntrogftelter berteibigten Eintrag in feinem

erften Steile für einen prin§ipielt gn^eifeUog rid)tigen, inbem er

ba§ Qki onbeutet, nai^ meld)em bie 33unbeöOerfaffung in tl^rer

(Sntmicfelung ju ftreben l^ot imb nad) meinem bie beutfd)e

^>oIitif ^^reufseng ftrebt. ^ä) betrachte ben je^igen 3"f^ö"^ ^^^

ein ^robiforium, aB ein Überganggftabium, qu§ meld)em ^erau§

fi(^ eine ftrenge fongentrierte 33ertretung be§ 33unbe^ noc^ außen

I)in, menigftenä auf bem ©ebiete ber großen ^olitif, gmeifellos

entioideln mufj. Qd) fann an einem furjen 53eifpiele bie dloU

menbigfeit ha'oon tiav ma^en.

Q^nen allen mirb erinnerlich fein, ba^ bor furgem hei ber

©inlabung §u ben Slonfercnjen (in ber Su^'emburger ^^^roge) bie

(Säd)fifc^e D^egierung bie ©inlabung an ba§> 58unbe§präfibium bet=

mie^, unb bofe biefe^ 33erl)alten mit bem ©eifte ber 33unbe§bers

faffung fo boöfommen im ©inflange gefunben mürbe, mie ba^

gange poIitifd)e 33er^alten ber ®äd)fif^en Diegierung, feit fie bem

33unbe beigetreten ift, überhaupt jeberjcit gemefen ift; aber genau

genommen, I)ätte fid) ^reufsen biefer ©inlobung gegenüber juriftifc^

ganj in berfelben Sage befunben, nur bafs ^^reu^en ein grijfeerer

(Staat ift, unb bajs Se. SDlajeftät ber ^önig jugicid) in feiner ^erfon

ba^ 53unbeöpräfibium bereinigt; aber nad) einer bud)ftöblid)en 2(ugs

legung ber 3Serfaffung J)ätte bie preufeifd)e ^iDiplomatie bie ©m
labung auc^ il)rerfeit§, cbcnfo mie bie fäd)fif(^e, an ba^ S3unbe§s

pröfibium bermeifen foüen. !^afe biefem Umftanbe bei fe^iger
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Cnge ber Xiinc^e nod) ntc^t 9ied)uung getragen i[t, treiben (Sie

olle bifligcn.

2öir ftreben btefem 3^^^^ ä^^/ fi^^^t^ ^^^t dor[id]ttger (S(i)onung

ber ©efü^le unferer S3unbe§geno[fen. @§ ift bie§ eine §Qrte

g-iage ber bijnnftifc^cn @mpfinblid)£'eit jebcr§eit geiuefen. Qc^

braud)e nur boron gu erinnern, ha'\i bie ^^er[ud)e, jDeutfdjIonb gur

(Einigung ju führen in bzn ^a^ren 1848 unb 1849, bie fic^ an

bm 9^nmen be^ ^erm öon 9?nbon)it^ fnüpfcn, in erfter Cinic

unb t)or§ug?-tt)ei[e an biefer ^rage ge[d)eitcrt finb, inbem man,

öicnctd)t boftrinörer, al§ nötig luar, barauf bel^arrte, ha^ ba§

®ei'anbt[d)aft§red]t ber öerbünbeten ©taaten bon ."poufe au^

§u (fünften ber 53unbe§regierung oboliert merben [ollte; ein

Opfer, 5u beni jene fi^ nid)t üerfte^en fonnten. Söenn bie

,^üniglid)e Öiegicrung, ober lüenn ha§ 93unbe6prä[ibium noc^

nic^t h%u gefc^ritten ift, bem ^unbe eine politifd)e 33ertretung

im 5lu§Ianbe ju geben, fo ift e§ babon nid^t abgehalten

morben burd^ bie 53efürc^tung, ba'^ irgenb eine ber größeren

9Jiäc^te bem 33unbe bie Slnerfennung berfagen fönnte. SBir

I)egen biefe S3efürd)tung nid)t, unb e^ ift au6) nid)t bie geringftc

2Ba[)rf(^cintic^!eit bor^onben, bafs ein foId)er g^all eintreten follte,

ba bod) bie 33unbe§flagge aHfeitige Stnerfennung gefunben l)at unb

bomit fd)on ber 33organg gegeben ift aud) jur §tnerfennung bc3

®efanbtfc^aft§red)tg, unb mir erinarten in ber %at feine ©infprac^e.

2ßenn bi§l^er nid)t§ gefc^e^en ift, fo f)Ot ber ©runb lebiglid^ in

ber Schonung be§ befteljenben ®efanbtfd)aft§red)te§ unferer

^unbeSgenoffen gelegen, unb e^ mirb ba, fo lange bie 33unbe§;

genoffen nid)t freimiUig auf ba^ if)nen berfaffungssmäfsig gu*

ftefienbe ©efanbtfc^aft^rec^t bergic^ten unb infomeit fie e^ nid)t

tun, meinet ©radjten» eine 2:eilung ber 9?epräfentation nai^

au^en ^mifdjen bem 93unbe unb ben eingetnen 33unbe§ftaaten in

ber 3Beife ftattfinben muffen, ba\i bie gül)rung unb S?ertretung

ber grof^en europäifc^en ^^olitif in g^ragen, beifpiel§tt)eife mte bie

f)cutige .^onferenjfrage, bem 93unbe gebührt, ba^ eö ober ben

einjcincn ©efanbtfc^aftcn unbenommen bleibt, ben <Bd)u^ il)rer

Stnge^Lirigen unb ber ^ntereffen berfelben nad) ttjie bor gu üben.
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ttJDgu fie trentgfteng in bemfeI6en ^a^Q unb unter ninftnnbert

buvd} ^enntni^ ber einzelnen em[d)(ägtgen iBerf)n(tni[fe in f)öE)ercnv

befähigt fein n^erben, qI§ eine grof3e, biel6efd)äftigte ^unbe^s

ge[Qnbt[^Qft e§ fein mag. @§ Iäf3t fid) bnnn ouc^ ein finanziell

gcred)tfertigte^ gortbefteI)en ber ®efanbtfd)nften ber einzelnen

ßänber in i^ren S3ubget§ motiüieren, inii^renb, iüenn bie gonge

gcfQnbtfd)nftlid)c Sätigfeit öon ber ©efnnbtfi^aft be§ S3unbe^

nbforbiert mürbe, bic CanbeSbertretungen in b^n einzelnen

(StQOten biefe ©efonbtfdjoften ü{§> überf(üffig ernennen unb bie

9J^itteI bngu ftreic^en iüerben. Unb ein foId)e§ iöorge^en mürbe

meinem ©efü^le nod) in bem je^igen ©tobium nic^t gerabe §ur

S3efeftigung unb Sefferung ber S3e§ief)ung beitragen.

(£§ ift meinem ©inbrucfe nad) münfc^en^mert, bo^ man bie

®efanbtfd)aften ber Heinen ©taaten nid)t rafd) unb obfid)tHd)

befeitigt, fonbern abmartet, ob unb mann fie gemiffermaa^en al§

reife g'rud)t abfallen.

^er ^crfteüung ber politifd)en 33ertretung be§ 53unbe§

näber gu treten, bnt un§ ba§> bie^malige 33eifammenfein be§

S3unbe§rate§ ?tnlaf3 gegeben, unb mir finb bei bemfelben in

t)ertraulid)en 33efpred)ungen fomeit gebieten, bafs ic^, o^ne eine

SSerle^ung bunbe§treuer ^Regierungen gu befürd]ten, bereite in

ber Sage gemefen bin, münblic^ bie ^uf^i^r^^ttiittg ®^'- SJ^ajeftät

beg ^önigg 5ur (Ernennung öon 53otf^aftern imb ©efanbten

be^ufö ^Isertretung be§ 53unbe§ ju erbitten unb biefelben auc^

ert)a(ten Ijab^, unb bofs biefe Ernennungen olfo in furger ^^eit

beborftefien. jDafs mir baburd) in bie Sage fämen, bie 2tn=

erfennung be§ 33unbe§ al§ eine gmeifelEjafte ^^rage bef)anbelt gu

fel)en, ba^S befür(^te ic^ nid)t, unb bipIomatifd)er ^raud) biilt

mid) babon ah, bie förünbe, marum id) e§ nic^t befürd)te, ^ier

beftimmter ju entmirfcin.

3Sa§ ben §mcitcn 2^eil be§> 9lntrage§ betrifft, fo fann id^

mid) bo ben ^errn 2{ntragfteflern nid)t anfc^tie^en, unb id) möd)te

@ie bitten, barin ber ©efc^äft^funbe unb @rfof)rung ber 9Re=

gierung gu bertrouen, mcnn id) unummunben erüäre, biefe

®efanbtfd)aften innert)alb beä 33unbe§ finb un§ eine gefd)Qft(id]e
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^f^otirenbigfcit unb irürben e§ aud) bleiben, trenn bo^ 33unbe§s

gebiet [id) enueiterte. ©jg [inb bn§ Drgane, beren ba§ ^>rä-

fibiuin unb ber 33unbe§fanäler o()ne 9^Qd)teil für bie ®efd)Qfte

nid)t gut entbel)ven fann. äöenn man [id) bie ©efonbten inners

finlb be§ 33unbeegebiete^ aU in 2BegfalI gebraut ben!t, auf

trelc^e 9DJitteI [inb irir bnnn angert)iefen, um eine ©ininirfung

(iu\ bie einseinen S3unbcgregierungen gu üben, beren Unab=

^öngigfeit 5U nd)ten mv bunbe^üerfaffunggnuijsig Derpflic^tet unb

ebenfo ent[d)(o[fen [inb, unb bie ©rünbe, lueldje uns be[timnien,

biefe ober jene Silkf^rcgel Uorgufdjlogen, entiüicfeln §u Io[[cn,

um bie[Ieid)t öon eüiem Sfgenten bie[cr 9iegierung, ber un[crn

(55rünbcn nic^t gugängig i[t, ein bog t)orge[e^te 3!)hni[terium

ober an be[[en ©ouberön appellieren §u können? 2öeld)e 95httel

bleiben un§ bann, lücnn bie[e ©cfaubten in SBegfall fommen?

X)a^ ^linfig [d)on je^t in SlniDcnbnng gebrad)te, aber nid)t in

aßen ®e[d)ä[ten ou§reid)enbe S3er[al)ren, ha^ mir bire!t an bie

SRegierung [d)reiben unb [d)riftlid) un[ere äöün[d)e augeinanber=

[et^en, f}at uid)t bie[elbe SBirfung, aU menn mir einen ®e[anbten

an Drt unb ©teile I)aben. X)ie[er i[t im [taube, [id) gu bem

©ouöerän §u begeben unb für un[ere <Bad)Q §u pläbieren, unb

er mirb e§ mit me^r ©ifer tun, al§ ber 33ertreter ber anberen

9f?egierung, bzn man I)ier §eitmeife im 33unbe§rate ^at, unb ber

t)ielleid)t [einer[eit^ anberer 3(n[id)t i[t. ^ebenfall^ i[t un[ere

Vertretung bei[piel§iüei[e bei ber olbenburgi[c^en 9?egierung,

tuenn [ie burd) ein preu{3i[d)eg Drgan geübt mirb, eine mir£;

[amere, al§ menn [ie burd) ein olbenburger Organ geübt mirb,

namentlid) in [oId)en g-äHen, mo e§ barauf anfommt, DIbem

Burg 5u überreben, unferer abn3eid)enben äJteinung beijutreten.

SSir bebürfen eineg fold)en [tänbigen Organa meinet (gra^ten§

ge[d)äftlid) gang notmenbig unb merben c§ immer braud)en, unb

je lebt)after ber 53unbe§bcrfel)r [id) entmidelt, bc[tü [tärfer mirb

bog ^ebürfnig be^felben l^erbortreten. äöir ^aben beät)alb nid)t

blofe an einzelnen ©teilen, bie gerabe aU 9?e[iben3en bie[er

©e[onbt[d)aften [id) fenn5eid)nen, ©efanbte affrebitiert, [onbern

bog ganje ©ebiet be^ 9iorbbeut[d)en 53uube§ i[t burd) 2tffre-
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bittbe, menn i^ mic^ [o au^brücfen bnrf, gebecft — e§ gibt

!eine Sunbeeue gierung, bei beu ni^t ein 3(gent ber Regierung

ober (5r. SOlajeftät be^ ^i3nig§ affrebitiert raäre. @o i[t bei^

fpielen^eife ber ©efonbte in Söeimar bei hm übrigen bcnai^s

borten t^üringifcf^en |)öfen atfrebitiert, fotüeit [ie nid)t in ha^

©ebiet ber in X)re^ben bomigilierten ©efanbifc^oft faden, ©er

©efonbte in i^aniburg ift bei hm f)an[oftäbten ^Bremen unb

ßübecf unb bei ben beiben ©roB^ergogtümern DJiecflenburg

Qffrebitiert unb im§> au^erorbentüd) nüt3lid) jur 21uörid)tung

amt(id)er ^otfc^often in (Sd)n)erin, §ur sßefüriüortung beffen,

tüQ^ mir bort burdjjufet^cu f)aben, jur ^Vorbereitung ber 33e[d]lüj|e,

bei benen bie 3ii^timmung ber mecf[en6urgi[d)en 9^egierung er;

forberüd) ift. 5}ofs er gerabe ^ö§er befolber ift, atö bie übrigen

©efanbten in X;eutfd)(anb, liegt in ben totalen S^euerungsber;

f)ä(tniffen in .'pamburg, unb e^ lüurbe bicfer '^^often mit 9?üdfid)t

auf biefe Seuerungööer^ältniffe ^bm öor einigen Qafjren t)infid)t;

li^ be^ @in!ommen§ er^o^t, nod)bem bie @rl)öfjung fd)on bor fünf

ober fed)^ Qai^ren beantragt irorben toar. Xtv ©cfanbte in OI=

benburg ift nebenbei beglaubigt bei @r. t'poI)eit bem ^lerjog bon

^raunfd)n)eig unb bei anberen 5'ürften im i)iorben bon ^Teutfd^tanb.

Qd) möchte bie ^erren bitten, ben ©ebanfen, uuö biefe^

Mittel ber ©inmirfung auf unfere 53unbeögenoffen §u entjie^en,

aufzugeben, mä^renb ii^ ben erften Xeil be-3 5(ntrage§, mie f(^on

ermü{}nt, aU ein boüftiinbige^ rid)tige^ (Srfennen unb ^Mnftelten

be§ 3^^^^^ unferer ^olitif begrüfse, unb aud) nid)t bor bem ©e^

banfen äurüdfd)recfe, ba^ bermaleinft in 3uf"iift ba^ gefamte

ausmärtige SOlinifterium auf ba§ ^Sunbesfanjleramt, refp, ben

S3unb übergel^en fönnte."

!5)q§ 2lbgeorbneten§au§ na^m bm erften STeil be§ Stntrageö

bon 33ennigfen an, Iel)nte bagegen bm jmeiten 2^eil ab. —
^n eingef)enber 21>eife fprad) fid) 53i^marcf fobann in ber

©i^ung bt§> 2(bgeorbnetenf)aufeiö bom 15. :^anuar 1872 gur

<Sa(^e au^, aB e^ fi^ um ben Eintrag beä 2lbgeorbneten Öoeme

f)anbelte, bie für bie preuf3ifd)en Q)efonbtfd)aften an beutfc^en

5)öfen beftimmte (Summe nid)t gu bemiüigen. ^i^er S'üvft erfUirte:
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„^er 3?orrebncr I)Qt jebef^mnl, wo bicfc f^rage öorgefommen

ift, (5)elegcnf)eit genommen, id) fann nur jagen, über biefclbe gu

fprcrfjen unb nn bicfelbc einen Stabel ber be[tef)cnben (£'inrirf)tung

gn fnüpfcn; er ^ot aber nid)t ge[agt, mie c§> beffer gn mad]cn

märe, unb id) glaube, er mürbe nuc^ in grofser 33er(cgen{)eit fein,

menn er bon meiner ©teile au§ SSorfd)Iäge mad)en fofite, bie

gleidjjeitig feinen Stabcl befeitigen imb bennod) bie (5)e[d)äfte,

bereu 33orf)anben|ein auc^ er nid)t beftreitet, unb il^rer 53e[orgung

fid)er ftellen. @r l)at meinet (£rad)ten§ bei biefem Xabel mci)r

Serebfamfeit, al§ (2d)ärfe ber Cogif entmicfelt; i^ finbe, er

nmd)t fid) bie (Bad)c etma§ mo^Ifeil, inbem er fie mel)r in all;

gemeinen ^^f)rafen ab^anbclt, Dl)ne i^r praftifd) im detail näE)er

§u treten. ^a§ i[t nun leiber einem au§füf)renben 53eamten,

mie mir, nid)t möglich; ic^ mu^ biefen S>tngen gan§ genau

prafti[d) nnfier treten, ^cr 5>orrebner !ommt babct §u bem

eigentümlidjcn (2d)lut5, bermöge feiner Cogif, baf^ id), ber id)

[)ter im preufeifd)en Canbtag bie (£^re l)ahc, gu ^^ncn §u reben,

fein preuf5ifd)er 33eamter mel)r märe, ba er bog Don allen 53cs

amten meinet 9[lliniftcrium§ be!^auptet, gmif^en mir unb bcn

übrigen aber ein mefcntlid)er Unterfd)ieb nid)t befielen fann. ^m
Gegenteil, man fann grabe öon mir fagen, baf? id) mein ®el)alt

eigentlid) ausfdjliejslid) au^^ ber 55unbe§f'affe begieße, ma§ öon

bcn anbern nid)t gu bcljoupten ift, unb ba^ id) bem preuf3ifd)en

(Staate grati^3 biene. Xcsljalb l)abe iö) aber bod) bie @l)re,

prcufeifd)er ^Beamter ju fein unb mcrbe mic^ burd) feine Sln^

fcd)tung biefcr @igcnf(^aft, mcber ^ier im ^aufc, nod) anbermärt^,

an biefcr 3(nfid]t irre mad)en laffen unb nid)t gugeben, ba^ mir,

fobalb mir bem Xeutfd)en 9^cid)e ^ienftc Iciften, bamit in bie

Kategorie ber Stuslänbcr öermiefen mcrben.

^-er 33orrebner fagt, bie (Skfc^äfte finb öorfianben, fie muffen

and) beforgt mcrben, aber feiner 9Jicinung nad) nid)t grabe auf

biefe SBeife. T)ie einzige praftifd)e SInbeutung barüber, mie e^^,

um tf)n aufrieben ju ftellen, gu mad)en fein mürbe, l)at er bot)in

gegeben, e§ müfeten ^aiferlid)e .^ommiffarien enmnnt merben, bie

biefelbcn (?«5efd)äfte beforgten. ^d) fann mid) gu fold)em 2lrrange=
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ntent nici^t fierbeiinffen, beim e^ luäre meinet ®rQd)ten§ eine ein;

fa^e gnnan§fpefu(Qtion beni 9^eid)e gegenüber, bie mir be^

^reu§i[c^en ©taatea nic^t ganj luürbig erfd)eint, inbem man

burd) ben 9^amenymed)ie( bem 9aeid)e '^flid)ten ouf^nbürben fud)t

für iDienfte, n3e(d)e mefentlid) bem befonberen ^ntereffe ber

:)3rcuf3ifd)en ^^olitif geleiftct finb.

Q^ f)at t)or 1866 niemnnb bnron gcgmeifelt, bafs e§ für

^^reujsen nülj(ic^ märe, ©efonbte bei hm einzelnen beutfd)en

^üfen ju unterhalten. 9tid)t§beftomeniger Ratten mir auc^ ha-

nmB eine 53unbe§in[titution, unb bie 5D^itteihmgen an beutfdje

Dicgiermigen konnten ebenfogut burd) bie 53unbe^gefanbten gegen=

feitig au§getau[(^t mcrben mie jefet. @g fragt fid) nun, mar ber

©efic^tsfreig ber beut]d)en ©efanbtfc^aften ^reu^en^ öor 1866

ein bebeutenberer ober jeM? ^d) bel)aupte unbebingt ha§ le^tere.

T)ie eigentlid)c grojic ^^olitif, mie fie mit ben curüpäifd)en SOMi^ten

üerf)anbelt mürbe, fam aud) bamal^ an ben fübbeutfd)en ipöfen,

obfc^on unfere ^crbinbung bem Slu^Ianbe gegenüber nid)t fo ge=

fd)(offen mar mie je^t, nur feiten unb au§na^m§meife gur ©pra^e.

®ie ^Hauptaufgabe ber ©efanbten mar: bie 33erftänbigung

über ba§> Stuftreten am 53unbe f^erbeigufüfiren unb auf bie ein--

gclucn ^Regierungen unb auf bereu ©timmobgabe am 33unbe

eingumirfen.

SBenn id) öorljin fagte, bie 3:;ätig!eit biefer ©efanbten ift

je^t eine mid)tigerc, fo ift ba§ in bemfelben 9[)laf5e, in bem bie

(Stimmabgabe unferer 33unbe§genoffen im 53unbe§rate ^eutjutagc

tüid)tiger finb aB bamaB im Sunbe^tage, namentlich aber für

ipreufsen ber %aU. SDie 53ertreter ber öerbünbcten beutfd)en

^Regierungen fpred)en l^eute mit über unfer preujsifdjeg 2Bo[)l unb

iSSefje in aiizn ^etai(^ ber (i5efel^gebung. @i§ fann für im§> Don

grofeer 2öid)tigfeit fein, bie 3^M"t""i"W'^9 ^cä einen ober bee

anbern ©taateä im 33unbe^5rate, um bai§ ©timmüerljältniS tjcv-

^uftetlcn, äu geminnen ober einen Söiberftanb, ber bagegen ge=

leiftet mirb, ju überminben. ®abei finb 24 SORiltionen ^^reu^en

l^eutgutage biel birefter unb üiel tiefer intereffiert, aB früljer in

gra:'.!fi:vt jemal? ber [vall mar. "a^üY^ biefe l^erftänbigung über
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bQ§ Sluftrctcu im 53iinbe^rate lebigtirf) im (Srf)ofee be§ 59unbe§5

rotes [tnttfinben fönne, ba§> ift eine g-iftion, bie fe[)r halb

\6)mnbct, fomie man bcn ®efd)nftcn pmftifc^ nät)er tritt. @§

ift bieUGid)t gcrabe bcr 3öiberftanb meinet ^oüegen im 53unbe§s

rat, feine perfünlicf)c 9(6neicjiing gegen eine üorgef^tagcne 9Jta^=

regel, bie icf) ^u überiüinben E)a6e. X)Q§ fann ic^ nur, »enu

mir bie ^Ohttel geboten n^erben, an bie Oueüe gu gelten, au§

ber er feine ^nftvuhion bejie^t. !Dort ift e^ üieüeidjt feljr tüic^tig,

fid) bariiber auf^ufliiren, ou^3 rt)el(^er t)on bm oer[d)iebenen dlid)^

langen, bie bie (5nt|d)(iet3ung einer 9?cgicrung gu beftimmen

pflegen, ber Söiberftanb flammt, in iüeld)er 9^id)tung man mirffam

fein mufe, um i^n gu bcfeitigen. ©^ merben ja in allen (Staaten

bie 5lbftimmungen bo6) nic^t fü glatt unb auSfc^lie^Ud) nac^

bcm 53erid)t be§ 3?ertretcr§ im 33unbc6rate Ijergeftetit, fonbern

bergleid]en mirb in jcbem einjelnen (Staate foüegialifd) beraten,

unb e§ ift gemife i^id)ttg, menn bie einjelnen ^Regierungen babci

9Rüc!fid)t nehmen, nid)t nur auf bie 33ota aller i^rer 9Jiinifterien,

oud) bcrjenigen, bie gerabe nid)t mit ben 9?eid)§angelegen^eiten

betraut finb, unb jur 33e[orgung bicfcr, glaube id), mtb aud)

jeber 8unbe§ftaat ein, wenn aud) nod) fo fteine^, für i§n 2lu§;

wärtigeg 3(mt befi^en muffen, b. ^. einen 53eamten, ber fpejieü.

bie Horrefponbenj mit bcm 5?ertretcr am dldd) beforgt.

5(ber man ^at nid)t nur auf bie (Stimnuuig ber ©efomt?

minifterien, fonbern auc^ auf bie (Stimmung imb bie ^uffaffung

be§ eigenen Sanbtag§ 9fiüdi"id)t ^u nehmen, ^d) bin njeit ent=

fernt, ber 2;^eorie an^uf^ängen, bie jebe ©ntmicfhmg be^ 53uttbeg-

rcc^t^ unb unfereS 9kid)^üerfaffungöred)t§ untergraben Vüürbe,

ba^ in irgenb einem goüe bie 2(bftimmungen eine^ 9JHtgliebe§

beg 33unbe§rateg, um juriftifdje ©ültigfeit für bie 9?cid)gge[c^=

gebung gu f)aben, bcr 3wfti'"^"""9 ^^"^^ ^^artifutarlanbtagc^

bcbürfen fonuten; aber ba§ ift aufser B^^^if^^/ ^«B \^bc Diegierung

fe^r mo^I tut, fid) in ber Sage gu Ijoltcn, baf^, fie i^rer eigenen

Canbeäöertretung mit Erfolg 9icd)en[d)aft ablegen !ann über bie

^ülitif, bie fie am 9ieid)e befolgt.

^e ücrfd)iebcner aber bie (Elemente finb, \vcld)t auf bie ^aU
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tung etneg ^unhe§>\taat§, befonber^ eine^ ber mndjtigeren im

IRetd), ©infüifs ^aben fönnen, um fo imcntbefjrü^er tft e^ mir,

bort ein bertraute^, eingelebteö, mit nüeu gmftoren befannte^

Drgan §u I)aben, mit bem id) forrefponbieren !ami, unb bod

mi^ Qiifflärt über bte ©eiten, bie man etma Qnfd)Ingen mufs,

um gu einer S?er[tänbigung gu gelangen, ©a^ bie§ nun Äaifer=

Iirf)e ^ommiffarien [ein [oflen, b. I). bajs bie g-unftionen ber ißer*

tretung [pejififd) preu^ifd^er ^ntereffen, ber ö?eltcubmad)ung un^

ferer preu^ifd)en SSünfc^e am D^eic^, ber ^ringung §ur 5(ner=

fennung berfelbeu bei btn übrigen ^Regierungen auf 9Reic^^fü[teit

ge[^ef)cn fonnten, bamit !ann ic^ mid) nid)t befreunben. 2öie

fiime ba^ batjeri[d)e 53ubget bagu, in feinen 9Reid)gmatrifuIar-

betträgen bafür gu jagten, bamit in SOKinc^en bie preu^ifd)e 3(n=

fi^t gettenb gcmad)t irerben fann, bamit fie bort 2(n!(ang finbet?

Umgefef)rt, man müfste bann [c^on fo meit ge^en, baji man auc^

©efaubte ber @in§e(ftaaten in ^Berlin a(^ fatferlii^e Slommiffarien

beäaf)(te, bamit biefe bei un§ für bie bat)erifd)en ^ntereffen

pläbieren unb für il^re ißertretung am D^eid) pläbieren. @^
mürbe ba§> bod) §u feiner l^altbaren unb praftif(^ alö moglid) 5U

benf'enben dinridjtung füfjren.

^d) mödjte überhaupt bringenb empfef)(en, unb namentlid)

bem 33orrebner, ber mir fo fei^r f)äufig ®e(egen!^eit gegeben

l)at, mit i^m tf)eoretifd)e 3tnfid)ten au^gutaufc^en — coram publico

unb aud) fonft — bafs unr bie ''^Poütif bot^ etma^ me^r oom

praftifd)en ©efid)t^punfte betrad)ten. ©ie ift in ber 2^at eine

eminent praftifd]e Söiffenfc^aft, bei ber man fid) an bie g-orm,

an bie 9iamen, an Xf)eorien, in bk fie gerabe f)ineinpaffen fotl,

nid)t fo fef)r fe^ren barf.

9^od) ein ilöort über bie 3!)2iütärbeöottmöd)tigten. ^ie 9^ot=

menbigfeit eine^ foldjeu in 5[Riin(^en — unb einen anbern f)aben

mx in ®eutfd)Ianb nid)t met)r — ^at ber ^orrebner ja ebem

faU^ jugegeben; id) i-)ab^ aber auc^ ba einen ^orfd)(ag üermi^t,

mie er ba§> 33ert)ältnt§ anbermeit eingerichtet ^aben mi3d)te, menn

mir biefe @inrid)tung nid)t behielten. ©6 mürbe bod) and) ba^

mie mit ben Ä'aiferlid)en .^ommiffarien, maf)rfd)enilid} mefcntlid)
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nur Quf einen 9]nnieuyrüed)[el I)inQU0fommen. ®er SO^ilitär*

bcDü(IinQd)tigte in 9JJüud)eu i[t trefentlid) ein .Hilfsbeamter ber

preui3ifd)en ö)e[anbt[d)aft in 5DHin(^en, ber auf bem militärifd)en

(Gebiet ba^felbe §u erftreben ^at, wk ein anberer auf bem po-

litifd)en, uämlid) bie 33cr[tänbigung über gemeinfome ©inrii^s

tungen, bie .Sjerbeifüfjrung üou folc^eu ansuftreben bo, wo [ic

iiod) nid)t tatfäc^lid) [iub. @r ift ein für bie ®efanbt[d)Qft unb bereu

•Ö5efamtiüirfen gon^ unentbef)rlid)er .^ilf^beomter, unb id) möchte

bringenb bitten, nid)t blofs nac^ perfünlid)er 9'?ücffid)tnaf)me ju

Derfo^ren ober nad) bem SBunf^e, bie 2iQtig!eit ber ^cHegierung

nic^t 5u ftüren, fonberu fid) aud) Don ber Überzeugung tJOÜftänbig

§u burd)bringen, bof? biefe ©efonbtfc^aften unb if)re Xätigfeit gu

bem unentbel)rlid)ften .^anbiDerfsgeug unferer ^^olitif gehören."

Siiefen auege^eidjneten 2(u§füf)rungen brautet man nid)t^

t)in5U5ufel^en. (i§> ift jmeifeUo^, bajs preuf3ifd)e ©efanbte bei beu

anberen beutfd)en i^ofen unb vice versa foId)e biefer am 53ers

liner .Spofe aB eine bauernbe (£iurid)tung angefef)en werben muffen,

ha t§re 33ebeutung unb ber 9lut5en, ben fie ftiften, fo ert)eb(id) ift,

ba^ bie bem (Staate baburd) üerurfai^ten Soften bagegen nid)t

in§ (5^en)id)t fatlen. @tma§ anbere^ ift e§ mit !leinftaatUd)en

^efanbtfc^aften an auJ3erbeutfd)en europäifd^en ^^öfen neben ben

bort beglaubigten 53otfd)aftern unb ©efanbten beö 9ieid)e^. 2)er

f^ortfaÜ biefer !leinftaatlid)en ÖJefanbtfd^aften ift moljl nur eine

ga-age ber 3^it- ^ielfod) beruht if)r 53eftel^en auf bl)naftifdien

Dern)anbtfd)aftlid)en 33e5ie^ungen, ou^ benen Ijcrau^ fie allerbiugi^

aud) il;re 33ered)tiguug Ijaben.



E^|*^vlrafr:erf|fe*

!Der 9ietd]^tQg Befaßte \i6) in ber auBerorbentlit^en @e[[ion

t)om DToöember 1870 mit ben ^^crfoiUer Vertragen, ^obei

nahmen bte ^aljern äugeftonbeuen D?e[erDatre(^te befonbere

^ufmerffonifeit in Stnfprud). 53Qt)etn be{)ielt [eine eigene !5)ipIo;

matie, bie ^erttjoltung be§ §eertt)ei'en§, ber ^oft, ber Selegrop^ie,

ber ©ifenba^nen, feine befonbere 5Be[tenerung be§ 5Bier= unb

S3rannttDein§ unb na^m feinen 2(nteil an hzn ^e[timmungen

ber neuen beut[d)en 33unbegöerfn[]ung über .^eimat= unb ^Heber^

lQ[fungööerf)Qltni[fe u.
f.

\v. Un[ere 9^e(^t§üer!)Qltni|fe gegenüber

ben (Sübftaoten n^aren burc^ bie ißertröge Don 1866 feft normiert.

53nt)ern {)atte ung bei ber 2tufrid)tung be^ !l^eut[^en 9^eid)e!o

nid)t a(^ 53e[iegter gegenüber geftanben, [onbern oB getreuer

S3unbe§geno[fe, ber an ben @^ren unb ©rfolgen be§ ^riegei^

t)oIIen 5fnteil ^atte. ©^ mar baljer felbftöerftänblic^, bafs aur

53nt)ern nic^t irgenb ein ®md ausgeübt merben fonnte. S3?o[(tc

eä garnidjt in ha§' 3)euti"d)e Dxeid) eintreten, bann mar niemonb

bered)tigt, in biefer 33e5ie!)ung einen 3^^Q"9 ä" üben; e§ mu^te

53at)erng eigene (Sad)e bleiben, gu ermägen, ob e§ aufser^alb beö

9^eid)e§ allen Süentualitäten ber ^i^^w^H^ gegenüber für [eine

!3^l;na[tie unb [einen Sterritoriatbefianb bie gleid)en (Garantien

5U [inben üermod)te. '^a^ Kabinett üon S3erlin ober mar barau[

angemie[en, ba§> 3?ertragsmer! [o ra[d) ai§ mogtid) jum 2tb[(^Iu[[c

5u bringen, [id) a([o bei bem (ärreid)baren äu be[d)eiben. ^^) ©in

"^) cfr. Dr. §. dioboläh), ^cx beutjcl)c 9leid)»tag. ^Berlin, 5ei ßonrab

©füpuif, 1893.

JBieiuanJ» SMatgred&t. 19
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Deutfd)e§ '^t\d) o^ne SBatjcm unire ein 2^orfo geirefen; Inner'^nTb

•"einer engeren (55ren5en luürben SSürttemBerg, 53aben unb Reffen

loaljrfc^einti^ eine nod) eyimiertere ©tellung Beanfpruc^t I)aben,

nl0 fie i^nen l^eute gewöJirt ift. Ofine bie fofortige 2tufrid)tnng

be§ 9?eid)e§ iröre überbie§ ber grieben^fdjlu^ mit gran!reic^ im

^Jtamen be§ dld6)z^ nid)t möglid) geniefen. gürft SBi^marcf

mo^te borum tt)eitgelf)enbe ^on§ef[ionen unb gab fi(^ ber ^ojfnung

r)in, bafe bie SSlad)t be§ nationalen ®eban!en§ unb bie Sunbe^s

treue ber ba^erifd)en S^^egierung er[e|en njürben, tva§> ber 33ud)5

ftabe ber SSerträge berniiffen liefs. ^iefe Hoffnung I^at [id} benn

au^ aU eine burd)au§ beredjtigte ermtefen; mie in aUen Stn^

gelegenf)eiten ber inneren ^olitif, l^at 93at)ern au(^ auf bem ®e*

biete be§ §eertt)e[en§ unb bem ber äufseren ^oliti! feine ^ftid^ten

gegen ba^ 9?eic^ in lotialfter Steife erfüllt.

2lm 5. X)e§ember 1870 führte ber ^räfibent be§ 33unbe§=

fangteramt^, ©taat^minifter ^elbrücE, jur grage ber Dfieferöat«

rechte ba§ S^adjftefjenbe au§:

„(B^ liegt in ber Statur ber 'Bad)c, ba^ ber 33eitritt größerer

(Staaten §um 93unbe ba^ föberatiüe (Clement in ber S3unbe§5

uerfaffung notnjenbig berftärBen mu^te, unb ba% tüenn man

iiberf)aupt ben Slnfd)tu|3 ber fübbeutfd)en Staaten motlte, e^

o^ne Slnerfennung ber berechtigten ©eite biefeä ©lementg nid)t

gefd)ef)en fonnte.

^m einzelnen tritt bie§ junä^ft bei einem ber mid)tigften

fünfte l)ert)or, bei ber S^^egelung be^ 5Bunbe§frieg§tt)efen§. @^

fann auf biefem ©ebiete — unb e^ ift ba§ aud) fd^on in bciii

beftel^enben ^unbe§öerl)ältni§ gef^el)en — e§ !ann auf biefem

Gebiet ber (Sonberfteüung ber etn§etnen (Staaten 9fted)nung ges

tragen njerben unb in §iemli(^ njeitge^^enber %xt, o^ne ba?^,

worauf e§ ankommt, nämlid) bie ©in^eit be§ ^unbe§t)eereg ju

gefäl)rben. (So ift esJ auc^ in bm t)or(iegenben 3Serträgcn ge*

\d)d)m. ^ie ©runblagen ber ^unbe§£rieg§öerfaffung: bie aus

gemeine SBe^rpfüd)t ol)ne (SteEüertretung, bie X)auer ber 2Se]^r=

Vflid)t in bem fte^enben ^eere, in ber 9^eferbe unb in ber

ßanbmeljr, bie 53eftimmung ber ganebengpräfenäftärfe — biefe
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nllgcineuien ©runblagen [iiib allieitig biefelöcn. 2(uf biefen

©uunblQgen ift aufgebaut, and) boKftnnbig übereinftimmenb, bte

Organifatton, bte gormation unb bie Sütsbilbung. Qn ber

SluSbilbung flecft §ugleic^ ber ^räfcngftanb fäintUd)er Kontingente.

©^ fmb übereinfttmmenb bte 33or[cf)rtften über 9J^obtIrnad)ung,

unb bte Slnorbnung ber SOloBtlmadjitng liegt aEein in ber ^anb

beg 5öunbeefeIb^errTi. Q§> ift ferner übereinftimmenb bie ©elb;

(eiftung, meldie bon hen Beitretenben (Staaten oufgubringen ift;

c§ ift aud) in biefer ^e§iel)intg hit üoKftänbige ©leic^^eit ber

'^Pflicfjten burd)gcfüf)rt.

X)ie§ finb bie grof^en allgemeinen unb burc^tneg Übereins

ftimmenben ©runblagen, tvddje unter ^ingutritt anberer S3es

ftimmungen nad) ber Übergeugung ber SJ^änner, benen t(^ metners

fcit^ ha§ entfd]eibenbe Urteil über biefe ted)nifd)en ^rogen

gufdjreiben mu^, bie öollftc ®eiriäf)r bafür geben, ba'\i in ^e;

§ie]^ung auf bo§ ^unbesfieer baöienige errei(^t ift, tüa§ noU

menbig ift.

^d) gel)e nun über gu ben 2(biueid)ungen. (Sie liegen §unäd)ft

bartn, ha]s in eingelnen ber beigetretenen (Staaten bie ®efet^=

gebung über bie milttärifd)en S3er!)ältniffe rttd^t, rt)ie e§ ber

betreffenbe Slrtüel ber ^unbesberfaffung borfd)reibt, fofort eins

gefüf)rt werben foll.

©ine er[)eblid)e 2Ibmeid)ung, bon btn 53eftimmungen ber

^Bunbesberfaffung finbet fi{^ in bem SSertrage mit ^a^ern fobaun

barin, ba^ ber Oberbefehl im ^rieben nid)t, wie t§> bie Sunbeö^

berfaffintg n^ifl, bem ^unbesfelbljerrn, fonbern (Sr. ^^ajeftät bctu

.König bon 33atjcrn 3ufteE)t. Sei biefer 5^rage befinbet man fid)

mieber bor tatfäd)lid)en 3Serf)ältniffen, bor benen mon feine 2(ugen

nic^t berfd)Iie^en fann. 3)a§ ®emi(^t, meld)e^ ein größerer (Staat

an fi(^ ^at, gugictd) aBer auc^ bie g-ä^igfeit, meld)e ein größerer

(Staat in SSegie^ung auf bie tüd)tige ©r^altung einer felbfttinbigen

Strmee befi^^t, f)aben ba^in gefüfjrt, biefe 2(bmeid]ung bon ber

33unbe§berfaffung für gulöffig gu erad)ten, eine 2(Bmei(^itng, bie

burd) bie im übrigen bem 53unbe§felb^errn guftelienben ?ftc6:,te

if)re 53egrcn5ung unb, fomeit nötig, if)r Korreftib finbet.

19*
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^d) gef)e nun gu einigen me^r bie inneren 5Ber!^äItniffe Bc*

trcffcnben ^2l6änbernngen, bie, gleid) bm eben ennot^nten, bie

33ebeutung einer 33er[tär£ung be^ fürberatiben (SIententS ^aben.

@g ge^lirt f)ier^er bie ©d)aftnng eine§ neuen 5lug[d)u[fe^

für bie ou^iüärtigen ?lngelegcnl}eiten. Qe rt)eiter [\6) ber 33unb

nugbcl)nt, unb je inef)r grbfsere Staaten il)in beitreten, befto

me^r tritt ba§ [ac^Iidje ^ebürfni^ f}erbor, ba]i nid)t blojs, tt)ie

e§ bieder bielfac^ ge[d)ef)en t[t, bur(^ ge(egentlid)e 5!}iitteilungen

an bie ©efanbten unb an bie im S3unbegrat berfammelten 33er;

treter ber 33unbe^regierungen, fonbern in einem formell ge;

regelten Söcge 9Jlittei(ungen über ben ©ang ber poütifc^en Cage

geinad)t merben. (B§> liegt in ber 9latur ber ben 2(u§fd]üffen

beg ^unbe^rat§ überl)aupt jugemiefenen g-unftionen, ba^ bie

^nftruierung ber ©efanbten biefem 3(u§]d)uf3 nid)t ^ufaüen

fann; er mirb feinerfeit^ Eenntni^ bon ber Sage ber ^tnge

nel)men unb mirb in ber ßoge fein, burd) biefe äenntni^, buri^

2lnträge, bie er an ben 33unbe§rat ftellt, burd) ^emer!ungen,

bie er bem ^räfibium mac^t, auf bie Sße^anblung ber ^^ßolitif

einen ©inftufe au^guüben. ^d) fommc auf ben S^i\cii^,

meld)en ber Strtifel 11 ber 33unbe§berfaffung^2) in 93eäie^ung

auf bie ^riegöerftärung erljatten ^at S)iefer Qu^at^ läjst fid)

unjtDeifeUjaft d)ara!terifieren aU eine SSerftnrfung be§ förbe^

ratiben @lement§ in ber 33unbe§berfaffung. ©ein nnrf(id)er

S^ara^ter liegt aber in etma^ anberem. ,Qe mäd)tiger ber

§8unb mirb, je meiter er fxä) au§be!^nt, um fo mel)r ift e§ bon

»') StrttM 11 ber „9t. Sß." lautet: „^a§ !)Svä|ibium be§ 93unbel fte^t bem

S^önige üou ^rcufsen ju, tt)cld)er bot 9tameu bcutjdjer ^atfer füfirt. ®cr

ffaifer t)at bivi dldd) öü(fcvrcd)tlid) 311 Dertretcii, int 9hamen bt§ 9teid)§ ^xkc\

511 cvflüvcn unb gricben gu fdjlicften, 33ünbiüffc unb anbcvc !i8erträge mit

frembcn Golfern ciusugefjen, öcfanbtc 3U (leglaul'igcu unb 5U ciupfangeu.

Qm (£vflärunc3 bc§ Stiegen int iUmuen be» 9tcid)cg ift bie ^itftimmuug

beä 58unbeövatg crforbcvlid), c^ fei bcnu, ha^ ein ^.Jdtgritf ouf ba§ 58unbcg=

gebiet ober bcffcn Stiften crfotgt. (cfr. ^iersu ?trtifel 63 9([)f. 4.)

igufoiüeit bie SSertväge mit fvcmbeu ©taaten fid) ouf fotdje ®egeitftänbc

Be3ief)en, mcldic nad) 'Otrtifet 4 in ben 23ercid) ber 9{cid)'ogcicl3getntitg gcfjören,

ift äu it)rem ';?l[ijd)Iuf5 bie ^iMtii'nintiig be^ ^uubeövatcö unb 5U i^rer (Sültigteit

bie ®eue^miguug beö 9ieid)vtagcy crforberlid)."
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!{5nteref[e, aud) bem StuStonbe gegenüßer, in ber ^unbeSöer«

foffung [el6[t gum Stu^brucE 511 Bringen, toa^ ber S3unb ift,

nämlti^ ein lüefentlid) befenfiöe^ ©tantSmefen. X)ie[er ®ebanfe

konnte in feiner §utrcffcnberen Söeife §um Stu^brutf gebrodjt

werben, qI§ burc^ ben Sn\ai^ ben ©ie ^ier in bem Strtifel 11

aufgenommen finben.

(Einige, bie ginangen betreffenbe, Stnberungen ber 53unbe§5

öerfaffung maren nicE)t gu öermeiben. @ie betreffen bie inneren

(Steuern öon 33ier unb 33rQnntn)ein. SeilS gong ftoatSredjtltc^e

58erE)ältni[fe, mie fie §. 33. in Snt)ern in Betreff ber aJkl^fteuer

in i^rem ß^fammen^onge mit ber (5tant§f(^ulb obrt)otten, teit^

obmeic^enbe SetriebSberpltniffe, mie fie in @übbeutfd)tanb gegen^

über S^orbbeutfc^lQnb befte^en, liefen e§ j,ebenfallg gur Qzxt md)t

§u, bie 33efteuerung be§ 5öierg unb ^ranntmein^, mie fie je^t

im S3unbe gefel^Ii^ befte^t, auf ©übbeutfi^fanb auggube^nen.

©obann tüurbe üon ^atjern foiuo^I, alg bon SBürttemberg

ein entfc^eibenber SSert auf hk Beibehaltung ber eigenen ^Ser-

lüaltung ber Soften unb Xelegrapi^en gelegt.

Batjern oflein f)at fic^ enblid) no^ girei ^öorbe^atte gemad)t,

ben einen in S3e§ie^uug auf bie 33orfd)riften über bie (Sifen;

ba{)nen, meld)e eigcntli^ reglementarer unb abminiftratioer

y^atur finb. !Der SSorbeljalt Beruht börauf, ba^ z§> fid) in

Bat)ern um ein im grojsen unb gangen böüig gef(^loffene0

(iJebiet I)anbelt, in meld)em ©ebiet neben ber ©taat^regierung

nur eine einzige ^ribateifenbafjn befielt, unb ba^ man münfi^te,

fi^ in Begie^ung auf bie Siegelung biefer abminiftratiben SSer-

f)ältniffe freie ^anb gu I)a(ten. •I)er gmeite ißorbe^^alt miegt

f(^tüerer, er finbet feinen Slu^bruc! bartn, ba|3 bon ben ©egem

ftänben ber 33eauffid)tigung imb ©efe^gebung be§ 53unbeg für

33a^ern au§gefd)loffen ift bie Beftimmung über ^eimat^^ unb

9iieberlaffung§berf)ältniffe.

Qn S3a^ern ^at U§> bor gmet ^a^^ren rec^t§ be§ 9f?^ein§ in

53e5ie:^ung ouf biefe SQtaterie eine ©efe^gebung beftanben, meiere

fid) öon ber in bem grüf5ten Seite be§ übrigen ®eutfd)(anb^ ht-

ftct)enbcn fel)r lucfenttid) unterfdjicb, meld)e ber freien Bemegimg
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imgemein [torfe ^^effeln anlegte unb tretc^e, tüte man jefet oiic^

n)of)I in 33at)ern babon überzeugt ift, entfc^ieben nic^t §um
.^eil be§ Conbeg biente. SSor §tt5et ^a^ren ^at man eine öotls

fommene neue ®e[e^ge6ung in biefer SOIaterie erlaffen; biefc

fogenannte (Soäialgefe^gebung ift eben erft eingeführt, ifjre D^tes

fultate finb bi^l^er günftig gemefen, unb man trug in 53a^ern

33ebenfen, ben öeftanb unb bie (Srgebniffe biefer eben erft in§

2tbm getretenen ©efe^gebung burd) bie 5(nna§me ber im Sunbe

erlaffenen unb in bem mic^tigften Xeile im 53unbe noc^ nid)t

einmal aufgeführten ©efe^gebung in g^rage §u ftellen. @§ mar

bie^ ein ^Bebenfen, melc^e^ fic^ unüberminblicl) geigte, unb

melc^eg §u bem 9üiÖ[d)lu^ bie[e§ ©egenftanbeg führte.

Qd) ^ah^ bi^^er eine dltii)t me^r ober minber mefentlid^er

5(nberungen ber befte^enben 93unbegöerfaffung §u ermähnen ge*

f)abt; ic^ fann §um ©c^lufe mit einer ^Befriebigung, meld)e, mie

id) glaube, ber 9fleid)§tag teilen mirb, ouf ben legten Slrtifet

be§ 33erfaffung§entmurfe§ übergefjen, auf ben Strtifel 80.

5)ur(^ biefen 2(rtiM finb eine fe^r lange S^^ei^e t)on ®e;

fetten, in ber Xat mit einer ober §mei §Iu0na{)men ade funba;

mentalen unb mid)tigen ©efe^e, bie im 9corbbeut[d)en ^unbe

befielen, in Söürttemberg, 35aben unb ©üb^^effen entmeber fofort

ober §u einem öon born^erein bcftimmten na^eliegenben 2^ermin

eingufül^ren. Wan f)at e§ in ben genannten ©taaten gemagt, o^ne

auf 3Sorberatung in ber inneren ©efe^gebung gu märten, h^n

(Sprung §u mad)en, ber, mie unberfennbar ift, mit ber Stnna'^me

einer großen Slnga^l fo tief einfc^neibenber ®e[e^e berbuuben ift.

^d) glaube in ber aEgemeinen ©i^fuffion mid) auf biefe

6;^arafterifierung ber borliegenben 33ertröge bef(^ränfen §u

muffen, ^c^ mieber^ole: fie finb ermac^fen auf bem S3oben ber

Satfadjen, fie finb §uftanbe gekommen, inbem man fid) bie realen

5^erl)ältniffe bcrgegenmärtigte. ^ä) bitte, ba'^ au6) @ie fid) bei

^Beurteilung ber SSorlage auf bie[en ©tanbpunft ftellen unb fid)

bergegenmärtigen, baf^ e§ !Deutfd)lanb fd)on mel^r al§ einmal

nid)t §um ©egen gereicht f)at, ba^ Erreichbare bem 2Bünfd)en^;

merten gu opfern."
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;^n einem nattonalüberolen 93(att fintiert fic^ üBer bie bn-

matigen ^erfionblungen folgenbe beac^teneiDerte 5tu0füf)rnngen :
^*)

§Xl^ im DIoDemöer 1870 bie 33er!)anb(nngen mit 53a^ern

imb Söiirttemberg in 33er[aiIIe§ ftattfanben, trollte ber ^ronprinj

eine eitge 3ß"l^^öli[ierung aller militärifc^en Gräfte, olfo aße^3

in oKem IDO^I me^r ober minber eine !aiferlirf)e 5(rtttee. ^er

£ai[er unb Sigmarif ober glonbten nic^t mef)r erreichen ^u

!önnen, qI^ tatfiid)lid) erreid)t morben i[t. ^ierju ift iuof)l nod)

bei Äönig 2öil§e(m I. bie Slbneigung gegen Stnberung ber

Sintserlic^feiten, ber Sßegeic^nungen unb färben, unter benen er

qI^ [iebge^njäfiriger ^^rinj unb a[§ fieb^igja^riger SDIonnr^ ju

lydbt gebogen mar, ^insugefommen. SDIan inorite bie beutfc^en

^erbünbeten, lrcld)e Inpfer tnit uu§ gefod)ten ^tten, gufrieben

und) ^au§ ge^en loffen. (So lie^ tnon b^n betitfdjen g^ürften

eine ^fnjaf)! militäri[(^er ^^o^eit^s imb @f)renred]te; jebod) tourbc

übernti, mit 2lu§naf)me 53ai)ern§, ber beutfdje S?ai[er a{§> oberfter

Mriegö^err im Erieg imb gerieben onerfonnt. X)iefe 3Serl^ältni[[e

mürben gum Xdi boburd) georbnet, bo^ eine S(ngaf)( beut[d)er

(Staaten i£)re 5tru:ppen in eine engere Bereinigung mit ber

prcufsifc^en 9trmee, bem mäd)tigen ^ern be^ beut[d)en ^eeree

treten liefen, 53at)ern f)atte jeboi^ burc^ hen 3?ertrag bom

23. 9'Jobem6er 1870 [eine 9}hIitiir^o^eit im gerieben bel)oIten.

^itbe§ mar bem beut[(^en ^aifer itid)t ttur bai ^nfpeftion^rec^t,

fonbern eine ^nfpeftion^^iflidjt beigelegt morben. ^m Kriege

aber fotten alle bat)rifd)en S^ruppen nac^ jenem 2?ertrage, ber

burd) bie ®d)(uf3beftimmimg jum elften Slbfc^nitt ber !Deutfd)eu

^eid)eüerfa[fimg rei(^§gefet^[id)e ©ültigfeit ^at, imter hm ^efef;l

beg Slaifer^ treten.

®o bel^iett 33a^ern, obgleich e§ nur bie im Sf^eic^^^au^fjaft

au^gemorfene Ouote mie jeber anbere @taat erf)a(t, fein eigene^

^riegeininifterium, feinen (Venera (ftab (3entralftelle genannt),

feine 2d)icJ3fd)ulett, feine 5!rieg0afabemie u.
f.

tr. @ad)fen imb

SSürttembcrg {)atteu ebenfalls eine eigene 33ermaltung unter

*) cfr. „9?attona(3ethin9" Oom 16. Cfto&er 1897.
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einem ^TiegSminifterlum bef)altcn, ober bie Kontingente umrcn

alä 9(rmec!orp§ fürniltd) in bn^ 9ieirf)i&l)ccr einverleibt imb auf

ben 9?ei(^^etat üüernonnnen. S^^^ f'^Ö^ "^^^ ^^^^^ ^^ ^^^

9fteid)^berfa[fung:^^) „®ie gefornte Canbmnc^t be§ 9kid)e§ irirb

ein einl^eitlid)e§ ^eer bilben, \vcid)z§> in Krieg unb g-rieben unter

bcm 93efef)Ie be§ Kaifer^ [ter^t", nbcr im gortgange be^felBen

9(rtt!elg ift oud) Don ber „Königlid) ^reu|3i[d)en 5(rmee" bie 9Rebe,

unb tn bemfetben S(bfd)nitt ber SSerfaffung mirb bon ben

übrigen Kontingenten, öon bem „batjri[d)en §eer", bon ben

„eigenen Xruppen ber 5Bunbe§fürften unb «Senate" gefproc^en,

unb Cabanb [teilt an bie ©pi^e feiner X)arftenung be^ DJcilitör;

vec^t^ ben ©a^: „@^ gibt !ein §eer be^ D^teic^e^, fonbern nur

Kontingente ber dingelftaaten."'^)

T)iefer 9?ed)t§5uftanb aber erfährt tt)ic^tige tatföd)Iid)e fc
berungen. Unterfd)eibet man jmifdjen ben 'iRcd}icn be§ Ober;

felbl)errn unb be§ Kontingent§!l)errn, fo rul)en biefe 9^ed)te in

^preu^en unb in @Ifa^;8ot!^ringen gemeinfam in ber §anb be§

Kaifer^, in S3at)ern im ^rieben gemeinfam in ber <^cinb bc§

Könige, in allen übrigen ©taaten finb fie t)erfaffung§rcd)tlic^

getrennt. 2;atfäd)Iic^ finb mieber in aüen biefen ©taaten —
mit ?Xu§nat)me öon ©adjfen unb 2Bürttcmberg — bie 9ied)te

bt§> Kontingentg{)cn:n burd) ^ilitnrfonöentionen auf ^reu|3cn

übertragen, fobafe nur bier Kontingente beftetjen bleiben, ha^

preu^ifc^e, bat)rifd)e, fä^fifc^e unb rt)ürttembergifd)e. X)ie 33ci

fugniffe ber bier Kontingent§l)errcn finb für bie einzelnen

(Staaten gang t)erfd)ieben abgegrcngt. ©benfo finb burd) bie

^ilitörfonbentionen bie 9ied)te xinh ^^flid)ten ber 93eteiligten

nid)t ein'^eitlid) georbnet. ^iDie Kontingente einzelner (Staaten,

mte (Sd)mar5burg - (Sünber§I)aufen, SBalbecf, Sippe = !iDetmolb,

<Sd)aumburg;Cippe unb ber ^anfeftäbte finb gan§ aufgelöft;

bie 2ßel)rpflid)tigen merben in preuJ3ifd)c Truppenteile eingeftellt.

»!*) cfr. Stnmerfung 5Rr. 11.

"«) cfr. «profcffor Dr. «ßmtl ßalianb: „®a§ ©taat§red)t be§ 2)eutfd)cn

iReid)eö" in Dr. Max: 0. Sei)bel§ 4''f"i^l'i"i' ^'^^ öffentlicljeii j)icd)t», 18' \4.

greiöurg, Seipaig, Slfüb. SSerlngöbud)^. II, 1, pag. 228.
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^n anberen ©taaten [inb bie Eontingente nur naä) preufsifc^em

9Jlu[ter organisiert unb in hzn 5?erBnnb ber pren|3i[d]en 2(rmce

aufgenommen; in tt)ieber anberen (Staaten, gu benen 9}iecf(enburg

gel^ört, ift out^ bie Eontingent^gemeinfdjaft ber Befonberen

Gruppen gema^rt. ;^m eingelnen meieren bie Eonbentionen ouc^

für bie gteidje ©ruppe bon ©toaten fo öielfad) bon einanber ab,

ba\i ba§> beutft^e SOhlitärre^t eine SOlufterfarte fo biet berfd^ie^

bener 9^ed)te bietet, raie etma ha^ beutfd)e ^ribatredjt.

(Srffärlii^ finb biefe ^^ftänbe nur burd) bie gefd)id)tlid)e

©ntmidlung, unb fie beru^^en, mie Cabanb au§füf)rt, ioebcr auf

rationellen ©rünben, nod) auf aEgemeinen D^ed^typringipien, nod)

auf ted)nifd)en ©rmägungen.

33on allen biefen unbequemen ®igentümlic^feiten ber ^eere^s

öerfaffung ift bei ber Kriegsflotte feine 9^ebe, obiool)! bie DOlarine

bemfclben Ijo^en Qwzdt mie bie Canbarmee bient. X)ie 9^^arine

ift ou§fd)IieJ3lid) eine 9?eic^§onge(egenf)eit. ©ie fennt Mm Eons

tingente unb feine Kontingent§()erren, feine ^Trennung ber S9e=

fugniffe. ^er ©egenfafe gioifdjcn ber bemaffneten 50lad)t §u

äöaffer unb gu Canbe ift burd) hcn Umftanb t)erborgerufen, baf?

bei ber ©rünbung be§ 9f^eid)e§ jeber ©toat ein §eer, feiner

auf3er ^reufsen aber eine 5^rieg§fiotte befa§. SO^ag man nun bie

?Jlängel ber i^ecresberfaffung mit ber S^üdfic^t auf bie (Snt=

ftef}ungggefd)i(^te ent[d)ulbigen, fo merben bod) bie ißertt)altungen

ber ©inäelftaaten ifjrerfeit^ bem ^ebürfni^ ber ein{)eit(id)en

Leitung unb Organifation ber 5(rmee nid)t minber D^ec^nung

gu tragen !^aben, a[§> bk preuf3ifd)c 53crma(tung bem unbegrüns

beten 9Jlif3traucn bor einer Stuffaugung ber ©taaten burc^

boS 9^eid). —
^n ben ac^tgiger ^af)ren erl^ob fid| ein Stampf um eine

ein!f)eitlid)e beutf^e "^^oftmarfe. ^m (Sommer 1882 rid)tcte

bie c^anbelöfammer gu granffurt a. Tl. an ben 53unbe§rat

folgenbe ©ingobe:

„%n§ ben Greifen be§ reifcnben ^^ub (ifum§ fomof)! mie bc0

.^anbetS unb 93erfef}rS finb bei \m§> 5a(]lrcid)e Silagen unb Ses

fd)merben eingelaufen über bie 33erfd)iebcufjcit gmifdjen ben 9ieid)^s
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pofteinricI)tungen einerfeit^ iinb benienigen bon SBürttemBerg unb

53at)eru anbcrcr[cit§. !Die[e poftaU[d)eu 5ttiomalten, bie befonber^

bnrin 511m 5(u6bnic£ gelangen, bafs bie Slorrefponbengfarten unb

[yrcimnrfen nur je für ha^i Stuögabegebiet gültig fiub, ^oben für

bie 'Jieifenben unb ben .gyaubelöftonb biete unnü^e 2lu§gaben

unb grofse 35erbrie{3(icl)feiten gur ^-olge, bn bie ^Briefe, weli^e mit

unrid)tigen, tuenn and) in anbercn beut[d)en «Staaten gültigen

^]3oftniarfen franfiert finb, mit «Strafporto belegt, bie Slorre;

fponbengfarten anberer beutfd^er ^oftgebiete aber gar ni(^t al)-

ge[d)icft merben. S3efonber§ brücfeub finb biefe Übelftänbe bo,

mo auf langen «Strecfen, mie ^mifdjen SSürttemberg unb 53a9ern,

bie ©renken l)inü6er unb herüber greifen, ^em .*pc<nbel^= unb

©emerbeftanbe, ber Dielfad) bie greimarfen ber berfd)iebenen

^oftgebiete be§ ^eutfd)en 9Reid)c§ §ur 2(u0gleid)ung kleinerer

©d)ulbbeträge erhält, ermod)fen barau^ gleid)fall^ üielfac^e 33er:

tufte. 5(n bin ^o^en 5Bunbe§rat ritzten mir be^^alb bie ge;

l^orfamfte Sitte: eine 53e|eitigung biefer ben SSerfe^r erfd)mereni

bcn poftalifd)en 33erfd)iebenf)citen im !Deutfc^en Siei^e t)od)-

geneigteft bemirfen gu moüen."

S^arauf^in fanben ^(ugfc^uf^berotungen be^ 33unbe^rate^

über bie ^^oftmarfenfrage ftott; i^r 2(u§gang mar ein ergebniö;

lofer; bie ^erren ^Bertreter ber ^oniglid) Sat^erifc^en unb ber

J^oniglic^ 2Bürttembergifd)cn Ö^egierung berichteten barüber felbft

mie on ifire SRegierungen auc^ on ben 9'?eid)gfon5ler.

SfJeic^^fanäler ^ürft Si^mardE rid)tete unterm 24. ^e«

bruar 1883 einen ^rlafs an ben Staat^^fefretör be^ Dieidj^poft-

amt^, in bem e^ u. a. I)ief3:

„©omeit biefe ^rage auf ben 33erfe§r mit ^oftfarten fic^

begießt, erblicfen bie beiben fübbeutfc^en ^Regierungen einen ben

prat'tifd)en 53ebürfniffen gunädjft genügenben Siusmeg barin, baf5

bie 5ur $?erfeubuug in ein anbcreö ^oftgcbiet beftimmten, ober

mit einer unguläffigen Sälavk frankierten ^oftfarteu nid^t mie

bi^^er, don ber SBcforberung au§gcfd]loffen, fonbern ebenfalls,

aber mit einem 3iMrf)^^9pD^'^o, befoubcrt merben. @^ mill mir

uid)t einleud)ten, ba{3 l)iergegen ^Bebenfen auä bm 33crein=
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Barungen be§ SBeltpoftberein^ ^ergeletiet trerben fönnen : meinet

@rncf)ten^ form ber btn internationalen ^oftöerfe^r regeinbe

S?ertrag un§ nid)t l^inbern, innerhalb un[ere§ eigenen ©ebicte^

©r(ciil)terungen unb ißerbe[[ernngen be§ ißerfeJ)r^ eintreten ju

Inffen, ftjelc^e bie internationalen 53eäief)nngen überijaupt nid)t

berühren, ^d) l^abe erft bei bie[er ©elegen^ett unb §u meiner

Überrafd)nng erfahren, toie grofs bie Qal)[ ber in bem S3er!e^r

gtüif^en ben brei beutfdjen ^oftgebieten niegen irriger g^ram

fierung öon ber Seförberung au^ge[d)to[fenen ^oftfarten ift.

SSenn biefe Qalji fo((^er Sparten aEein in SSürtteniberg bi^ auf

900 in einem ^af)re fteigen !ann, fo tritt barin ein 9[)lif3[tanb

gu 2:^age, beffen 33e^ebung burc^ bie 93erufung auf po[tted)nifd^e

©c^tütcrigfeiten ntd)t ^inau^ge[d)oben merben barf unb beffen

gortbefte^en entgegenzutreten id^ a(^ fReit^^fangler

im nationalen :^ntereffe mi^ berpflid)tet fü^Ie.

(luer @j;§ellen5 moUen baffer ermägen, in melc^er nä^er gu re;

geinben SBeife bk 33eförberung ber fraglichen ^ofüorten burc^ eine

^Vereinbarung mit ben Sf^egierungen bon 33a^ern unb SBürttem^

berg auf bem ^oben be§ berfaffungämäfsigen 9?eferbatred)te^

beiber (Staaten am gmecfmäfsigften fic^ergeftellt merben !ann, unb

mir Q^re be^fallfigen 33orf(^Iäge einreichen. ®te fd}leunigfte

(Sriebtgung ber nac^ biefer ä^iii^tung befte^enben 53efc^merben

liegt im allfeitigen ^ntereffe; iä) münfc^e be^^alb eine

5?erftänbigung barüber gmifd)en ben beutfd)en ^^oftbermaltungen

unbermeilt, o!)ne bie 2Sieberaufna§me ber SSer^anblungen in ben

9tu§fd)üffen be§ 33unbe§rate§ abgumarten, ^erbeigufüljren unb

fe^e (£uer ©ygeüeng iBorfd) lägen entgegen."

2(m 24. SDIärg 1883 berichtete bann ber ©taatSfefretär

T)x. (Stephan bem 9?ei^g£angler, ba^ bom 1. STpril I. ^. ah bie 2tn=

orbnung in Slraft treten merbe, monac^ innerf)alb be§ ä*?ei(^§=

gebietet bie mit einem ungutreffenben beutfd)en 2öertgeid)en ein=

gelieferten ^oftfarten nid)t met)r aU ungulöffig betrad)tct,

fonbern gegen ©rljebung bon 5 ^fg. ^orto unb 5 ^fg. 3u[^)^'^9=

gebül)r beförbert merbcn follen. —
Qm i^erbft 1899 mürbe bie ^niftmarfenfrage erneut burc^
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ben bnmnligen ©taat^fcfrctär ö. ^obbiet^ü angefd)nitten, bcr gu

bicfem 3^^^ ^^"^ 9^ci[e nad) 9}]ünd)cn unb «Stuttgart unter;

unfim, bte jebod) oI)ue ®rfo(g bUc6. T)er bQl)rifd)e 9Jhni[ter

t). l£rai[^f)etm nn[)m bamnl^ Slnlajs, fid) rt)ie folgt au^§ufprec^en

:

„X)te bQl)crtfd)e D^egierung i[t ntd)t§ ^Deniger a[§> unitorifi^

gefinnt. ^er Unitori^mu^ irürbe ber 2öol)lfQ^rt be§ 9f?etd)e5

tribcrftreben. 3^ürft ^iSmarcf I)at bie beutfd^en ^unbe^ =

fürften bie fefteften ©tü|en be§ 9^etc^e§ genannt. (S§

iüäre ein Unglüdf, trenn i^nen bie g^reube am 9'?cid)e genommen,

meun burd) gu gro^e 3^"t^f^tt[ierung ba^ iBer^ältniä gmifdjen

gm-[t unb S3olf geftort mürbe."

(B§ !onn feinem B^^^f^^ unterliegen, ha^ ^^ürft 33i§mar(f

f(^merli(^ jcmaB bie §onb bagu geboten f)ätte, einen ©rud auf

bie fübbeut[d)en (Staaten 'bc^u\§> Stnnnfjme einer ein!^eitlid)en

9'teid)^briefmarfe au^guüben. ©^ miberfprad) bie§ [einer gangen

Haltung in ber beutfc^en ^rage. (5r mürbe, mie e§ bie jetzige !^e=

gierung tat, ru'^ig bie notmenbige 9?eform ber 3u^iiiift überlaffen

l^nben, bie fie §meifeUo§ bringen mirb, benn e§ ift fd)mer uer^

ftänblic^, baJ3 ber 9lorbbeutfc^e, menn er bon 33erlin über ßeipgig

nad) ^of fä^rt, in §of bie ^o[t!arte nic^t bermerten barf, bte

§u benu^en in 8ei:p5ig nod) erlaubt mor. greilid) ift bie gange

Slngelegen!^eit nid)t fobiel mert, um il)retmegen bie (Smpfinblic^=

lEeit ber fübbeutfc^en Staaten gu berlct^.eu^''). —
^n ber ^rage ber SOlilitörftrafprogef^reform famen bie ba^eri*

fd)en 9Refert)atred)te erneut §um Stu^brud. 2lm 13. Dftober 1897

I)atte ber ba^erifc^e ^rieg^minifter ©eneral ^rei^crr b. 2tfd) im

g^nanäaus^fc^ufe ber ba^erifd)en 2lbgeorbneten!ammer bie ©rflä;

rung namen§ ber batjerifc^en ©toatSregierung obgegeben, boö

bie ba^erifd)e 9?egierung für 2öat)rung ber ba^erifdjen D^eferbat;

rcd)te in bollem Umfange eingetreten fei unb bieg mit g^eftig!cit

üuä:) in ben meiteren ©tabien ber iBerfjanbtungen tun merbe.

3u irgenb einer 33eunru^igung fei für 93at)crn !ein Stnlo^ ge*

geben. Sollte eine gemeinfame ^^lilitärftrafproge^orbnung für

6^) cfr. „9Soifiirf)e 3eituiiQ" üoin 13. mal 1901.
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bny S^eic^ nic^t guftanbe !ommen, fo öer6(et6e e^ in 53at)ern Bet

bcm 6e[te{)enben ©efet^e.

5(u§ biefer Siujserung ging ntd)t fieröor, ha]^ bie 6nt)eri[c^c

D^egterung bie 33ei0ef)a(tung eineä eigenen o6erften Q)erid)t6f)ofe^

in SOHlitarftraffa^en qI§ ^J?eferDQtrecf)t anfa§. ^Dagegen §atte

ber 2(Bg. 2d)äbler für fic^ unb feine g^rennbe bie Srflärung nbs

gegeben, bofs fie unbebingt an bem 9^eferöatre^t SBo^ern^ auf

©r^Qltung feinet oberften ©eridjts^ofe^ feft^olten tt)ürben.

3u berfelben Stngelegen^eit fc^rieb bie „^ölnifcf)e 3eitung"

im Cftober 1897:

„5Bei bem ©h'eit nm bn§ D^eferbotrec^t mirb ber ^ernpunft

ber S'^'age, lüie unfern ^öf}nen unh 33rübern im ^'peere ha§> bcfte

unb gerec^tefte ©trofrec^t^berfo^ren gu genni^rleiften ift, in un=

5u[affiger SBeife in ben .»pintergrunb gebrängt. Üleuerbing^ i)at

fid) '^^rof. b. <2et)bel in SDlündjen im 5(nfd)hit3 an feine früheren

^Darlegungen bQl)in nuggefpro(^en, hais „und) bem Sßünbnisber;

trage t§> für 53ai)ern nur SOlilitärgeric^te geben fann, bie im

Slamen be§ Eonig^ bon 33at)ern nB bc§ alleinigen unb

ausfdjließlidjen Qnf)aberg ber 9^li(itiir^o^eit 9^ec^t fpred)en." Siber

^rofeffor b. Seljbel fül}rt in biefcm ®utad)ten meiter au§: „X^a^

^^id) ift nid)t ge^inbert, bie 53erfaffung unb ba§> 3Serfaf)ren ber

SOlititärgeridjte §u orbnen; eg funnte aud) gegebenenfaüä he-

ftimmen, mie ha§> bai)erifd)e oberfte 9J^iHtärgerid)t gebitbet merben

]o[i, gerabe fo mie eg haä begüglid) ber Untergerid)te fann." 23ir

^offen, baJ3 biejenigen, meti^e bie Siutoritöt beö ©taatsrei^tö;

le^rerö für ben erften (2a^ anerfennen, fie aud) für ben ^meiten

^at^ nid)t abftreiten merben; bann bürfte unferesg 53ebünfen§ ein

praftifi^er ^hismeg bei einigermajsen gutem beiberfeitigen SSillen

Ieid)t äu finben fein. ^a§ ift augfdjliefslid) @ac^e be§

53unbe§rat§/'

X)ie „Hamburger 9^ad)rid)ten" I)atten in ber ^-rage ber ?Oli(itär;

ftrafprogeBrcform bie 5(nfd)auung bertreten, ba|s 33al)ern feinen

berfaffungörei^tli^en Stnfprud) auf einen eigenen oberften ©erii^ts^

l^of ^abt. ^Darauf mar bem 93Iatte offenbar au§ griebrid)§ruf)

eine anbere Information gugegangen, infolge bereu c§> fd)rieb:
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„^ii§rüi[d)en [inb un§ in bcr Slngelecjenl^ett ^nformnttonen

gitteil geworben, bie un§ be[tiinmeii, bie 9ic[erDatgrec[)t§frage

bod) nid)t qB irreteöant §u Beljonbeln. 2Btr l}nDeu iing über-

zeugt, ba^ ein trirflid)e^ unb un6ebingte§ D^eferbat«

rec^t S3Q^ern§ in biefer (Sad)e befielet unb nn^ 5tbftd)t

ber Unterzeichner be§ SSerfoiller SSertroge^ beftef)en

[oUte. @§ eyiftiert unb ift als öoltgültig gu betrQd)ten."

(Somit ttiar burd) 3^"9i^^^ ^^^ dürften 53i§mQr(f erliefen,

bo^ 53al;crn einen eigenen oberften ®erid)töI}of olg S^eferöot*

ied)t beQnfprud)en fonnte. 33efnnntlid) ift bie ^roge jebo^

bonn in ber 2Bei[e erlebigt tüorben, ba^ 23at)crn nur feinen

eigenen «Senat inuerljolb b^§> oberften ®eri(^t^f)ofe§ ert)ielt.



^tv Evit0$frf|al|.

T)cx beutfd)e Enegg[d)nl^, ineldjer nur im g-nlle eme§ £riegG§

mobil gemad^t merben barf, mürbe bom 9ieid)§fan§(er gcforbcrt,

um im %ülk ber 9^ot in üirjefter g^rift bie ^rieg§bereitfd)Qft

in materiefler ^in[id)t fierfteüen gu Üinnen. Qm ©rimbc bebeutete

biefe gorberung nur eine (Srmeiterung beö preujsifdjen Erieg§=

fd)a^e§ öon 90 auf 120 SO^iUionen für boS !5)eut[d)e D^eid).

Diodi ber 59emiIIigung be§ 9fieid)$tag§ gingen am 3. ^uli 1874

60 SOliUionen Tlaxt au§ ber !4}eut[d)en 9'?eid]§ban! nod) (Spnnbnu

ah, unb §mei S^age f:pQter folgten meitere 60 SOlitlionen.®^)

Tiiefer 9?eid)§!rieg6fc^Q^, befte^enb qu§ geprägtem ®olb unb

fd)meren ©olbbarren, mürbe in eifernen Giften im Quliu^turme

ber geftung ©panbau untergebrQd)t.

S)er Sf^eic^Stag öer^onbelte über ben ^rieg^fd)n^ in ber

.Cierbftfeffion 1871. 3)er Slbgeorbnete Coeme griff in ber (Sitzung

bom 23. Oftober 1871 bie iBorlage Dom ooIf^^mirtfc^nftIid)Gn

©tnnbpunfte an. Sine [o gro^e @umme folle man nid)t biele

^nf)re lang tot liegen loffen. SDIon foIIe, fnt(§ mieber ein

^rieg ouSbred^e, bem ^Qtrioti'3mu§ bertrauen, ber bei ber 9tn=

Ici^e bom ^n^re 1870 fid) Qufg gltinäcnbfte ge§eigt f)abe. S)er

bntjerifc^e Slbgeorbnete ®reil ftimmte il^m bei, befürd)tete fogor,

bo^ burd) bie ©rünbung eine^ ßrieg§fd)Qt^e§ bie 33eunruf)igung

in 3)eutfd)lQnb ni^t befc^mic^tigt, fonbern erljii^t unb ber ?htf;

fd^mung be§ 33oIfe§ boburd) gehemmt merbe. ^lud] fei burd)

biefe§ ©efe^ bo^ berfnffungSmäfsige 9Red)t 33Qt)erng auf felb=

ftiinbige ^Iriegsbermoltung beeinträd)tigt. ^er bat)erifd]e gnuanä^

98) cfr. ..3Küud)eiier 9?citcfte 9cncl]riditcn" lunn 15. 3(pril 1896.
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nuuiftci' üon ^>fre^[d)ner beruhigte I)ierüber feinen Conb^monn

unb [ogte, oud) für 53at)ci-n fei eg eine S3eru!f)igung, trenn eä im

g-alle eine§ nn§brcd)enben Krieges fofort feinen Slnteil am S^rieg§=

fd)at^ nn^gc5al)lt erf)nlten fonne. ^er ipren^if^e gnnangminiftcr

(SQinpf)Qufen Beftritt bie Slnffnffnng, ha^ biefer ^rieg^fc^at^ eine

33cunruf)ignng l^erborrnfcu ruürbe, bie 93ilbung be^felben §a6e

bielme^r eine fe^r frieblid)e 33cbeutnng, freiließ mir in bem ©inn,

ba^, je mef)r X)eutfd)(anb in ber Sage fei, eine il)m zugefügte

Unbill fofort abttjel^ren §u fönnen, befto niel)r t§> in ©nropa ge;

fürd)tet nnb bobnrd) ber g-riebe nod) md)V gefid)ert lüerbe. X)ie

üolE§irirtfd)QftUd)en (Sintuürfe feien bobnrd) ^inlönglid) triberlegt,

bnf5 nnr auf bicfe SSeife unfere ©renälanbcr öor feinblic^er ^n:

öafion gefd)üt^t tuerben fönnteu. Söenn eine feinbüc^e Strinee

and) nnr fnrge ^tit auf unfcreut ©ebiete ftcr}e, fonne fie niefir

©d)Qben gnfügen, al§> ber 33ctrQg beä Irieggfdjn^e^ au^mac^c.

Der ^:]3Qtrioti^mu^ X)entfd)Ianby Ijabc fi^ nllcrbingS bemä^rt; aber

eS fei für ^ren^en eine oud) nid)t geringe 93eruf)igung gen^efen,

bnfs e§ bei 5lu§bruc^ be§ ^riegeg fofort im 53efit^ ber erforber;

{id]cn Wittd wax.

33ci ber abreiten 53erQtung am 4. 9^obember 1871 beantragte

^oberbecf, ba^ bie S?aiferlid)e S^iegierung über ben ^rieg§fd)at^

nur unter öorgängig eingeholter 3i4l^^"i"^i^"9 ^^^ Sunbesrate»

imb beg 9?eic^§tageg berfügen fonne, aufser bei einem Eingriff auf

ba§> 53unbe§gebiet, in tüeldjem g^alte bie 3"fttnmuing auc^ nad);

träglic^ erfolgen fönne. T)ie ^ommiffion bagegen ^atte bie SSer=

fügung bon einer borgöngig ober nad)träglic^ einguTjoIenben 3"=

ftimmung abf)nngig gemad)t. ^oberbed moüte burd) feinen Un-

trag berf^inbern, bafs etiua bie S!aiferlid)e D^egierung, im Sefi^

beg Erieggfd)at^e§, 3)eutfd)Ianb in einen Slrieg bertt^icfle, ber nic^t

bie 3iifiiiTii^u"9 ^^^ 9^cid)§tag§ Ijobe.

gnirft 53i§mard ermiberte, ipobcrbecf berlange für bm
9?eid)0tag grofsere 9^ed)te, al§ fie ber 93unbe§rat fiabe. !Diefer

!önne nac^ ber 33erfaffnng nic^t bie 3D^obiImad)ung, fonbern nur

bie ^rieggerflärung f)inbcrn. ^urd) bie ^tnnaljme be§ |Sobcr=

bedfd)en 2(ntrag§ bekäme ber 9kid)i?^tag bie 9:ilad)t, bie 9)iobili=
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fierung gu öerf)tnbem. Uud) fei tuol)! gu Bebenfen, ba^ ber

^imbeSrot eine STrt ge^eime^ Kabinett [ei, über beffen ©c^treKe

ber Qnfjnit ber iBerljonblungen uid)t j^inou^fornme; ha^ aber

burc^ eine öffentlid)e 33erf)Qnblung im 9iei(^§tag über bie '^Ölo-

tiöe eine!§ ^iege§, tüenn man noc^ im erften ©tabium ber

iDIobilmac^ung [tel^e, bie Slftion^frei^eit ber Regierung gelähmt

mürbe. 2)eim 4)eut[(^Ianb merbe, obgleich e§ ©roberungefriege

bon fic^ meife, bermöge feiner centralen, öon 'üerfc^iebenen ©eiten

angreifbaren Sage, Iei(f)t in ben g^atl fommen, feinen ^erteibi=

gungshieg mit einem kräftigen, ben ©egner überrafd)enben, 3Sor=

fto^ §u beginnen. ®ie ^Detfnng be§ Iin!en 9if)einufer^ möre im

^al)re 1870 o^ne einen Eriegöft^a^ nid]t möglich gemefen. ®ie

f^rage ^^oöerbecfg, maä bie [yolge märe, menn ber D^eii^^tag ein;

mal narf)träglic^ feine ^^ft^it^^^ung §ur ^ermenbung be§ ^rieggs

fc^a^eg bermeigere, l^alte er nirf)t für fadjgemöfs, ha ja ber

^rieg^frf)a^ bod) nnr 5ur 9JbbiIifierung angreife, nid)t gur mei=

teren g'ü^rnng bey Sieges, ber 9^ei(^§tag alfo fi^on üor^er um
^rebitbemiüigimg angegangen luerbcn müjste, alfo oud) fd)on üor=

!^er, nid)t erft nad)träglid) feine ß^^f^^^i^i^^^Q ober S5ermeigerung

au^äufprec^en in ber Cage fei. X'ie ^rage iüiire nur bann praf=

tifc^, menn eg fic^ um reine 9Dlobi(ma(^ung§;!l)emonftratiünen

^anbelte, mogu ber Sh:ieg^fc^al^ üiefleidit l^inreic^te; aber fol^e

!4)emonftrationen l^ätten fid) in bzn legten ^afirje^nten in foId)em

®rabe abgenu^t, baf3 ber @a^: „man mac^t ni(^t mobil, menn

man ni^t mei§, baf^ man fi^tagen muf^", fo §iemlic^ in ber

Übergeugung aller ^^olitifer burd^gebrungen fei. ^'^^S^^^f^ ^^'

flärte 3^ürft Söiemarcf, bay^ mit bcm Eintrag .^oöerbec!^ ba^

gan§e ©efe^ für bie öerbünbeten ^Regierungen unanneJ)mbar fei,

unb ba\i bann bie preu|3ifd)e ^Regierung in ber bebauerlic^en Sage

iräre, if}rerfeit§ ben öorf)anbenen 53eftanb eine^ ^rieg^fc^a^e^ feft;

5uf)atten, big öon feiten be§ 9Reid)e§ ein (grfa^ gefunben fein mürbe.

3)er 2(ntrag .'poüerbecf mürbe abgelef)nt, unb, bei ber

britten Cefung am 6. ^loöember 1871, ba^ gange ®efe^ mit

großer 9[lkl)r^eit angenommen.

»iämatdä ©taatlrecfet 20



^m B^rrenl|au0.

5Bet ben 33erQtuugen, iüeld)e üor ber @rricl)timg be§ jetzigen

^errenf)aufe^ ftattfanben, tDurbe in ber bomoligen erften klammer

öon einem ber ange[ei)en[len g^ü^rer bie ^lotmenbigfeit, ber

Slrone ein un6e[d)riin!te§ 9ied)t gur Ernennung er&Iid)er unb

le6en§Iänglid)er 9JlitgIieber einzuräumen, borouf begrünbet, bo^

fonft mit ber erften Siommer Dietleidjt „nid)t boriüärt^ gu !ommen.

fein hjürbe, ba^ \\6) biefelbe fojufagen öerfteinern müd)te."

!Diefer öorouSgefe^ene SOloment trat im ^ol^re 1872 ein.

^n biefem ^ol^re fonb ber berül)mte ^^^air^fd)ub [tatt.

@§ würben 25 neue SOlitglieber „au§ 2tHerl)ö(^[tem 33er=

treuem" xn§ ^erren!^QU§ berufen.

jDer ®d)ritt mnr notmenbig, junnc^ft um ha^ Qu\tm\bz'

kommen ber SlreiöorbnungSreform, für meldje bie D^egierung i^re

3(utorität eingefe^t f)Qtte, §u fid)ern, aber aud) über biefen nä(^ften

3tt)ecf f)inau§, um hm feften @ntfd)hif3 ber Slrone gu befunben,.

bie meitere notmenbige ©ntmidlung ber :preuJ3ifd)en ©inridjtungen

nid)t §um ©tillftanb bringen gu laffen.*^^)

X)a§ ^errenf)au§ ift in bem 3u[ommenf)ange unferer ^taat§'

einrid)tungen aßerbingsS bo^u berufen, einem überftürgenben:

^Drängen §u ^f^eformen einen !^eilfamen SSiberftanb gu leiften

unb in fold^em ©eiftc aud) ber Slrone unbered)tigten 3umutungen

be^ Hbgeorbnetenl)aufeg gegenüber §ur ©tü^e gu bienen; ober

e§ konnte ni(^t bie 2(ufgabe eine^ Dber^aufe§ in bem ^5niglid)en

*") cfr. „$roüinjiol*eorreiponbcu5" Dorn 4. 2)cäcm5er 1872.
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^reufeen fein, [ic^ aucf) fol(^en ^Seränberungen imb 3?erbefferungen

ber ©efet.gebung I)inbernb entgcgengufteüen, welche im 9?Qte ber

^'one reiflich enrogen imb al^ nottticnbig ernannt irorben, —
D^efornten, tüeldje nacf) ia{)re(Qnger ntüIjeöoIlGr Sirbett gu einer

3?er[tänbtgung gereift lüaren, unb beren ^urc^fül^rung ber Stönig

in boller Ü6eretn[timmnng mit feinem 5!}Hnifterium in :^ntereffe

bes Canbe§ al§ bringenb münfc^en^mert erQd)tete.

3}ai5 Ie|tere§ in Begug auf bie 6ea6fid]tigte $>ermQltung§=

reform ber ^aü wax, barüber fonnte niemonb im 3"^s^f^^ f^i"/

meli^er ben ©ang ber inneren ^olitif feit ber S^^ronbefteigung

^oifer SSil^elmg I. unb bie neuere ©ntmicflung berfelben feit

Söieber^erfteltung be§ inneren griebeng im ^aljxt 1866 Qufmerf=

fam öerfolgt l^atte; — überbie§ lagen bk imummunbenften (£rs

flärungen ber Diegierung barüber bor.

SBenn tro^bem bie offenfunbigen Stbfic^ten ber Staates

regierung gerabe im ^erren^aufe auf entf^iebenen ifi?iberftanb

ftie^en, fo mar f)iermit ber gaK eingetreten, für meldten ber

£rone ha§> 9ie(^t gegeben ift, einen unmittelbaren ©influfs auf

bie ©teüung be^ ^aufei gu üben.

gürft 93igmar(! fprac^ in feiner 9?ebe bom 19. Stprit 1871, bie

ttJtr in bem ^a:pitel bom 33unbeörat^°°) au^fü^rlic^ miebergegeben

!^aben, bon ber Untauglidj^eit be§ §errenf)aufeg für feinen 3^^^^

unb bermieS auf ben ^unbe^rat aB mal^re^ erftee ^au§.

gur 3^^t ^^^ ^^airfc^ubg ^atte ber gürft eine Unterrebung

mit bem 2(bgeorbneten bon Unru^ unb §mar über bie Erei^s

orbnung, bie 9^eform be§ ^zxxeni:}au\Q§> unb bzn ^^airSfc^ub.

„dr l)abe bie ßufammenfe^ung unfere§ ^errenl^aufe^ ftet§,

frf)on §ur 3ßtt g-riebrid) äBil{)eImg IV., für feine glüdlic^e gel^alten,

unb aU biefer i^n einmal gefragt, ob nac^ feiner Stnfic^t bem

©rafen 2frnim neben feiner ^irilftimme aud) no(^ ba§> 2öaf)(red)t

jufte^e, geantmortet, er f)alte bie (Spaltung beä ©rtmbbefi^e^ (ber

9?ittergüter) in mefjrere 5lategorien, in bem grofsen unb befeftigten,

ben alten ic. für !eine glüdli(^e. Xk ©ut^befi^er im atigemeinen.

'00) cfr. ^apM 2.

20*
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abiige luib bürgerUd)e, feien bie olteiiüge, tQt[Qd)li^e Eorpos

rotion mit gcmeinfd)aftlid)en ^ntercffen uub Xenbensen getoefen.

'äud) ber bürgernd)e ©ut^Oefi^er fei binnen furger 3^1^ ebenfaüö

Qunfer gctrorben unb ^abe fid) ben Slbligen angfd)toffen. !Die

©djöpfung beö ^errenfjaufeg {)Qbe biefe @inf)eit jerftört, bie 2lrifto=

frntie ifolicrt, beren ^otum im .^erren^oufe fein ®eit3id)t naä)

aufsen bcfi^e. (B§> fomme barauf an, ha§' -^errenf)au0 fo gnfammen;

5ufe|en, ha^ e§ bie ganje befit^enbe klaffe repräfentiere, foba^,

raenn ba§ ^errenliaug 5U einem 33orfd)(age be§ Slbgeorbneten^

£)aufe§ „9^ein" fage, bie gange befi^enbc S^laffe im gangen Sanbe

mit biefem „9Jein" einöerftanben fei. X)e^n)egen bürfe man ha§>

^errenf)au§ nid)t aüein au§ ber Slriftofratie, fonbern au^ bem

©runbbefi^ überf)aupt, unb nic^t nur au§ biefem atlein, fonbern

au^ bem 53efit^ im allgemeinen gufammenfe^en, möge man unter

biefem aud) bie 9}]ilIionäre öerfteljen. ©ine folc^e S^eform beä

^erren^aufe^ fei üiet mid)tiger unb bringenber, aB bie ^et^s

orbnung, bie man lieber no^ eine 2Sei(e auf ben Eaminfim^

I)ätte legen unb nid)t burc^ ^^^air^f^ub f)ätte burdjfe^en foüen,

gegen ben er (93i^mard) otlerbingg gemefen fei."

^err b. Unru!^ fd)ob bie g^rage bagmifc^en, ob ber ^ürft

benn glaube, baf^ irgenb eine ernftt)afte äkform be§ ^erren=

I)aufe§ ot)ne ^air§fd)ub burc^gufe^en fei, morauf 53i§mard nad)

furgem 3ö9ern antmortete: „ja". @r fe^te aber fogleic^ ^^"15«/ ba^

er lieber 40 neue ^air^ gur jDurd)fe^ung einer §erren§au§reform,

aB 24 ber ^-ei^orbnung megen ernannt ^aben mürbe.

X)ag ^errenl)aug barf nad^ Strtifel 62 ber ^erfaffung^"^^) btn

'<") 3lrttf. 62 ber ^reu^tfc^en SSerfaffung lautet: „35ie gef e^gebenbe ©etoalt

wirb gemeinfc^aftlic^ burd) ben J^önig m\b burd) ätüci Stamniern ausgeübt.

2)ie Übereiuftimnumg be§ Slöiüg» unb beiber Slamniern ift 5U jebem ®e*

feg erforberlic^.

ginanägefegentirürfe unb @taat^^au§I)attäetatä werben äuerft ber sweiten

Kammer üorgetegt. Sejjtcre werben üon ber crften S^aminer im gangen an=

genommen ober a6getef)nt."

(2)ie erfte Slammer fiei^t nac^ bem ®efcge öom 30. 9Koi 1855 ba^ „Ferren*

f^au^", bie jweite bas „.s^auä ber ^itbgeorbnetcn"; beibe ^ufammen „bie beiben

§äui'erbeö iJanbtageö.")
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©tQQtsl§au§!^aIt§etQt nur im gongen onnel^inen ober obleEinen,

— oHen übrigen f^inonggefet^en gegenüber Ijaben bie beiben

^äufer, abgefef)en babon, bofs fo(d)e ©efe^e bem 2(bgeorbneten=

^aufe 5uer[t öorgulegen [inb, im übrigen gleid)e 93ere(f)tigung, fo

bofs Qud) bQ§ $errenf)au§ biefelben im einzelnen prüfen unh 2lb;

önberungen befd) liefen fann, über meiere oBbonn eine «weitere

33ereinbarung notmenbig i[t.

Qm ^Ql)re 1882 nnfjm fid) ^-ürft ^i^morcf be§ Ä^erren;

f)aufe§ in einer 5tngelegenf)eit on, in ber e^ [ic^ um bie

groge l^onbelte, mag t[t ein ^inonggefe^? Q§ )vax bamaB bem

Öerren^Qufe^^-) Don ber ©taatSregierung ber ©ntirurf eine§ ©6=

fe^e0, betreffenb bie gntrforge für bie S^itracn unb SSoifen ber

unmittelbaren ©toat^beamten, unb einige 3cit fpäter ber @nt=

ttjurf tt)egen SIbänberung be^ für bie (Staatsbeamten beftefienben

"^enfion§gefe^e0 üorgelegt morben.

^ei Beratung be§ erftgenannten ©ntmurf^ mürbe bie 3(nfi(i)t

tiertreten, bo^ berfelbe im Sinne be§ 5(rti!el§ 62 ber 33erfaffung

ein „g^inanggefe^entmurf" [ei unb bes^alb guerft bem Stgeorbneten^

^aufe f)ätte borgelegt merben muffen. !3)iefer (Sinmanb röurbe

in ber ^ommiffion be^ ^errenf)aufeg nad) äffen Seiten ^in ges

prüft unb fdjüefslid) al^ unbegrünbet erflärt, unh ebenfo fteüte

fic^ ba§ ^erren^auS ouf ben Stonbpunft feiner ^ommiffion unb

entfd)ieb fid) mit großer 9[llef)r^eit babin, bafs bie in SRebe fte^en=

ben ©efel^e nid)t a(§ „gnnanggefe^e" §u betradjten feien unb baj3

bem§ufoIge bie ^Borlegung berfelben an ba§ .^errenf)au§ §u ü^ed)t

erfolgte unb (e^tere^ berechtigt fei, bie ©ntmürfe §u hnatcn, voa^

au6) gefd)ef}en mar.

Qn§mifd)en mar mit 9^ücffid)t auf biefen i^organg au§

liberalen Greifen im Slbgeorbneten^aufe ein Slntrag eingebracht

morben, meld)er gleid)fall§ bie 3(nfic^t üertrat, ba§' bie genannten

(Sntmürfe al^ g-inan^gefel^e juerft bem Hbgcorbnetcni^aufe bätten

oorgelcgt merben muffen, unb bie ^^rage anregte, in meldjer

SSeife ba^ 33orred)t bc§> 2{bgeorbnetenl}aufe§ 5u f(^ü^en fei.

'^2) cfr. „^rot)tnäiaI*S:orrei>onbcn3" üom 1. Wäx^ 1882.
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X)Q^ 5tbgcorbueten^auä übertrieb bzn 2(ntrag mit ben ©e^

fe^en einer ^ommiffion. %üv\t 93t§marcf lie^ in ber „^roüinjiat;

Korrefponben§" für ben @tQnbpun!t be§ ^errenl^aufe^ ba§ ))lad)'

folgenbe au§füf)rcn:

„X)ie (StaQtöregierung I^Qt, inbem [ie bte iBorlagen guerft

bem ^erTenl^aufe übern^ie^, gunäc^ft lebtglic^ bem früher ge;

äußerten ti)oI)Ibercrf)ttgtcn 2Sun[d)e biefer f)o^en S^örperfi^aft,

beim 53eginn einer ©e[[ion mit einem cftva§ reii^lii^eren 2(rbeit§;

[toff berfefien ju Juerben, cnt[pred)en motten. !5)er biefem 3Sers

foltiren müglid)ermeife entgegeu5nftettenbe Strtüel ber 3?erfQ[fung

traf nn(^ if)rer SInfid)! in bie[em g^atte nid)t jn. (Sie f)Qt, mie

[ie erflärt, ben ^^egriff „gnnonggcfeiy', melier bi§{)er eine genaue

unb binbenbe ©rflärung nirgenbS gefunben f)Qt, nid)t in bem

©inne aufgefafst, ba]':, bnmit atte ©cfe^e gemeint [eien, töeld)e in

tl^rer mbglid)en 2Birhmg eine 9JleI)rbelQ[tung ber ©tootSfaffe

ober ber (Staatsbürger mit [id] bringen. SSenn biefer 53egriff

mirüic^ [o §u beuten möre, bann mürben faft atte ©efe^e bon

einiger 2öid)tig!eit, §. 33. OrganifationSgefe^e, ba [ie atte bon

einem gemi[[en (£inf[u§ auf bie (StaatSfinangen [inb, „5'inan5=

ge[et3e" [ein. SBäre bie[e Sluffaffung rid)tig, bann I)ätten biele

©efet^e, mie baS über ba^ ®runbbud)me[en unb ba§ über bie

Stbme^r unb Unterbrüd'ung öon 33iet)[eud)en, niemals 5uer[t bem

^en:en§au[e üorgelegt merben Tonnen. Unb bod) ift bie§ ge=

[d^e^en, o^ne üon irgenb einer (Seite Sean[tanbung gu erfat)ren.

2tlfo ber 53raud) fpri^t ni^t bafür, bo^ in ber mögli^en

Söirfung einer 9Jle^rbe(aftung bc§> (Staate ba§> Söefen eine§

„g^inan^gefe^eS" ju [ui^en i[t. Stber menn man oud) entgegen

bem 53raud) ben 53egriff [o meit, mie angebeutet, au§bel}nen

mottte, mürbe man eine @in[d)rän!ung ber ®Ieid)bered)tigung

ber ge[e^geberi[d)en go!toren I)erbeifü^ren, mie fie jebenfattsB

nid)t in ber 9tbfid)t be§ ©efe^geberS lag. @§ mürben für bie

33orlegung an ba§> .^erreni^auS bann nur bie unbebeutenbften

33or(agen übrig bleiben, maS ber ©tettung biefeS ^au[e§ in

feiner 2öei[e ent[prid)t.

5(ber jener 3(uffa[[ung Don bem 53egriffe „g-inan^gefe^"
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fielet and) berjenige Stbfc^nitt ber ^^erfoffung entgegen, iretc^er

ton bm „gnnongen" f}QnbeIt unb tüelrf)er aujser beut ©tot^gefe^

al§ §u ben g'^nanjen gehörig bie Steuern unb Stbgaben für bte

<StQat§fQ[|e, \orvk 5Xn{ei^en unb Üöernaljme üon Garantien gu

Soften be§ (gtoote^ unb bie Si^ontroIIe ber ©toot^ftnangberttjal;

tung Quf5äf)lt. !5)te in 9^ebe fte^enben dntttJÜrfe öegtüecfen nun

feine^raegS eint bire!te Selaftung ber ©taat^faffe, fonbern be=

ftimmen nur bie S^orau^fe^ungen, unter benen eine ßo^^^i^Q^-

:pfüd)t bc§ ©taate-o eintreten !ann. SSeber inerben boburd^

Bereite ©elbntittel 5U befdjoffen Beantragt, nod) tt)erben bie aB;

gaBenäI)nIirf)en ^H'o^entabjüge, n)e(d)e bon h^n Beamten gum

heften it)rer Söitiuen unb 3i>aifcn erhoben werben, in benx

<Sinne üon (Steuern für allgemeine ©taatSgirerfe erljoBen; if)rem

SBefen unb if)rer 53eftinunung nad} finb biefe ^(Bjüge nur @egen;

leiftungen für Beftimmte 2öof)ltätigfeit§Deranftaltungen, in bereu

(53enuJ3 bie SSitiDen unb Söaifen ber 53eamten gefetzt luerben.

X)te Beiben ©efe^e finb nieber als ©tatygefe^e, nod) ot§ (5teuer=

gefe^e, unb ba^er nai^ 5lnfid}t ber Staat^regierung nid)t al^

gnnanggefe^e gu Betrai^ten; fie Bilben bielmef}r nur einen (Bd^hif^^

ftein in ben ^Beftimmungen üBer bie Sf^egelung be§ (Staat^biener=

ber^ättniffe^.

Sind) in ber ©efe^geBung anberer (Staaten finbet fid) eine

^eftätigung bicfer Stuffoffung bon bem 53egriffe „3-inan5gefe^".

^er ©runbfatj, ba'^ „ginan§gefe^e" guerft ber gtneiten Kammer

borgelegt irerben, ^at feinen Urfprung in ©nglanb; bort l^at bie

ÜBerlieferung lebiglid) ben Sefteuerung§= unb ®elbBert)iIIigungg;

gefel3en bzn Sf)arafter bon ginanggefe^en Beigelegt. ©Benfo

trerben in ben 33ereinigten Staaten S^orbamerifag nur bie ©e^

fe^e tbegen „@rl)eBung bon 2(6gaBen", üt Belgien nur ba§

„53ubget, Steuer^ unb Stntei^egefel^e" im (Sinne bon gnnang;

gefet^en bm geioä^lten Äorperfdjaften §uerft borgelegt; in bem;

fefben Befd)ränften (Sinne faffen aud) bie anberen ^erfaffungen

(bon 53at)ern, SöürttemBerg unb anberen) ben fraglid]en ©runb;

fat^ bon bem SL^orred)t ber gmeiten Slammer auf.

3Bie aber bie (Staatöregierung mit biefer i^rer Sluffoffung
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unb mit i^rem bementfpred^enben 53orgef)en feine^treg^ einen

(Streit f)Qt fd^affen iüollen, fo muf^ auc^ anerfannt tt)erben, ba^

ebenfo lyie bic angebliche ©treitfröge nicl)t in ber 2(6fid]t eine^

„^onfliftg" erf)obcn ttjorben i[t, fo and) auf fetner (Seite ber

Söunfd) unb bic D^eigung einer Siu^bcutung berfetben ju einem

^onflift §mifd)en beiben Käufern üorf)anben ift. Um fo me§r

lüirb c§ möglich fein, bie borliegenbe g-rage in frieblid)er SSeife

§um Slugtrog §u bringen.

T)Ci§ Stbgeorbneten^au^ I)at ben Antrag mit ben ©efe^^en

einer ^ommiffion übermiefen, offenbar in ber SOIeinuug, bafs,

menn aud) bie 9L)]ef)rI)eit im öorliegenben %aU, mie an^unefimen,

bie t)orgefüI)rten ®rünbe fic^ aneignen unb fid) auf ben (Staub?

:pun!t ber Staat^rcgierung unb be^ ^errenl)aufe^ fteKt, bod) ber

SSerfud) gemad)t merben foll, ben Segriff ber „3^inan§gefe^ent=

mürfe" im (Sinne ber 55erfaffung genau gu erläutern unb fo

für ben äufünftigen Sraud^ einen beftimmten Sln^alt gu ge=

tt)innen.

„2öa§ ift ein g-inanggefe^?" S)iefe grage fad)Ii(^ unb otine

jebe SSoreingenommen!^eit unb ßeibenfd)aft gu ^prüfen, fomol^l an

ber ^anb ber ©rfa^rung mie mit 2Sal^rung ber t)on bem ©eift

ber SSerfaffung bem ^errcnf}aufe angcmiefenen (Stellung, unb

eine geftfteüung im CSinberftönbniffe mit bem anberen ^aufe

unb ber Sregierung bor§ubereiten, ba§ mürbe febenfallg eine

ban!bare Slufgobe fein. Slde 3^^^^" fpred)en bafür, ba'^ bie

je^ige ^H'üfung im ©eifte ber ©intrac^t unb mit 93efonnenl^eit

gefd)el^en merbe, um bo^ ß^f^^^^"^"^^^^^^^^ ^^''^ gleid)bered)tigten

gefe^geberifc^en ^aftoren förbern gu l^elfen."

5(m 24. 9[Jiär§ beSfelben Qal^re^ mürbe ba§> ^^^enfionSgefe^

in 2. S3erotung erlebigt unb babei ^ugleid) eine 9?efolution ber

^ortfd)ritt§partei abgelet)nt, meld)e ba^ ^enfion^gefe^ unb ba^

®efe^, betreffenb bie gürforge für bie SBitmen unb Söaifen ber

unmittelbaren Staatsbeamten ot^ ^inanggefe^e erflart miffen

unb bemgemäfs in ber üorgängigen 33orlegung beiber ß)efet^ent=

mürfe an ba^ ^errenljouS eine Seeinträd)tigung ber Derfaffungs?

mäfsigen 9Red)te be^ ^bgeorbnetenljaufcgi fcl)en moHte. ^omit
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wav bte 2(ngelegen^eit 511 ©unftert ber ?Iuffa[fung be^ ^erren*

f)Qufe^ ent[c^teben.

goft ein iBtertelJQ^r'^unbert fpöter öeri3ffentlid)te bte „^reug;

geitung" ou^ Steifen, öon benen [ie annel)inen §n bürfen glaubte,

bofs fie bie 2(n[rf)Quung be§ gnirften 33i§mQrc! fennen unb gu

öertreten bemüht raaren, nQd)[tef}enbe 2lugfül)rungen ^*^^)

:

„Sei ber gmeiten Sejung be§ @tat§ bes ^crrenI)Qufeg ^at

^rofeffor Dr. gaiebberg bie gegenwärtige 3ii[f^"^"i^^^[^ti"^^9 ^^^

preu^tfc^en §erren^Qu[e§ üi§> ungulängli^ unb einfeitig be^eic^net

unb bog ©taat^niinifteriuni erfud)t, Bei ber Srone eine geeignete

iBertretung nug ben Streifen öon i^onbel, Qnbuftrie unb for^oro;

tiöen 33erbänben in Stnregung ju bringen,

@o ötel tt)ir [e^en, finb e§ namentlich bie „^ö(nifd)e 3citung"

unb bie „S^ationalliberale Sorrefponbeng" geirefen, bie biefer

tt)ieberf)oIten 2(nregung §u einer Ü^eform beg |)erren^au[e§ gu=

geftimtnt ^aben. ^ie „Sölnifc^e 3eitu'ig" erblidt in ber jetzigen

3u[ammen]'e^ung be§ ^au\Q§ eine 33er[e^ung ber ©efamtintereffen

be§ preu^i[d)en 33oIfe§, tüeit Don hzn 317 5Bered)tigungen auf

einen ^errenl)au§fit^ nur 48 btn ©tauten unb 9 ben i^^ü(^fd)ulen

5ugefat(en, tüäi^renb 42 ^erren au§> befonberem allerl)ü(^[ten

55ertrauen berufen feien, barunter §um größten 2^eit I)ot)e Se=

amte, mehrere ©eneräle, bie Wt^v^alji ber Sronft)nbici, fomie

ein '^^aar ®ele{)rte; ber gange 9^eft ber S3ered)tigungen, 216, ent=

fiele augfd)Iief3tid) auf ben ©rofsgrunbbefi^. ^ie „l[ölnifd)e

3eitung" behauptet, ba§ feien 3ii[*ö^^^^/ ^^^ "^^^ gered)t unb

fad)gemä^ trären; fie fd^abeten bem 2lnfef)cn unb ber ©tettung

beg ^errent)aufeg, bie 9Q^ünard)ie leibe barunter unb e§ fei rat=

fatn, balb tunlic^ft auf Slb£)ilfe Sebod)t gu ncf)men.

SBir unfererfeitg teilen biefe Sluffaffung nid)t, fonbem finb

ber 9(nfi(^t, ba^ ba§ :preuf3if(^e ^errenl^au§ gerabe in

feiner jetzigen 3ufön^'"ettf'^^ii^i9 befonberS geeignet ift,

bie Stufgaben gu erfüllen, tt)eld)e il)m bur^ bte ißer*

foffung unb bie [taatUd)e 2Sol^lfaf)rt jugemiefen werben.

'0^) cfr. „3kuc ^mif3tid)c (treu^) Leitung" dorn 7. Wäx^ 1896.
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X)ie „5lülntfc^e 3^^tung" bejeidjnet btefe ^tufgabe [e(6[t ganj

jutreffenb, tnbem fie QU^fü^rt, bQf5 bie 33ebeutung einer erften

5^ammer in ^^ren^en, atfo in einem (Staate mit fonftitntionett*

monard)ifc^er Diegierung, eine mefentUd) anbere fei, al§ in einem

(Staate mit )3alamentari[d)er Üiegierung^form, mie (Sngtanb ober

(yranfreid). Qn biefen Staaten f)önge bie jemeiüge Oaegierung

im mefentüd)en bnöon ab, ob fie e^ berfte^e, fid) für alle i^re

9}tafsvegeln bie 3iM'tii^^^"""9 ^^^ ^arlament^mef)rf)eit §u ber;

fd)affen, babei t'öxim ba§53efte^en gmeier gleid)berec^tigter Kammern

nebeneinanber nur bermirrenb mir!en unb 5U fc^iueren po(itifd)en

irtom^fen führen; in einem tonftituell monard)if(^en Staate luie

•^ßreu^en I)ingegen, ber fic^ nid)t ber t)orüberge{)enben iöolf§;

ftrömung gu fügen l)dbt, fei hü^ 3Sort)an benfein einer erften

^annner ein Sid)er^eit§t)entit gegen Überftürgungen in ber ®efet3=

gebung. T)er erften Kammer, bie nid)t au§> ^olf^ma[)len f)eroor=

ge§e, bereu 9}litglieber nid)t ber gefä{)rlid]en aura popularis ein

Opfer 5u bringen Ratten, fatte bie Slufgabe gu, eine f)eilfame

53remfe am StaatSmagen gu bitben, namentlid) in 3^^^^"/ ^^^

ber poIitifd)e 2öeg fteil unb abfc^üffig fei. T)a^ ift boüfommen

jutreffenb, unb mir glauben, bofs ba§> preufsifi^e §errenf)au§ an

gni^igfeit, biefem politifdjen 3^^*^^ 5" entfpred)en, berlieren

mürbe, modte man feine 3iifoi"nienfet^ung in ber SSeife abänbern,

mie eö ben 93orfd)lägen Dr. griebberg^ unb ber ,,Stü(nifd)en

3eitung" entfpred]en mürbe.

X)iejenigen ©(emente ber 33ebülferung, bie bei ber je^igen

(Ernennung gum .sperren^aufe gu fur§ kommen, gef)i3ren bod) im

groj^en unh gongen nid)t ju benen, bei metd)cn man bie Steigung

boraugfet^cn barf, gegebenenfalls ben Staat^magen 5U ^emmen,

menn er einmal auf ein falfc^eS ©eleiS unb in ein gefä^rlid)ey

9xollen geroten follte. 2Bir finb ber 2{ufid)t, bof^ bie 3?ertretung

biefer ^ebülferung§fd)id)ten unb il}re ^Beteiligung an ber ®efe^;

gebung noturgemofs in bie gmeite Kammer, boS Slbgeorbneten^

i)au§^ gel)ürt. ©in preuf3ifd)e§ .'perrenljauS, ba^^ eine 33ertrctung

bon -öonbel, ^^nbuftric, gelcl)rten Q3erufSarten lutb ^orporotionen

in beut S})la\ic in fid) bereinigt, mie eS Dr. g-riebberg unb bie



315

„Äülntfd)e 3ettung'' irün[d)en, wüxbz bte :^t[torifc^e unb poUtifc^e

58ebeutung einer ^oir^famtner aHmä^lid) üollftänbtg öerüeten

unb §u einer StDrperf(f)aft fic^ au^bilben, bie \\d) üon ber ^tüeiten

Sommer nur baburc^ unter[d)iebe, bofs [ie nii^t geioä^It, [onbern

berufen iüürbe. ©^ entftänbe boburc^ ein üollftänbig über^

flüffiger g^oftor in ber ©efe^gebung; man täte beffer, ha§> ^errem

£)au» gleid) gan§ §u be[eitigen unh ^u bem (Sinfornmerftiftem

nacf) bemo!rQtifd]em Diegepte überzugeben.

2Bir t}Qlten folc^e Stnregungen, wie [ie in ben 33orf(fingen

Dr. griebberg^ unb ber „^ölnifc^en 3eit""9" liegen, in ber

heutigen ßeit für befonber§ bebenflii^, iniofern [ie bie oljne^in

nur aügu Verbreitete Steigung, oltbeiüä^rte (Sinrid)tungen aufju;

geben, unb 5)^eue^, llnerprobteä an i^re (Stelle gu [e^en, förbern.

2öir betrod^ten eg qB ein ©lud, ha^ mv bei ber je^igen ^reufsi;

[d)en 9^egierung feine Qnfünotion gu befürchten braud)en, auf

berartige 3(nregungen einguge^en, \vk e§ gur Qdt ber ßapriöi;

9^idertfd)en entente cordiale §u befürchten geJDefen träre.

©§ i[t ein ftorfeS 33ebür[nig be§ preuf3i[d]en Staate^ unb

ber preu[3i[d)en SRegierung, ein ^erren^au^ gu be[i^en, auf ha§>

[ie [id) in friti[c^en Reiten berla[[en fönnen, um un^eilüoEen

53e[d)tü[[en ber legi^Iatiöen ^aftoren unb inneren ^onfliften

[djiDerfter 5(rt öorgubeugen. !5)er Söert be§ ^e[il^e§ einen [oId)en

^au[eö tritt in poIiti[d) ruf)igen ®pocf)en nid)t [o [et}r fierbor

unb luirb beöI)oIb Ieid)t unter[c^ätjt; aber e§ fönnen boä) tüieber

3eiten eintreten, wo [id) ha^ preufei[d)e §erren{)aug, menn eä

in [einer jetzigen 3ufannnen[e^ung erhalten bleibt, ai§> ein n)i^tige^

^^üümerf gegen ben brof)enben -*pereinbrud) bon 2^enbenäen in

unferer (53e[e^gebung erit}ei[t, bie mit ber ^reuf3i[c^en ©taatg=

mof)l[a^rt unöerträglid) [inb unb benen ba^ preufei[d]e Stbs

georbnetcuf)au§ imter llm[tänben nid)t bie nötige 2Öiber[tanböfraft

entgegenäu[el3en ^ätte. Söären bann im preu[5ifc^en C^erren=

t)aufc biejenigcn ©lemente in größerer S(näoI)l bortjanben, meld)e

Dr. griebberg unb bie „Sl'ölnifdje ßettung" je|t üermi[[en, [o

mürbe bod) naturgemäf? hci§> ^Jlafs üon @id)erl)eit gegen Über;

laufenmerben auc^ biefe§ ,ÖQu[e§ burc^ niüelüercnbe (Strömungen
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ein geringere^, qI§ eä je^t ift, mo ber geubali^mu^ imb ber

Qirofsgrunbbefi^ in if)m auöfc^Ioggebenb [inb. 2öer bog ^erein^

brechen lüeiterer bcinofrQtt[d)cr 2enben5cn in unfere Ö3efe^^gebung

qIö eine ®efaf)r für ha§> Äonigrei^ ^^reuf^en an[ie[)t, muf? beftrebt

fein, bQ§ ^errenl)au§ unb feine ^ofition gu f(i)ül^en unb §u be=

feftigen, nid)t aber e§ ongugreifen. 2Ser leMere^ tut, niac^t ficE),

öteneid)t of)ne c§> felbft §u iriffcn, §um gi3rberer öon fubüerfiben

^eftrebungen, bic fid) in letzter Cinie gegen bcn S3cftanb be§

preufeifc^en (Staate^ in feiner heutigen ©eftott rid)ten. Sßcnn

tt)ir ben inet)r ober tt^eniger rnbifalen UmgeftaltungSprojeften,

)rie fie in begug auf ha§> preujjifdje .^xrrenf)au^ immer trieber

auftauchen, ^olge geben müllten, unb, wa^ mir freilid) nii^t be=

fürd)ten, fi(^ ein ©taot^mann fänbe, ber barauf einginge, fo

mürbe ber preuf3ifc^e ©taat biellei^t fe^r balb §u einem (Spiel;

boll für eitle bemofratifc^;mand)efterIid)e D^egierungsfünftler nac^

bem ®efd)made ber ^eiTen SRicfert unb ©enoffen merben.

2Sir erbüden baf)er bie 9lufgabe einer öerftönbigen prcufei;

f(^en ^olitif nid)t in einer 33erminberung, fonbern el)er in einer

33erftärfung ber 2Biberftanb^fraft, bie bem preujsifc^en ,^erren=

^Qufe in feiner je^igen ß^f^i^^Tucnfefeung gegen ben ©inbruc^

ftQat0gefäf)rlid)er 3:;enben§en in bie ©efe^gebung be§ ßanbeö

innemo^nt; imb mir münft^en ein ^Mug, ni(^t ein SD^inu^ be§

©influffe^ be^ ^erren^aufe^ auf bie ßegi^Iatiüe.

Qm übrigen glauben mir nic^t irre ju gef)en, menn mir bie

neuen 33orf(^Iäge auf Umgeftaltung be§ ^errenf)aufe§ gugleid)

auf ha§> S3ebürfni^ §urüdfü^ren, ben ftarfen agrarifd)en @inf(u^

§u bred^en, ben ha§ ^errenf)au§ in feiner je^igen ßiiffi^^n^^^^^

fe^ung unter Umftönben ou^guüben bermag, imb bafs fid) bie

Senbenj biefer 9?orfd)Iöge nic^t blo^ gegen ba§ SO^afe öon poIi=

tifd)em StonferbatismuS rid)tet, ba§ im je^igen ^aufe bortjanben

ift. äBer ber S(nfi(^t ift, bafs bie ^^ertretung ber Canbmirtfc^oft

in ber preufsifc^en ©efel^gebung nic^t noc^ einer meiteren 53er;

minberung au^gefe^t merben barf, mirb be^l)alb aud) cm§> biefem

©runbe bm Dieformborfc^Iägen gegenüber fic^ abIe!E)nenb ber;

f)alten muffen."
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!5)arQuf repligierte bie „^ölnt[(^e ß^^tung":^'^*)

X)te „5^reu3§eitung" bef(i)Qfttgt [id) mit unferem neultd^en Cett;

orttfel, ber bie gorberimg einer Befferen ißertretinig be§ 2öeften§

unb namentlich bon ^onbel unb ©emerbe im preußifc^en ^J^erren;

f)Qu[e einge£)enber befürmortete, unb fpri^t fic^ f(f)roft Qb(ef)nenb

bogegen qu^. (Sie ^ält e§ für notmenbig, i^re 2lu§fü^rungen

bamit einzuleiten, bafs fie fogt, [ie fämen an§> Sl'reifen, bon benen

fie anneJ)men ju bürfen glaube, ba|3 fie bie S(nfd]auungen be^

dürften 53i§mar(f !ennen unb gu bertreten bemül^t feien. @§ ift

fc^on bon anberer freite barauf l^ingemiefen inorben, ha^ baä

eine falfd)e B'Iagge ift, bie bem 5(uffal3 gegeben iüirb, fc^on um
be^miflen, meil g^ürft Söismarcf feine Stnfic^ten niemals burd) bie

^reuggeitung bertreten laffen mirb. (£g genügt für ung, barauf

l^ingumeifen, bafi g-ürft Sismarc! jeberjeit feine Überzeugung

bon ber Slotn^enbigfeit imb SSic^tigfeit be§> f)errenl)aufeg in bem

bon un§> bargelegten Sinne betont unb burd) ^äuftgeS @rfd)einen

bei ben S3eratungen be§ ^erren^aufe^ auc^ äufserlid) befunbet

^at, ba^ er aber nid)t 33ebenfen getragen f)at, bie 3ufcimmen=

fe|ung be§ ,g)oufe§ felbft burd) einen förmlii^cn ^^air§fd)ub gu

änbern, al§ bie reattionöre 9JleI)rI)eit bem bon il)m geleiteten

©taat§n)agen übermütigen SBiberftanb entgegenftemmte. 3!)a^

bie 3(u0füf)rungen in ber ^treuggeitung nid)t ^Bi^mardfc^en, fon=

bem hm anerbebeni;tid)ften reaftionärften ©eift trauriger (Selbft=

überf)ebung atmen, ha^ bemeifen eingelne ©teilen, in bereu ®e=

banfengang ]\6] !^inein§uberfe^en mirflii^ f(^tt).er l^ält; man meife

!aum, ob man e§ l)ier noi^ mit ernft §u ne^menben politifc^en

©rmögungen §u tun I)at. ®a§ mirb bod) of)ne meiterci^ jeber

zugeben muffen, ba|3, je einfeitiger ha§ Ä^errenl)au^ zufammen=

gefegt ift, notmenbig aud) feine Sef(^lüffe bem einfeitigen

ß^arafter biefer 3^fß"""^^M"^^i""9 entfpred)en merben. X)a^

©taat§mol)l förbern ^eifjt aber bas Gegenteil bon g-ürberung

einfeitiger ^ntereffen tun. Slüe Strafte muffen zum ©anzen

ftreben unb zur ©in^eit gefeftigt merben. X)arin liegt eben bie

">*) cfr. „tö(mjd)e Rettung" üom U. SUJärj 1896.
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grofse öcbeutung be^ §erren§Qufe^, bie in ruhigen ^ziUn

fouin gur (Srfc^einung fommt, für poütifd) aiitgeregte unb ims

ruhige 3citeu aber in t^rcr gongen Srngireite rein erl)alten

lüerben mnfs, bofs e^ Söiberftanb gu leiften ücrmag in 2ÖQf)rung

ber ©efomtintereffen be§ ©taateg unb bcr 5'JlonnrcI)ie gegen ba^

Überraallen einfeitiger (Strömungen in ber 53eüü(ferung unb in

ber groeiten Stammer. X^iefer Söiberftonb ift nuf bie X)Quer

QU6fid)t^Io§, menn er öon bcr S^ertretung entgegengefet^ter ein=

feitiger Qntereffen ausgeübt wirb; er ift tt)ir!fam unb erfolgreid),

menn er öon Qngefe{)enen 33ertretern oHer ^erufSftänbe in 33ers

fed)tnng ber ftoatlic^en ©efamtintereffen mit Siac^brucE geltenb

gemadjt mirb.

®ie 3"fö"i"i^"fß^ii"9 ^^^ §errenf)Qufeg in ber je^igen Qzit

trägt, mic mir jüngft nadjgemiefen fjoben, ben «Stempel ber eim

feitigften Vertretung in f)of)em ©rabe. Unfer ©cle^rtentum, bog

ben geiftigen S(uffd)mung S)eutfd)lQnb§ unb ^^reufeen^ ber gangen

äöelt gegenüber in ^erborragenbem Tla^z geförbert l)at, ift im

.^errenf)aufe gang ungulänglid) bertreten; bo^felbe gilt in gleid)em

solare bom gebiegenen beutf(^en 53ürgertum, bem fröftigften

D^üdgrat ber preuJ3ifd)en 9Dbnard)ie unb be§ preufsifc^en ©taate^;

bon h^n etwa 317 5Dlitg(iebern finb nur 63 bürgerlich- Vom
^anbel unb ©emerbe, bie fäfirlid) allein für 5 SOhtliarben 9J^arf

SäJaren au^ !l)eutf(^lanb in§ 5(u§lanb führen, alfo für bie nationale

Strbeit unb ben VolE^mo^tftanb bon ber außerorbentlic^ften 93e=

beutung finb, ift neben bem grei^errn b. ©tumm neuerbingg

al^ gmeite§ SUlitglieb na^ ben legten ?(nregungen nod) ber ©e*

I)eime Äommergienrat grenzet berufen, ^ein äöunber bal)er,

menn bie mid)tigften fragen beg Verfe^r^, bie Schaffung bon

neuen @d)iffa^rtg!anälen, bie ©rmö^igung ber ©ifenbal^nfrac^ten

u.
f.

m., im ^errenfiaufe enblofe @c^mierig!eiten finben. 2Öenn

um fo übermiegenber ber fogenannte bcfcftigte ©runbbefi^ im

^errenljoufe feine ©timme geltenb mac^t, fo l)atte ba^^ §ur ^cxt

ber ©infe^ung be§ ^erren^aufeS eine gemiffe in ber ®efd)ic^te

^reufeen^ unb ber preuf^ifd^en ^Jlonarc^ie murgelnbe 5Bered)tigung.

^eutc ift bog nid)t mel)r in bem ^Jtafse ber g^all. ®in großer
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Seil imferer ofteIbifd)en 9itttergut§be|'i|er ^t cg md)t me^r öer=

ftonben, biejentge tüirtfc^oftlii^e 33ebeutung in ber ©egeniuort

für bo^ ©taotöleben oufrecf)! 311 erl^olten, bic er in ber ^^er=

gangenl)eit Be[n|3. S^iefe ®ute6e[i^er [inb fc^on löngft nidit met)r

imftonbe, bie (Stellen im ^eere unb in ber preuJ3if(i)en ^er=

iünltung 311 befet^en, bie fie [id) lange 3^^^ borjubefialten t)er=

ftonben f)a6en. Xtas- 33ürgertum fjat in einer meitge^enben SBeife

§ur 3[u§f)ilfe herangezogen nierbcn muffen, unb ^eute nimmt e§

htn mid)tigften Seil unferer ©taatöämter unb Offi^ierfteKen in

ber iBermaltung, im 9^ic^tertum, im ^eer unb in ber 9!)krine

ein, böüige @Ieid)bere(^tigung üerlongenb unb üon bem nie üer^

fagenben ®ere(^tigfeit§gefüf)l unferer i^o^enäollernfönige auc^

mel^r unb me^r er^altenb. 9lod) mii^tiger aber ift, bafs ein

großer S^eil unferer oftelbifc^en ©ut^befi^er ouc^ auf bem eigenften

Gebiete ber Sanbmirtfd^oft in bebauerlid)em Umfange gum «Schaben

be§ «Staate^ unb ber eigenen gamiüen gurüdgeblieben ift. (B§>

gibt ja aud) ^^ertiorragenbe gac^fenner unb grünblid) gebilbete

ßanbmirte unter if)nen. Stber fie bi(ben leiber ni(^t bie Ü^egel.

Xie 9Jk[)rf)eit unter if)nen f)at feine lanbmirtfc^aftlic^en ©c^ulen

befud)t, feinen iüiffenfd)aftlid)en Unterrid}t in ben mafsgebenben

g^äc^ern, öor aüem ber ^obenfunbe unb ber S^emie genoffen.

Sie f)aben meift bie ßeit, bie §um ßernen f}ätte Dermanbt merben

muffen, ftatt auf ber ^oc^fd)uIe im |)eere ?jugebrad]t. 5(n ber

SDlajoreerf'e f)aben fie fic^ entfd)toffen, fid) fortan ber ^ermaltung

it)rer g-amiliengütcr gu mibmen ober eigene ®üter §u !aufen,

meift ot)ne entf^red)enbey Stapital für ben ^auf unb hm 33etrieb,

unb ba§> (Snbe öom Siebe ift ein unerbittlid)e^ ßii^i^cfö'^^^^^ ^^

äöoljlftanb unb in ber 53ebeutung biefer gamilien für ba§> ©taatg=

leben. 9Dlit biefen unbeftrittenen Satfac^en muf3 ber @taat

redjnen. (§•§> liegt gemifs in feinem ^ntcreffe, alte gnimilien

tunlid)ft (ange auf if)rem 53efit3 unb in i^rem SÖo^lftanb ert)alten

5u feben, aber felbftDerftänb Ud) unter ber einen ^orauöfetumg,

bafs ba^' nid)t auf Soften ber ßanbmirtfc^aft unb bamit be^

^olf6mol)Iftanbeg gefd)ief)t. X)er Staat f)at ein f)ül)ere§ Qntereffe

baran, nid)t bafs eine im ^ücfgang befinblid)e g-amilie auf if)rem



320

(^runb imb 53oben erf)Qlten bleibt, fonbern baran, baf3 biefem

©rirnb unb 33oben bie tunlid)ften ^erbeffenmgen, fümof}! biirci^

lQnbtt)irt[d)Qftlic^e Äenntniffc, \vk burd)il>enrienbung Qu§reid)enben

53etneb^fQpitQB guflieBcn, bnmtt er müg(id]ft reiche Erträge ab-

gutoerfen öermag. X)erjenige ©ut^befi^er, ber nid)t biefe grünb;

Itd)en lQnbiüirt]d)nftltd)en ^enntniffe imb nid)t bog au^reid^enbe

33etneböfapitn[ beflißt, [ie gu öerirertcn, muJ3 nad) bem Stonbe

ber I)eiitigen Canbiütrt[d)nft notiuenbig jurücf; imb gugrimbe

gef)en. ^e früher er feinen ^^lo^ räumt mib eine tt)eitere (^mt=

lüertung be§ &utc§> bereutet, bofür ober einem tüd)tigen ©ac^;

berftiinbigen bie ®elegenf)eit gibt, [id) an ber richtigen ©teile gu

beniätjren, um fo mel)r mirb baburd) bie 33üIBmof)lfQl)rt geförbert.

^m eingelnen mirb natürlich bie !iDur(^füt)rung biefe§ [d)(ief3lic^

unöermeiblidjen äöerbegange^ eine mannigfodje ©eftolt annef)men.

(Sc^on bie üielfeitige Ü6erfd)ulbung unb bie baburc^ bcbingte unb

§um 2;eil ()erborgerufene tün[tlid)e (Steigerung bey nngeblid^en

3Berte§ foId)er ©üter trägt bagu bei, bafs ber Übergang in kräftige

unb gefunbe ^änbe [id) nur gang allmäf)lid) unb Inngfnm Dofl;

§ie[]en loirb. Slber barüber mirb jeber ©taati^monn, ber mit

unbefangenem 33Iid in bie ßufunft unferer ftaatli^en ©ntmid'lung

fd)aut, flar fein muffen, ba{3 bie tt)efentlid)fte ©tül3e, auf ber

bi^^er ha§ .'perrenf)au§ in öormiegenbem @rabe aufgebaut ift,

ber ®tanb ber oftelbifd)en ©utSbefitjer, ni^t me^r bie Uraft unb

bie 33ebeutung für ha§ ©taat^Ieben befi^t, bie i§r nod) bor

bier§ig ^at)ren inne gemol^nt l^at. 2)iefe ©tü^e !ann unb foü

nic^t aufgegeben merben; aber fie bebarf bringenb einer ©rgöngung

au^ anberen Ieben^fäl)igeren (Elementen be^ beutfd]en C£rti}erb^=

unb ^erfefirelebeng. ©onft mirb baö iperrenl)au§ in fd)limmen

3eiten, mo ber ©taat^farren abfdjüffige Söege I^erabfal)ren muf^,

nid)t eine erfo(greid) mirfenbe unb f)emmenbe S3remfe fein, meil

c§> in ber 53ebülferung feinen 9^ücf§a(t unb fein genügenbey 5(n=

fel)en befi^t. ^ebe (äinfeitigfeit räd)t fid) auf ßrben. ^e früt)er

SSorforge bafür getroffen tüirb, ba^ bie f)erboiTagenbften unb be=

mä^rteften .Slräfte au§ aften ©ebieten unfere§ @rmerb§(eben§ für

bie SSa^rung ber gemeinfamen ^ntereffen aller mirtfd)aftlid)en
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unh [oäinlen Greife unferer 9JlonQrd)ie im ^erren^aufe bereinigt

iDerben, um [o [idjerer mirb ba^ ^erren^^au^ in unru()igen unb

aufgeregten 3ctten jenen mäfsigenben unb bem ©toot^mol)!

fürberlid)en ©tnflujs ausüben fönncn, in bem feine ^Dofein^;

bered)tigung murselt."

g^ürft SBi^mardt i^at §u biefer ©ontroberfe nid)t bireft (Stellung

genommen. @r fprid)t fic^ gur (Bad)c. in feinen „®ebQn!en unb

(Erinnerungen" mie folgt qu§:

„^ie erfte Slommer mnr gur Cöfung ber SlufgnBen, tceli^e

einer foId)en im fonftitutionellen öeBen gufoUen, befäf)igter q1§

bog heutige i^erreit^ou^. ^'^^) @ie genoß in ber Sebölferung eine^

Slnfe^ng, meld)ey hci§> .^erren^nuS ftd) bisfjer nid)t ermoröen ^at

!J)Q6 letztere I)at gu einer ^erborragenben politifdjen Ceiftung nur

in ber Eonflift^geit Gelegenheit gehabt unb fic^ bomoB burc^ bie

furd)tIofe ^reue, mit ber e^ gur ^O^onort^ie ftonb, nuf bem

befenfiben (Gebiete ber 2tufgabe eineS Ober^oufeg böüig gemadjfen

gezeigt, ©s ift moljrfdjeinlid), ha^^ z§> in fritifd]en Sngcn ber

^onordjie biefelbe tapfere g^eftig!eit bemeifen mirb. Ob e^ aber

für 3?erf)ütung fold]er 5?rifen in ben fd)einbar frieb(id)en ß^^t^^^A

in benen fie fid) borberciten fönncn, benfelben (Sinflufs ausüben

mirb, mie jene erfte Kammer getan l^at, ift mir gmeifet^aft.

(Sg berrät einen geiler in ber ^onftitution, ^v^nn ein Ober!^au§

in ber (Sinfd)ät3ung ber öffent(id)en 9Jleinung ein Organ ber

^egierung^politif ober felbft ber königlichen ^^olitif mirb. 9^ac^

ber preu^ifd)en 33erfnffung ^at ber £önig mit feiner Ü^egierung

an unb für fi(^ einen gleic^mertigen 9lntei( an ber ©efe^gebung,

tt)ie jebe§ ber beiben ."oäufer; er l^at nid)t nur fein boIIeS SSeto,

fonbcm bie gange boügiefienbe ©emalt, bermöge bereu bie ^ni;

tiatibe in ber ©efel^gebung faftifd) unb bie Stusfü^rung ber

©efet^e auc^ rec^tlid) ber ^rone gufäfit. l^a^ Königtum ift, menn

e§ fic^ feiner ©tärfe bcmufU ift, unb ben 932ut [)at, fie anju^

menben, mäd]tig genug für eine berfaffung^mofjige 9)bnorc^ie,

o^ne eine§ iljm get)orfamen §errent)aufe§ aU einer ^rüde §u

">*) cfr. „®ebon!en unb (Srtnnerungen", 1, pag. 143—145.

SSiSmardS (5taat§red)t. 21
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Bebürfen. 2luc^ trenn bo^ §errenl^Qu§ in bcr Slonfü6tä§eit fid)

für bic i^m äuge{)enbcn@tnt§gefc^e bie 53e[d)lü[[e beö ^Ibgeorbneten^

f)aufeö angeeignet f)Qtte, fo märe immer, um ein (Statögefe^^ nnd^

%xt 99 gu [tonbe gu bringen, bie 3ii[tiininung be^ britten g-aftor^,

be§ Stönig§, unentbeI)rUd) gemefen, um hm ©tat ©efe^e^fraft

5u geben.

'>)}ad) meiner Übejeugung mürbe ^önig 2öilt)elm feine 3"-

ftimmung aud) bann öerfagt I}aben, menn ha§ $errenf)au^ in

feinen 53efd)lüffen mit bem ?(bgeürbnetenl}anfe übereingeftimmt

I)ätte. X)of3 bie „erfte Kammer" ba§' getan l)aben mürbe, glaube

id) nid)t, ücrmute im ©egenteil, bafs if)re burd) (5ad)lid)feit uub

8eibenfd)aft^lofig!eit überlegenen X)ebatten fd)Dn biet frül)er auf

ba^ Slbgeorbneten^aug mäjsigenb eingemirft unb beffen 3lu§=

fd)reitungen gum Seil öer^inbert l^aben mürbe. ®a§ ^^errent)au^

l)atte nid)t boi^felbe @(^iüergemid)t in ber üffentlid)en SDieinung;

man mar geneigt, in i^m eine X)oublüre ber ^egierung^=

gemolt unb eine poraltele ^ugbrud^form be^ Slönigli(^en 2öiüen§-

5u fe^en.

^d) mar fi^on bamal^ fotc^en ©rmägungen nid)t ungu^

gänglid), ^atte im ©egenteil bem Könige gegenüber, a[§> er feinen,

^lan mieberl)ült mit mir befprad), lebhaft befürmortet, neben einer

gemiffen Sln^af)! erblid)er SJIitgüeber bcn .^auptbeftanb be§-

«S^^rren^aufeg au^ äöat)Ifor)3ürationen !l)erüürgel}en ^u loffen, beren

Unterlage bie 12 000 ober 13 000 D^ittergüter, berüodftänbigt

burd) gleid)mertigen ©runbbefi^, huv6) bie SDiagiftrate bebeutenber

©täbte unb bie i^i3d)ftbefteuerten o^ne ©runbbefit^ nad) einem

^ol)en Senfug abgeben foUten, unb bajs ber nic^terblid)e 2;eil ber

SiJlitglieber ebenfo mie bie be§ 2lbgeorbnetenf)aufe§ ber 3Sa^l=

|)eriübe unb ber Stuflöfung unterliegen fotlte. ^er Stönig mie^-

biefe S(nfid)ten fü meit unb geringfdjät^ig bon fi(^, ha^ id) febe

Hoffnung auf einge^enbe Erörterung berfelben aufgeben muffte.

Stuf bem mir neuen ©ebiete ber ©efe^gebung l)atte id) bamal^

nic^t bie (gid)er^eit beö ©laubeng an bie S^tic^tigteit eigner 2luf=

faffungen, meli^e erforberlid) gemefen märe, um mid) in ben mir

gleid)fang neuen unmittelbaren 33e5iel)ungen 5U bem §^i3nige univ
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in bzn 9?üc!fi^ten auf meine amtliche (Stellung gum geft^olten

an oBttJetc^enben eignen 2tn[i(^ten in 5>erfa[fung§frQgen gu er?

mutigen. Um mic^ ba^u unter Umftänben berechtigt unb öer=

^fli^tet gu fü{)Ien, {)ätte ic^ einer längeren @rfat)rung in ©taat^;

gefc^Qften beburft, aB ic^ bamaB befafe. ^znn t^ [i^ 20 Qa^re

[pöter um bie S3eibe^altung ber erften Kammer ober SSer?

monblung berfelben in b^^ ^errenf)Qug geI)QnbeIt {)ätte, fo

ttjürbe ic^ qu^ ber erften Sllternotiüe eine ^obinett^frage ge=

ma(!^t Iiaben." —

21*



^tx Sfaateraf*

^ürft 55t§mQr(f trat im ?tpril 1883 in ber „9^orbbeutfrf)en

SlUgemeinen ßcitung" unter ^Begugnofinie auf bte öer[cf)tebenen

fef)Ige[(^lngcnen 5>cr[ud)e, eine 33ereinfad)ung ber partamentorifc^en

©efc^öfte l^erbeigufülEiren, mit bem 3Sor[c^lQge l^erbor, htn ©toat^s

rot lieber in 2]3irfi"nm!eit treten gu laffen, um auf bie[e 2öei[e bie

unabmei^bor gemorbenc (Sntloftung ber jur Qdt mit ®ef(^öften

überBürbeten 9Jlini[terien gu ermöglichen.

^ierju mürbe amtlicE) au§gefüf)rt:'^^)

„Die gegebene 2(nregung l^at in ber gefomten SogeSpreffe

bie tebf)Qfteften Erörterungen I^eröorgerufen. 3Bäf)renb eine

naml^afte Stnjol)! einflußreicher ^arteiblätter fic^ über biefelbe

günftig äußert, mirb üon ber gegnerifc^en ^reffc bie in ©r?

mägung gekommene 9JlaßnQ^me entfrf)ieben befämpft unb oB
fac^mibrig unb nut^Io§ ^inguftellen berfuc^t. 33on ben biel=

fachen bei biefer Gelegenheit gegen bie Diegierung er!^obenen

93ormürfen glauben mir auf benjenigen nic^t notier eingef)en ju

foßen, meld]er in tenben^iöfer SSeife in bem 3Sorf(^Iage ha§> Qu^

geftänbni§ erblichen mitl, baf3 bie gcgenmärtige ^.Vorbereitung ber

an bie gefe^gebenbcn Slörper gelangenbcn (Sntmürfe eine mangels

^afte fei. ©ine unbefangene 53eurteilung mirb mit bem 2(n=

er!enntni6 nid)t jurücffjalten, bafs biefe 3?orlagen genau mit

berfelben Umfielt luib Sorgfalt aufgearbeitet merben, mie fie

'0«) cfr. „^roöinäiat=eon:efpotibenä* üom 11. Sipril 1883.
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frül)er gerühmt irorben tft. ^ie btelfoc^ nic^t o^e ©runb

beflagte UnüottfommenlEjeit ber ©efe^e [elBft fällt ba^er tt)efent=

lici) ber ^porlatnentarif^en 93e^anblung ^ur Soft. !r)iefe trögt

bie @(^ulb, tüenn bte it)of)lburd)bQd}ten imb aufgearbeiteten

@nttt)ürfe, rt)te ber S(6g. 65nei[t bte§ Üirgüc^ betreffe bor 33er=

tüoltunggreformgefe^e au^fiprad)^ mit ^^unberten bon beulen

bebecft au§ ben 33eratungen !)eröorgef)en, ni6)t aber bte D^egierung,

bie in ber 9JJef)r§a^I ber göEe bie tion if)r [elbft am meiften

empfunbenen S3erfd)led)terungen I)tnnel^men mujs, um nur bie

(gntmicftung unb bm gortgong ber (Se[e^gebung über^upt ni(^t

§um ©tiüftanb gu bringen.

©benfomenig berbicnt ber fernere 53ormurf eine ernftf)afte

SSiberlegung, bafj mit ber Söieberl^erftenung be§ ©taat§rat§

ni^t§ anbere§ beabfid^tigt fei, alg ben (Sinflufe fomol)l ber

^olföbertretnng mie aud) ben bc§ ©efamtminifteriumg ^erab=

§ubrüden, ober, mie eg in ber je^t üblidjcn Ü^ebemenbung !)eif3t,

hzn (Staatsrat gegen ^^arlament unb ©taatSminiftcrium auS^::

gufpieten. (Sine 3öiebcrf)erftetlung be§ ©taatSrat^ ift nad) ber

8oge ber S3erpltniffe nur innerhalb hz§ S^a^meng ber be=

ftel^enben ftaat^redjtüdjen Drganifation benfbar. X)iefe aber

{)at tneber 9^aum für eine ^örperfdjaft, meiere bie diQd)tz ber

SSolfäbertretung §u fc^mälern im ftanbe märe, noc^ lä^t fie eine

S3ef)örbe §u, meld)e bie SOlinifter einerfeit§ bon i^rer 3?erant=

mortü^feit entbinben könnte, anbererfeitS aber ben 9J^inifterrat

be§ 9^e^te§ unb ber ^^flid]t ber 33eratung bc§ @taat§=

oberf)au:pteg gu entheben bermöc^te.

2SeitgeI}enbe poIitifd)e ©efidjtspunlte, mie fie in burd]au§

miüfürlic^er Söeife bon gcgnerifd)er ©eite in ben iNDrfd)Iag

f)ineingetragen morben finb, liegen bemfelben bat)er ebenfo fern,

mie im ^a^re 1854, aU ber (Staatsrat in feine f^unftionen

§eitmeife mieber eingefel^t mürbe, c^eute mie bamal^ l^anbelt

e§ fic^ au§f(^IieJ5lid) lun (Srroägungen abminiftratiber QwQd-

mäfsigfeit. 2Öirb f)ierbei auf ein Organ gurücfgegriffen, ba^ in

bem ftaatlid)en Seben ^reufsen-S imb anberer ßänber feiner 3^^*

eine bebeutenbe 9Roüe gefpielt f)at unb an beffen Flamen fid) in=
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folgebeffen gemeinhin weiterge^enbe ^jorftettungen !nü^fen, fo

berul^t bie§ lebiglic^ barauf, bofe ber (Staatsrat In ^reufeen

nod) gegemrörtig jireifetlo^ §u dlzd\t be[tef)t unb bofe baf)er

bennöge be^felben auf bem üirjeften SSege unb ofine meitere

parlamentorifc^e ©c^irierigfeiten §u berurfac^en, bte gefuc^te

2tl6I)iIfe ge[d)Qffen hjerben fann. SDie (Stellung be§ ©taot^ratä

iDirb oHerbing^ gegenüber ben be[te!^enben Orgontfationen eine

befc^eibenere [ein muffen, qI§ biefelbe früher geirefen ift unb

ber dlamz onnel^mcn loffen fönnte. 5(ber quc^ in biefer noc^

Qu^en l^in minber l^erbortretenben ©eftolt tüixb er bei gehöriger

SDrganifation unb entfprec^enber 3'^[ö"i^^^^"[^^^"9 biejenigen

!Dienfte fef)r ttjo^l gu erfüEen im ftanbe fein, meld)e bon i^m

geforbert unb ermortet n^erben.

^ie^ füJ)rt auf benjenigen ©inmanb, ttjelc^er anfc^einenb

bie meiftc 33ered)tigung für fid^ f)at unb ber baf)in gef)t, ba'^

bie bem «Staatsrate §itgebac[)ten Slufgaben aud) in anberer meniger

umftänblid)en Söeife ebenfo erfolgreich erfüllt rtjerben fönnten.

2)er «Staatsrat tvixb rt)efentließ ba§u berufen fein, al§

fommiffarifd^eS Organ be§ ©efamtmintfteriumS bie (Snttt)ürfe

ber D^^effortminifterien fa^lic^ unb formell gu prüfen, inSbefonbere

bie 3^ß^"^ö^ig!eit unb Sf^otmenbigfeit berfelben im ganzen unb

einzelnen ju begutachten; bie Slufrec^ter^altung be§ 3^[on^"^ßtt-

^angeä ber ©ntlüürfe mit ber beftel)enben ©efe^gebung mal^r^

§une^men, äöiberfprüi^e berfelben in fid) unb mit anberen

©efe^en §u befeitigen, llnebenl)eiten unb Un!larl)eiten in ber

9^ebaftion gu berbeffern. gür eine berartige Xätigfeit mürben

3)hnifterial; unb g'ac^bmmiffionen, mie fie bon einzelnen ©eiten

empfol)lcn morben finb, nur einen unbollfommenen ßrfa^ ju

bieten bermögen. X)ie Ceiftungen bon g-ac^fommiffionen finb

bisher, mit menigen 2tuSnal)men, mä)t befonberS günftig be=

urteilt morben. 2tuc^ mürbe fic^ eine 3iifoi^'n^"^^J-"wf""9 ^^^=

felben nur bei ungemü[)nlid)en Stnläffen rechtfertigen loffen. Qn
ber .^^auptfad)e mürbe e§ bal)er bei ^J)linifterial!ommiffionen

bemenben muffen, beren Beratungen fic^ inbeffen, fo mertbotl

iiefelben aud) an fic^ finb, im mefentlic^en auf einen ^J^einung^s
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QUötQu[(^ 6e|*(^rän!en, ha bie SJlitgUeber an bie 25?et[ungen

i^rer 9IuftTagge6er gebunben finb, unb bemnnd] eine etgeutlid^e

^efd^lufefnffung nid)t ftattfinbet.

SBefentlid) onber^ geftottet [id) boS 3?erl^ättnt§, irenn mit

biefen fommiffarifc^en ©rörteriingen eine feI6[tänbige, ein= für

QÜemol hierfür eingefe^te 5lörper[d)aft betraut irirb. Sei ber

ber[e(6en einsurnuinenben UnabfiQngigfeit merben bie au^ i^ren

Beratungen Ijeröorgegangenen 53efd)Iü[fe b^n ß^arafter tt)irflid)er

©ntfc^eibungen an ]\6) tragen unb fd)on ^ierburd) eine l^öl^erc

S3ebeutung in Stnfprud) nehmen fönnen. (Sin befonberer 3?or§ug

liegt aber in ber Stänbigfeit ber 53et)örbe unb in i£)rer 3^^=

fammenfe^ung. ©rftere bürgt bofür, ba^ ba§ gefamte ©efe^s

gebungsirerf in einl)eitli^ent ß^ifönimenl^ange fortgefü!^rt njerben

unb bie Xrabition ber SSencaltung gett)i[[enf)afte 2i?af)rung

finben mirD. Sediere geiuäf^rt bie 9JUiglic^feit, bafs für bie

gefe^geberif^en Strbeiten auf ben Derfc^iebenen ©ebietcn be§

öffentlid)en SebenS gu jeber Qdt eine Stngol^I ber erlefenften

unb fa(^funbigften Gräfte 5U (Gebote ftefit, n^eb^e, o^ne in if)rem

Urteile burd) irgenb meiere ^nterefjen üoreingenommen unb

beeinflu|3t gu fein, au^ au:S biefem ©runbe in l^öfierem SOlo^e

qI§ jebe befonbere ^ommiffion befcif)igt fein trerben, gu einem

fad)gemäfeen unb gutreffenben Urteil ju gelangen, ©ine 33ors

bereitung biefer 3(rt, it)eld)e fi(^ Siigleid) auf alle Singel;

beftimmungen erftrecft, n^irb bemnai^ nid)t nur an fid) bon

grofsem Söerte fein, fonbern fie tüirb ciuä) eine aüfeitig buri^*

gearbeitete gebiegene Unterlage für bie bann eintretenben 536^

fc^lufsfaffungen be^ ©efamtininifteriums liefern, tt)el(^e bie

ein5elnen bei ber betreffenben ©efe^gebung 5unäd)ft nid)t be=

tciligten 'DJIinifterien ebenfo irie ba^ (Staat^minifteriuni felbft

ber gegenwärtigen Xctailarbett überl^ebt, unb bod] 5ugleic^ bie

®rünblid)feit ber Sc^lufsberatimgen beförbert.

^n biefem (Sinne !ann ber (Staot^rat aud) innerhalb ber

i^erfaffung eine erfpriefsüdje Sätigfcit entniideln, unb bie Q^ede,

tueld)e mit ber SSieberbelebung beyfelben öerfolgt irerben, er=

füüen.
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Qim SBcfttitigung biefer 2(uffa[fung ergibt [ic^ au^ einer

53ctrad)tung ber ^rt unb SBeifc, inie gegcniücirtig bie (35c[e^;

ciituuirfc bc^ dMd}c§> erlebigt tuerben. 3(ud) in bein 53unbc^a-Qt

lüerben ännäcl)[t bie 2tu§|"d)ü[l'e mit ber 53egutQd)tung ber bom
'^^räfibinm ober bon ben cin5c(nen 'i^nnbe^rcgierungen einge=

brachten 33orlQgcn befQJst. ^ie eingc^enbe S^orberotnng, ireldje

bie (elfteren {)ierbei finben, fü[)rt bo^in, bofs ba§> ^^(enum be§

93unbe§rQtg fetbft ninfnngreid)e ©ntraürfe ber^ältni^möfeig fdjnett

§u erfcbigcn int ftnnbc ift, nnb burd) mü^fame unb gtnedlofe

X)etQiIberntungcn lucnig aufgehalten lutrb.

^ie ©ingcKjeitcn ber in 3üigfid)t genommenen 9J?a^regeln

unterliegen im übrigen nod) ber ©rmägung. ©ofern biefelben

gu einer 2lnnal}inc bc^ 33orfd)lage^ füljren, mirb eine ölte be=

mährte @inrid)tung bon neuem a[§> Icben^fä^igeö ©lieb in bm
©taat^organismug eingefügt merben. Sollte biefelbe bemnäc^ft

mittelbar bie ©inmirfung ausüben, baji bon feiten ber iColfg=

bertrctung bei ber (Stellung bon 2(bänberungsborfd)lägen eine

gemiffe 3iii'^cfl)altung geübt mirb, fo inürbe bie^ c\{§> ein

ireiterer mefentlid)er ®en)inn §u ber5eic^nen fein. SÖenn fd)licf3=

li^ me^rfad) ^erborgel}oben morben i[t, ha'^ ber Staatsrat eine

preuf3ifd)e @inrid)tung fei unb ba^ex für ha^ 9^etd) nid)t un^

mittelbar bermertct luerben !önne, fo mirb biefer ''^unt't bor=

läufig umfomefjr au^ ber ©rürterung augfc^eiben fonnen, al§

bie 53el)örbenorganifation be^ 9?eid)§ unb bamit aud) bie ge=

f(^öftlid)e 33el)anblung ber gefet^geberifc^en iBortage be^felben

eine mefentlid) bcrfd)iebene ift."
—

Durd) @rla|3 bom 20. 5(pril 1884 tüurbe bie SBieber*

einrufung be§ Stoat§rat§ befohlen. X^erfelbe mar üi ^^reuf5en

burd) ^L^erorbnungcn bom 20. "^läv^ 1817 unb 6. .Januar 1848

eingerid)tet unb 1852 be§m. 1854 reaftibiert morbcn, ^atte aber

feine 53ebeutung mit ber ©ntmidlung beö ^onftitutionalismu^

me^r unb mef)r eingebüf^t. 2(m 11. Quni 1884 iourben bie

©rlaffe beröffentlic^t, burd) meld)e ber ^ronprinj jum ^riifibenten,

ber Dieic^öfongler jum ^icepröfibenten be^ Staatsrats ernannt

unb ba^ StaatSminifterium bon ber (Ernennung ber neu ernannten
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9)litglteber be§ ©taat^rnt^ — im gangen 71 ein ber Qatji —
unter bem ^Bemerfen bennc^ri^tigt lüurbe, ba^ ber ^aifer bQ§

9?egu[atiö, betreffenb bie 5?er^Qnb(ungcn bee (Stant^rat^, ge=

nel}mtgt fiaOe unb ben luciteren 3?ori'd) (eigen bee (Stnat0mini[te=

rium^ tt)egen be§ erften 2Sieber§u[nmmentritt§ be§ (Stoot^rotg

imb ber bem[cl6en gur ©rftattung bon @utQd)tcn üorgulegenben

©cgenftönbe entgegenfel)e.

2{mt(i(^ lüurbe b%u bemerft:

„^ie l^ol^e 53ebeutung bic[e§ (Sc^ritteg ift girar öon ber

öffentlidjen 9^leinung fofort nner!nnnt/^^) aber öielfnd) — abfidjts

lid) ober unabfic^tlid) — mifsöerftanben Sorben, ßiun rid)tigen

S3er[tänbni^ besfelben tuirb ein .^iniüeiS auf ba§> bom Könige

genef)migte D^egulatib beitragen, rt)onad) bie ^Begutachtung ber

bem (Staatsrat §u untcrbreitenbcn 53orlagen nur au§naf)meuieife

QUO befonberen ©rünbcn burd) ba§> ^^Menum, bagegen in ber

Üiegel burd) eine engere 53er[ammlung erfolgt. 1)iefe engere

^erfommlung, mie fie fd)ün burd) bie ^erorbnung, betreffenb

bie i8ereinfad)ung ber $3eratungen bc§> ©taaterat^, bom

6. Qanuar 1848 borgcfe£)cn ift, fet^t fid) gufammen au§> bem

^räfibenten, fämtlid)en 9JZitgüebern bei§ ©taat§mini[terium§,

bem ©taatöfefrettir bc§ ©taat^rat^ unb einer ber fieben Slb-

teilungen, in meld)e, entfpred)enb ben c^aupt^meigcn be§ ©toat^s

bienfte^, ber ©taatärat eingeteilt ift; gu b^n 9}Htgliebern biefer

?(btei(ung treten nod) bier ciu§> ben anberen Stbteilungen bon

bem Slönig jebe^mal ßu berufenbe 9Jlitglieber I^ingu. 3)iefer

engere Staatsrat, in )DeId)em ber (Sd)merpun!t ber SSirffamfeit

be§ Staatsrate bieder gelegen ^at unb aud) ferner liegen foll,

mirb alfo je noc^ bem §u beratenben ©egenftanbc berfc^ieben

gufammengefe^t fein.

©rgibt fid) fd)on l)icrau§, bafs bie bon gemiffer Seite ge=

äußerte 5{uffaffung, ber neue Staatsrat merbe bei einer 3^1)1 ^on

über l^unbert 5Dligliebern ein Parlament im kleinen fein, un=

gutreffenb ift, fo bürgt and) ber '^^v^d, gu meld)em ber Stoat§=

'*'") cfr. „^roüiu5iaI=Gorrci>oiibcn5" Dom 25. ^uiii 1885.
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rat bou neuem einberufen ift, bofür, bofe ber[el6e lüeber bie

Sätigfcit be§ ^^orlament^ Beetnträd^ttgen, noc^, tric g(cid)fallg

behauptet trorben, öon bem[clben in bzn ©chatten gefteflt

löcrben tt)irb.

jDer S'^td befielet in ber üollfornmeneren SBorbereitung ber

®efe^e§borIagen, bie bi§!^er oHein auf ben (Schultern be^

©tQQtöminifteriunt^ ruf)te. ^a§ 33ebürfnig I)ier§u ift öor allem

in ben Streifen felbft empfunben morben, in »el^en bie ge=

famten göben beö ©taat^organiSmu^ jufammenlaufen unb

meldte gur Übermac^ung ber Qntereffen beäfelben berufen finb.

ß^3 ift bei jeber (55efetjgebung bon 2Sid)tig!eit, fottjo^l bie folgen

5u Überblicken, ttjelc^e eine 9}?aferegel auf bie Greife bcö 93üI!^=

lebend üben mirb, al§ au6) bie S^^üifn^irfung, meiere fie auf ben

(Staat§; unb 9?egierung^organi§mu^ f)aben !ann unb in bieten

fällen ^aben muf^. X^iefe 5Sürau§fid)t nad) beiben D^id)tungen

f)in ift nid)t Ieid)t unb !ann nur buri^ ba^ Qu\ammmmxtm
bieler, on ©rfa^rung reicher SOf^änner gemonnen ttjerben. Qn
ben parlamentarifc^en Sörpcrfc^aften tritt gan§ naturgemäJ3

fogteid) bie 9^üdfid)t auf bie ^Solföfreife unb il)re berf(^ieben;

artigen ^ntereffen bei jebem 2l!t ber ©efe^gebung in bm
S3orbergrunb. X)ie nnbere 9?üdfic^t auf bie (Stetigkeit, 5lutorität

unb ^unftion^fäl^igteit be§ 9Regierung§organigmu§ ift aber

ebenfü n5id)tig. X)enn bon ber ©i^er^eit beäfelben Ijtingt ba^

3Bül)I unb bie geftigfeit be§ nationalen Xafeing ebenfo fel^r ab,

al§ bon ber gefunben S^egfamfeit unb kräftigen 33emegung ber

focialen Cebengfreife. ©ine beffere ^Beurteilung ber einzelnen

®efe^gebung§:proie!te in il)rer 2Bir!ung nad) biefer 9^i(^tung

l)in tüixb nur §u erzielen fein, menn neben bem ©taat§=

minifterium eine größere 3^^^ berfc^iebener in l^o^en @taat§;

ömtern tätiger unb längere 3cit tätig gemefener ^erfonen au^

bem reid)en ®d)C[^ il)rer @rfal)rung il)r (55utad)ten über bie 33e=

bürfniffe beö (Staat§= unb 9?egierung§organi§mu§ abgeben.

Sßenn neben ben Xrägern ber f)ü^eren ©taatiSämtcr and)

anbere au§ge5eid)nete ^erfi3nlid)!eiten au§ ben berf^iebenften

Seruf^äraeigen in bem (Staatsrat ©i^ unb ©timme erljalten
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^oben, fo ift bamit ber Qxvcd öerbunben, ha^ bie Präger be§

©taat^bten[te§ im engeren «Sinne fc!^on in bem öorberettenben

«Stobium ber ©efe^gebung über bie 33ebürfm]ye ber ber[d)iebenen

^eruf§§tt)eige informiert merben, unb boß bie S^epräfentonten

ber (enteren onbererfeit^ nuc^ über bie ^ntereffen be§ ©taot^;

organiömng orientiert merben unb, öon ben 33ebürfniffen beS

allgemeinen ©taotglebeng burd)brungen, gur StufHärung ber

öffentli^en 9Jleinimg bie 35ermittelung etmoiger einonber ent;

gegenfte^enber ^ntereffen übernehmen.

(gine folc^er 2trt geregelte borbereitenbe Sätigfeit, mel(^e

auf bie mannigfachen ^ntereffen be§ @taate§ im einzelnen, mie

in i^rem gangen Umfang 9iücffic^t nimmt, !ann nur bon mo^U

tätiger Söirfung auf bie gebeif)Iid)e Cofung ber 2(ufgaben fein,

äu benen ^^reufsen berufen ift. Qe gröfser unb fd)mieriger bie=

felben merben unb je ernfter fie gu nehmen finb, befto meniger

mirb ber «Staat beö dlat^^ erfahrener, uneigennütziger unb un=

parteiif^er SOcänner entbel}ren !önnen."

^ie ©röffnimg be§ Staot^rate erfolgte am 25. Oftober

1884 im ^i3niglid)en (S(f)(of5 burd) hm Sironpringen. !l)ie

®röffnung§rebe be^felben betoute, ha^ bie Söieberbelebung be§

Staatsrate nac^ einer Unterbrechung öon breifsig Qa^ren ^aupt;

föc^lic^ htn Sxved öerfolge, bie ©efe^entmürfe bor (Einbringung

burc^ bie ißertretungen bes 9?eic^ee unb ^^reußen§ barauf §u

prüfen, ob biefelben hm 33cbürfniffen bcig ßanbes entfprei^en unb

ob bie 9J?itteI, moburi^ fie ben te^teren gereift gu merben fuc^en,

unter ben gegebenen ^erl)ättniffen bie angemeffenen unb erfolge

ber^eifeenben feien.

3(le ©egeuftänbe, meiere bem Staatsrat gunäc^ft gur 53e=

gutac^tung gugemiefen merbeu foUten, mürben bie ßjefefeentmürfe

über bie Stusbe^nuug ber Uufaftberfic^erung auf bie im Ianb=

unb forftmirtfc^aftlid)en 53etriebe befd)äftigten ^^^erfonen, über

Subbention überfeeifc^er ^ampffc^iffa^rt unb über @rrid]tung

bon ^^oftfparfaffen begeidjuet. 3)arauf erfolgte bie i8erteilung

ber 9[)]itglieber in bie fieben ?tbteilungen: für au^märtige 2(n=

gelegen^eiten unb ^riegSmefen, für ßanbmirtfd)aft, X)omänen=
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unb gürftüeriraltung, für ^uftig, für ginangen, für ^anbel; imb

©cirerbc, für geiftlic^e, Unterric^tö; unb 9J?ebt§inQl;2(ngeIegen=

l^eiten, für innere 9.^cnüQttung.

'Dk für bie brct otcngcnanten ©efe^enttrürfe öom Eron;

pringen beftimmten ?(6tci(ungen, on beren 33erQtungen ber

9fieid)0fan5(cr nicf)rnia(0 tci(naf)m, legten \i)ict 5Befd)lüffe bem

^Menum öor, unb erft nnd)bem biefe§ barüber bebattiert unb ah^

geftinnnt ^otte, gelangten bie ^Hirfd)lcige hc§> ©tnatgrotio an ben

SBunbe§rat. 2lm 13. 9^obember 1884 ^atte ber Staatsrat aüe

brei SSortagen erlebigt, vorauf fie mit beffen 2tmenbement§

bem 53unbe§rat gu meiterer 53eratung für ben 9?ei(^0tag ^u-

gingen.

^m gebruor 1886 l^atte — nac^ bm S3erid)ten ber 'treffe über

eine 9?ad]tifc^unter^altung — S^ürft iBismarcf gelegentlich ber

tntereffanteti (Erörterung über bie 9)iänget bee gegeniuärtig in

^reujsen bei ber Vorbereitung üon ©efe^entrcürfen ein^ufc^lageni

bzn ißerfal)ren^ aud) bie t^roge be§ @taat§rat^ geftreift unb

babei !^eröorgcr)oben, ha'^ bie 5teiInof)me an ben 53er^anb(ungen

biefer Sli3rperfd)aft ben 53eteiligten bereite läftig iDÜrbe.^^^) ^Diefe

^ul3erung mürbe 5umeift ouf bie anbermeit biel befc^öftigten,

in^befonbere bie au^mörtigen SDIitglieber belogen.

Qu ber 3cit nad) ber ©nttaffung ^ismarcf» f)aben ©erüdjte,

ba^ ber (Staatsrat mieber einberufen merben folle, %n[a^ §u

Erörterungen über bie g-rage gegeben, ob g'ürft 33i^mard biefer

S?örperfd)aft nod) angel)üre. ^iefe 2(ngelegen^eit ift fd)on im

^a^re 1890 auöfül}rlid) befprod)en morben, ba g-ürft ^i^mard

am 22. ©eptember in 5liffingen gu einem 5Xbgeorbneten geäujsert

I)atte: er fei aui> aßen feinen Stmtern entlaffen, nur au§ bem

etne§ S[Ritgliebe§ unb 33iäepräfibenten beg (Staatsrats nic^t.

2(uS biefcm tonne er and) nid)t enlaffen merben, benn bie 'DJiit=

glieber beö (EtaatSratS feien unabfet^bar. 5}iefe 3(nftd)t mürbe

bamalS in einem 2:eil ber ^reffe be!ämpft. ^ürft ^BiSmard fei

eines ber SOhtglieber gemefen, bie bem ©taatSrat burc^ i^r 2lmt

'«8) cfr. „%k ^üft" üom 9. gebruar 1886.
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angehörten, IjaBe alfo mit bem ?tmt auäj ©t| unb ©timme im

©tQQt^rot üerloren. @§ fei auä) nic^t rtd)tig, bafe bie 5Dlitglieber

be§ (Stant^-rotS unnfife^bar feien. 33on ben 1884 unb f^äter

berufenen ^erfonen merben md)t mel)r fämtli(^e qB SJ^ilglieber

beg @taat§rQt§ geführt, meit fie ftd) nid)t mcf)r im ©toatöbienft

beftnben. 3^ie 3?erorbnung öom 20. SDlörg 1817 über bie ©in;

fe^img bee ©tantöratä ^^o-)
^^i^-^cj^e nur öon „©taatöbtenern", bie

au§> befonberem föniglid)en 33ertrauen <Si^ unb @timme im

©tootgrot erljalten. Unter „©tootSbienern" l^abe man bamalg

mie au(^ fpäter nur etootSbeomte berftnnben. 3)en ©taatS;

beamten gegenüber aber ^errfc^e nad) mie öor ber ©runbfa^,

bafs fie mit bem 5Iu§tritt au§> bem T)kn\t auffjören SDIitglieb

be§ (Staatsrate gu fein. Studi al§> (5)eneraloberft gel}öre gürft

S3i§mar(f biefer S!örpcrfd)aft nid)t an, ba bie iBerorbnung Don

1817 gmar bie gelbmarfd)älle, nid)t aber bie ©eneraloberften mit

bem DfJange ai§> ^elbmarfd)all gu 3!Jlitgliebern berufe.

gürft ^i^mard liefs barauf ermtbem, er fei nid)t aU SSHU

nifterpräfibent, fonbern burd) 33erufung üom Qaljre 1854 30lit=

glieb be§ (Staatsrate gemefen, mie man fid) au§> fcbem ©taate*

!t)anbbu(^ bon jenem :3a^re überzeugen fönne. @r fei alfo auä)

nii^t au0gefd)ieben, meit er nii^t meljr 90ünifter fei.

Qn feinen „©ebanfen unb (Erinnerungen" unter5iel)t öer

gürft ben ©taaterat einer ^cfpred)ung, o[)ne jebod) ha§> X^ema

feiner 3ugel)örigfeit gu bcmfelben na(^ 'feinem S£uefd)eiben au§

tem X)ienft gu berütjren.^^'')

'09) cfr. @el'et;=©ammluiu3 für bie lönigl. $reuB- Staaten 1817, pag. 67 ff.

"°) cfr. „©ebanfen unb ©rinneiimgen" II, pag. 271—275.
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gürft S3i^mQr(f rvax ein (Schüler ©to^t^.

©r ^Qt [ic^ einmal bal^in Qu§gefprocl)en, bofe e§ für ba^

9f?eic£) öielleic^t 6e[fer niäre, njenn bie g^ürften nid)t eine fefte

3iöillifte erhielten, fonbern ifjre @innaf)me au§ b^n 1)omänen

Begießen tt)ürben^").

ÜDenfe(6en ©ebonfen finben tt)ir in (Btai)[§ ^l^ilofop!^ie beä

dl^djt^, nur in anberer gorm. ^ie ^iöillifte fei in ber Xat mc^t§

anbereS aU bie alte @inrid)tung be§ ^ammergute§, im geitge^

mä^em ftaatlidjem (Ei)axahcx geläutert, meil baburc^ bett)ir!t

werbe, furo erfte bie Unöeräufserlic^feit be§ Slommergut^, für^

onbere bie gefe^tid) feftftel)enbe 2lu§fcl)cibung, miebiel für ben

(Staat, tt)ieöiel für ba§ fürftli^e ^au^ bermenbet merben foH^'^).

Qn ^ermann 2öagener§ ©taatSlejifon mirb hinzugefügt, nur in

biefem ©inne !önne bie 33ett)itligung einer ©elbfumme an ben

ßanbe^tjerrn für politifd) gtoedmö^ig erachtet merben, mogegen

fic^ bie 33ilbung einer ^ronbotation au^ Canbgütern unb gorften

unter eigener SL^ertüaltung ber gürften, aU bie ©elbftönbigfeit

unb 53efugniffe ber dürften f(^ärfer Bematjrenb öom fonferüatiöen

©tanbpuntte tt)eit mel)r empfehle.

Stber fetbft bei Söagener mvb jugegeben, e^ taffe fid) nid)t

öer!ennen, bafs oud) bie 9[llonar(^en gemonncn ^aben burdi gröjsere

'") cfr. „S?offifcf)e Bettung" üom 19. ^uni 1895.

"2) cfr. griebr. Qul. Sta^l, „3)ie <)g£)iIofopt)ie beö «Rcd)l§". §eibelberg,

afabem. a3ncl)£)aiibluug {moi)x) 1856. II, 2.
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(Si(^erf)ett ber regeimnfetgen ßfi^Iw^Ö^"/ ö"^'«^ ^loi^e Ü6er[ic^t=

lid)fett wk geregelte Crbnung bes ^au§f)a{tc§>, foiüie burd] ^e?

freiung bon inand)erlei toec^felnben, n\d)t feiten plo^ltd) ftcigenben

Saften be^3 ©runböermögen^. ^uri^ S^riege, Umtriiläungen,

fd)(erf]te 2i>irtfd)aft gingen, inte ©efffen in @d)önBerg§ ^anbbud)

Bci-id)tct, bic (Stammgüter ber g-ürften im Saufe ber Qdt öieU

fad) öcrlorcn. „^n bcin SOlajse, als bie Domänen für ben 2(uf=

roanb bes «Staatc^ober^aupte^ nic^t me^r ou^rei^ten, mu^te ba^

Canb eintreten, gormcll ^at fid) baburc^ im Saufe ber Qzit

bog 5?erf)nltni§ bei§ öoff)aItg gum (Staat§!^aug!^alt umgefeljrt;

tDQ^renb im SOlittelalter bie ©taatsauegoben au!3 bem ©infümmen

be§ dürften Beftritten h)urben, trägt fe^t ber (Staat nud] bie

^u^gabe für ben fürftlic^en ^of^olt. ^iefe äußere SBanblung

mirb eben bebingt burd) bie (£nttt)id(ung be§ mobernen ©taate§

au§ ber Matrimonialen Sanbe^f)ol)eit." !l)iefer (Mefi^t^punft ift

für bie ^Beurteilung ber gefd)id)tlid)en ©eftaltung ber ß^^^^^^ft^

in ber §auptfad)e mafsgebenb. 2(u§ h^n Domänen unb ä§n=

liefen ©ütent begog ber iyiix\t fein (Sinfommen, meti er al^ ber

§err bee gefamten Sanbes galt unb bie meiften übrigen 53e=

roo^ner al^ feine Se^nSleute betrad)tet mürben, ^^ute ift ber

©taat ein ©emeinmefen, bog auf ber ^reiJ)eit ber ^erfon unb

be^ ©igentumig beruf)t unb in bem g^ürften bie Krönung bed

©ebäubee erblidt. 9Zod) bi^ in ba§> erft befd)loffene ^a{)rl)unbert

f)inein, ift (Staatsgut unb Hrongut Dielfad) öermifc^t morben.

^äm)Dfe um bie T)omänen finb noc^ in ber füngften 3^^t t)or=

gekommen. Qm abfohlten (Staat fonnte ber ^-ürft öon ben

(Sinfünften be§ Staate^ foüiel für feüic ^^^erfon Dermenben, mie iljm

beliebte; ober foDiel üon feinen (Sinfünften §ur 33eftreitung ber

Sebürfniffe be^ (Staate^ öermenben, mie i^m nötig fd)ien. ©elbft

in ©nglanb ift bie ftrenge Xrennung 3mifd)en S^ronauegaben unb

©taatöau^gaben öoüfommen erft im 19. Qa^rl)unbert erfolgt. (So

maren big ha{-)'m beifpiel^meife bie ©efjatte ber 2)iMlomaten unb

l}o§en 9iid)ter auf bie 3iDilf^[te angemiefen. Qn ^reufsen finb bie

5loften beö .S^au0l)alte0 unb .V)offtaate§ be^ 5lünig§ fd]on unter

g-riebrid) I. ben Erträgen ber Domänen entnommen morben. i>on
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f^riebric^ bem ®roi3en lüurbe if)r 33etrnc^ auf 220 000 Xaler ficr^

n[ige[el3t. Unter feinen 9^Qd)fo(ger tt)urbe bie (Summe bebeutenb

Qn bei* ißerorbnimg Uom 17. Januar 1820 über bie S3e;

r)anblung be§ (Stantö[c[)ulbenh)e[en§ luurbe befttmmt: „bafs für

bm nntcrfjalt ber .^ünig(id]cn g-amiUe, bc^ königlichen .^üfftaat§

iinb famtlid)cr prin5lid)en -s^-iofftaaten, fomie oud) für nlle ba'^in

gef)örigen :3n[t^tute ein jn{)rlid)er Sebnrf 'oon 2 500 000 2a(ern

€rforberltd) fei," imb „bafs für bcn gefamten nad) ber gebad)ten

S^erorbmmg beigefügten -Sjiiuptetat ber bainalS üor^nbcnen

®taat§fd)ulben, mit bem gefamten i>ermögen unb Eigentum be§

«Staate^, in^befonberc mit hcn fämtlic^en 3!)omänen, f^orften unb

fiüutarifierten ©ütern im gangen Umfange ber 9^?onard]ie ga=

rantiert tüerbe, jeboc^ mit ?lu^?fd)Iuf3 berjenigen, me(d)e gur 2(uf;

bringung jener 2500000 2^aler erforbcrlid) finb." Xiiefe Summe
iDirb boI)er üon bcn (Sinfünften ber '3)omiinen unb g^orfteu be§

@taat§ öortreg in ^(bgug gebrad)t. 39i^ auf biefe .^ö^e finb bie

T^omänen unb g^orftcn bem ?(nfprud) ber SIrone borbefialten unb

b^n anberen ©taat§g(äubigern nid)t mit berpfänbet. 5)ie 5Ser;

faffung§ur!unbe !^at biefe§ äf^e(^t§berf)ättni§ auSbrüdlid) ancrfannt.

^n ber ^Serfaffunggfommiffion, meiere bie :preuf3ifd]e 9iatio;

nalOerfammtung au§ fid) ernannt Ijatte, tyurbe am 29. ,^uni

1848 befd)lüffen, über ben Umfang ber ^rons unb ©taat§lel)en

^U0!unft 5u berlangen. jDarauft)in erfd)ien in ber eninifjnten

S3erfammtung a(ä ^egierungStiertreter 9DlinifteriaIbire!tor b.j)^au=

nter unb ®cf}eimcr Oberfinangrat ü. Obftfelber, um biefe 9(u§=

fünfte 5U erteilen. 3)ic S^ommiffion mad)te entfpred)eub ben 33or;

trägen beiber 33camten ^lotigen, mc(d)c bem ^rotofoll beigefügt

nnirben.

Über bm ."^IronfibeifommififonbS lauten bie Slotijen:

T)er Slronfibeifümmifsfonb^ befte^t in einer au§> hm (53efamt=

(Sinfünften ber ©taat^bumänen öorab gu entnel^menben jäl^rlid)en

^f^ente Don 2^/^ 90linionen ^Taler, au§ n)eld)er fämttid)c 33cbürf;

niffe be§ ^i3nig(id)cn -Sjaufe^, bie Stpanagen, ber Untcrf)alt ber

Äönigüdjen ©djlöffer, ©arten unb Sljeater beftritten merben.
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©ine (gonberung be§ eigentlichen £rongute§ bon ben (Staatg;

boniänen ^at h\§> je^t nii^t [tattgefunben; e^ ift aber nngtreifel;

f)Qft, ba]^ ein Slrongut tt^irflic^ öorEjnnben fei — bie SOlorf 5Bran=

benburg feI6[t ift bon bem ^Qufe i^o^engoßern fäuf(i(^ erttjorben

tüorben.

2)ie fnmtli(f)en ©toatsbomänen mit @infcf)Iufe ber borunter

begriffenen ober bamit bermifi^ten ^rongüter finb ben ©tootg;

gläubigem berpfli(^tet; e§ ift ober bei biefer 33erpfänbung bem

fogenonnten S^ronfibeifommif3fonb^ ber imgef^mölerte ©enu^

jener 9f?ente bon 2V2 SOlillionen Sanier ouebrücflid) borbei^alten

tüorben.^^^)

^iä §um ^Ql)re 1819 entnal)m bo^ £öniglid)e ^au^ feine

gefamten 33ebürfniffe au§ ben D'Jebenüen ber ©toot^bomonen

nnb nur ber Überfd)u^ mürbe in bie ©tnot^faffe berfiert. T^urc^

iie 58eftimmung einer fiyen 'Summe bon 2V2 ^Dhllionen f)Qt biefe

gemiffermafeen bie Statur einer 3^öillifte erholten. —
!Diefer jä^rlid]e ^i-M'^i'B o^^^ «Staatsmitteln gum Äronfibeis

fommifsfonbe mürbe bei eintritt ber 9f?egentf(^aft iaifer 23}il£)elm§

als ^ringregent um eine bolbe SDiillion Jaler^^*), naä] ben 2ln=

nejionen bon 1866 um eine SOlitlion Xaler^^^) imb unter S^aifer

Söil^elm II. um 3500000 ^t ertiö^t^i^), fobafe er ^eute 15 500000

War! nebft bem ©olbagio für einen Xeil ber urfprünglid)en

Summe beträgt. Sieben biefer .^aupteinnafjmequelle i)at ber

Sh:onfibeifommi^fonbS meitere @innal£)men am ben (äinfünften

ber §u t^m gebörigen ®üter, ber angelegten ©eiber u.
f. m.

3)urc^ le^tmillige S3erfügung Slaifer S5?ilE)elmg I. foll ber größte

Steil bon 9tllerl)D(^ftbeffen 53ermögen bem £ronfibeifommi^fonbS

öerma^t morben fein. Über bie ©infünfte berfügt ber Si^oifer

nac^ freiem ©rmeffen, mä^renb er betreffe be§ 5?ermögenS fetbft

•an bie .^auegefet^e gebunben ift.

gürft 53iSmarcf t)at anerfannt, bajs bie Stnmeifung ber

"3) ©efeö Dom 17. Januar 1820.

"*) ©ejeö Oom 30. ^2tpril 1859.

''^) ®ejet3 Dom 27. palmar 1868.

'"») @eje§ öom 20. f^ebruar 1889.

33ieinatcf8 ©taatSreit. 22
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dürften auf ^Domänen Bleute nur ein fd]öiie^ ^^robIenl fein fönne^

beffen X^urd)füf)ning nid)t nie[)r moglid) [ei. X)er 3^^^*^^/ ^^^

bnbci angcftrcbt tüurbe, inirb and) of)nc bic 9]nd)tci(e, bie qu§

ber 9lnturnlüerpf(cgung Ijerüorgingen, ei"icid)t burd) bcn U>n=

ftanb, bofs neben ber ^i^il'if^^ ^Q^ .^au^bennügen ber X)t)nnftie

unb ha§> ""^H'iöQtöermögen bcä jevoeiligcn ,?)err|d)cr^ öorjugöiDcife

in ©runb unb 53oben angelegt [inb. ^n feinen 2tnfprad)en an

bk 33ertreter he§> 33unbc!g ber Caubiuirte l)nt ber Staifer betont,

ba^ er felbft ber größte ©runbbefi^er bc§> Canbe^ fei.

X)er .f)errfd)er foU unabhängig fein Hon 93orgängen, bie für

it)n fo f(einlid) finb, luie Stu^fälle bei bem Söirtfd)aft!^betriebe. (£r

foU and) nid)t in i^erfud)ung gefül)rt werben, §ur @r^üf)ung feiner

©infünfte 9JJa^nat)men §u betreiben, bie bieüeid)t ber (5)efaint=

l^eit gum (Sd)aben gereid)en. @r foü üoUig über bem betriebe

ber ^^^arteien unb bem ^ampf ber Qntereffen ftel)en. !De^t)aIb

Derbient bie 3^ö^tt^ft^ i" i^^^^ f)eutigen gorm, n)ie aud) ?^'ürft

35iömQrd nic^t öerfonnte, ben 33or§ug üor ber Slnmeifung ber

^rone auf 5)omQnen.

Qm g-ebruor 1895 brod)ten bie „-S^^amburger 3tad]rid)ten"

einen Strtifel betreffe ber ^iöiüifte unb ^eamtengel)ütter,.

tt)eld)er t)orfd)lägt, §ur iBerallgemeinerung be§ Qntereffe^ an bem

2öo^lergef)en ber 8onbtt)irtfd)aft bie ^^billifte unb bie Beamten;

gel)älter gum Seil in eine Sfioggenernte umäuiüanbeln.

„Qn alten 3^^^^" waren in ®eutfd)lanb bie Öanbe^^errn

§ur ^eftreitung ber Ä^often i^rer ^Regierung auf i^ren eigenen

^efi^ angcmiefen; bas ^omanium lieferte in erfter ßinie bie

SDIittel §ur ^eftreitung ber lanbee()errlic^en Slu^gaben unb nur

abbitionell iüurben Stccifen unb ^öU^ bagu l)erange§ügen. X)ie

(^ntiüicflung ber neueren ß^it ^ot bo§u gefüfjrt, ben [yürften ba^

Xiomanium ab§unel)men unb il)nen bofür eine 3^^^^^^f^^ ^"

baarem ®elbe gu gewähren. Qnfolgebeffen ^at ber ^anbe2il)err

in feinem ^au§{)alte !ein birefte^ ^ntereffe meljr an ber ^^rage,

ob bie i^anbmirtfd)aft rentiert ober nid)t. 'üud) I)öl)ere 33eamte

waren frül)er für il}ren Untert)alt locniger auf bareS ®e()alt at»^ auf

bie 5Xu0nu^ung ber lanbn)irtfd)aftlid)en 5imter, bie il)neu al^-
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3ubef)ör i^rer (Stellung unter irgenb einem Xitel überlaffen

mürben, angeroiefen. X)Ci§> ^eftreben, bie 33arlei[tungen mit

bem 33ebürfni[fe be§ @mpfänger§ im ©inflang gu erhalten, i)at

in ^reu^en bielfoc^ baju gefüf)rt, ba^ bei Slblöfung ber Üloturol;

leiftungen nid)t eine uniuanbelbare ©elbrente, fonbern ein ®i)[tem

^Iq^ griff, ha§ man mit bem S^amen 9?oggenernte be5eic^nete,

b. l). bie Leibrente mürbe nad) bem iebeSmaligen 9^oggenpreife

in ben legten 14 :(5Qt)ren berechnet, unter Stu^Ioffung ber beiben

beften unb ber beiben fd)Iec^teften Qal^re, alfo nad] einem

lOJQl^rigen mittleren X)urc^fd)nitt ber 9iüggenpreife. 2Sir galten

biefe 2trt öon ^ered)nung für eine billigere unb gerechtere, alä

bie ber S^ormierung ber ^Qr§al)lung noc^ ber 33aluta bei 2(b=

ft^lu^ be§ 2lbfommen§. 3!)er @m|)fänger foll burd) ben (Empfang

in bie Soge gefeti;t merben, fid) iebergeit bie 3Sorteile §u öer^

fc^affen, meiere il)m bie Stbfinbung nadf bem jebeömaligen SSerte

ber 3^^^^'^^^" gemäi^rt. ... @^ ift auffällig, ba^ unter ben

Dielen 9J]itteln, ber Canbmirtfdjaft ungead)tet ber ^anbeBbertröge

aufzuhelfen, ba§jenige nod) nid)t gur ©prad)c gekommen ift,

burc^ mel(^e^ alle bei unferer ©efe^gebung mitmirfenben '^taat^:

beamten 3U 3CRitintereffenten ber 8anbmirtfd)aft merben mürben-

Söenn alle ©e^älter im ©taate nac^ bem ©tanbe ber

33robfrud)tpreife bered)net mürben, fo glauben mir, ba{3

bamit ber Stbneigung, meldje Ijeut^utage in ber ^ureaufratie

gegen bie 8anbmirtfd)aft l)errfd)t unb meldje öon ber legieren §u

il^rem ©c^aben empfunben mirb, mit ber ß^it bk ^B^ii^t einiger^

majsen abgebrod)en merbcn mürbe. "Der ©elbfur^ ift erfaljrungs^

gemä^ fe§r manbelbar unb 1000 Xaler I)aben jet^t faum ben

Söert, ben in ber Qugenb ber l^eutigcn ©eucration 500 ober

meniger Ratten; 1000 @d)effel 9?Dggcn aber l)aben nod) immer

für bie SlonfumtionSfä^igfeit be§ (£mpfänger§ benfelben 3."Öert

mie in alter 3^^^- ^^^ mod)ten ba^er bie .^erren, meldje bei

unferer ©efet^gebung mitraten unb bie fid) nad) 9Jiitteln, ber

8anbmirt[d)oft oljne neue ^anbels^öerträge auf5ul)elfen, umfel)en,

bie (Srmägung anraten, ob e§ fic^ nid)t em|)fiel)lt, bie Xrabition

ber prcuJ3ifd)cn ö)eneral4lommiffionen, metd)e bie bon iljuen feft=

22*
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juftedcnben Seiftungen boräug^ireife na6) ber 9ftoggenernte be=

rechneten, raieber 'aufgune^men unb btejem «Softem eine ^u§=

be£)nung öorlöufig auf alle^QJe^altöäatjlungen ju genjü^ren. 2öir

fe^en in ber Senbenj, bic bor einem 9}knfd)enalter bie beutf^en

^orlamente be^errfc^te, ben Canbe^^erren bo^ 9^aturalein=

!ommen au^ ^omtnialbefi^ ^u ent^ie^en unb fie ftott beffen

auf eine Leibrente unter bem i)Zamen 3^öiUifte ^u fe^en, eine

ber crften praftifd)en (5d)äbigungen ber ein^eimifd^en ßonbmirt«

f^aft."

3)iefer Strtifel ftammt un§tt)eifel^aft aug griebrid)^ =

ru!^; aber er ^at n)oI)t boc^ nur ben (Sfiarafter, §um 9^ac^ben!en

anzuregen, unb lüürbe fi(^, ttJenn §u jener ^dt gürft ^i^marcf

noc^ felbft am D^iuber gemefen märe, fc^merlic^ gu einem ®efe^;

entmurf öerbirf)tet 1)0.^^X1.



Sas Be0nairt0Utt0$r^rf|f tfm Mtfxtävtiitn.

^m (5eptem6er 1896 gab bie 33egnQbtgung bort gttjet ^oliget;

ßeamten, bie, ber eine gu einer ßuc^t^oi^i^ftTf^f^ öon einem Qolire,

ber Qnbere §u 6 SOlonoten ©efängniä berurteilt niaren, ber ^reffe

aKer ©Wattierungen Slnlofs ju ftaat§rec^tlid]en unb politifc^en

Erörterungen über bie S3ebeutung unb ?(u§übung be§ 33egnabi=

gung§red)te§ ber ^rone.

2(uc^ bie offtgiöfe „9brbbeutf(^e ^lEgemeine Leitung" modjte

benfelBen gum ©egenftonb eine§ StrtifeB.^'") T>a^ SBIott bemerkte

einleitenb, ein Xeil ber treffe ^nbe e§ neuerbingg für nötig be=

funben, über einzelne g'äHe ber SSegnobigung il^ren Unmilten

QU^jubrücfen unb on ha§> 53egnnbigung§red)t [elbft Setrad)tungen

5U fnüpfen, „raelc^e foiüof)! bie tatfo^lic^ befte^enben red)tlid}en

3Serpltni[fe, al^ aud) bie I)oi^e ^ebeutung be§ 99egnabigungg=

rec^teö on fid) boüftänbig öertennen." 3"^ @Qc^e äußerte fic^

bann bie „Sf^orbbeutfi^e Slögemeine ß^^tung" im mefentli^en trie

folgt:

„S^ic^tig ift c§>, ha^ in ber 9fxed)t§pI)iIofopt)ie öon je^er

©treit borüber gef)errfc^t I)at, ob ein 33egnnbigung§red)t §u

billigen fei ober nic^t. ^n ber 3<^it ^^^'^ 16^9 bi§> 1774 finb

au^mei^lid) ber ^ütter;5tlüberfd)en Citerotur be§ beutfd)en (Staates

red)te§ nic^t loeniger qI§ 44 9(bf)Qnb(ungen über bog 39egnQbi=

gung§red)t erfc^ienen. X)Qr)er ift e§ felbftöerftänblid), ba^ jeber=

"") cfr. „9Zorbbeutfcf)e ^tUgcmeinc Leitung", (Jiibc September 1896.
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mann für jebe 5tn)"i(^t, bic er bertreten mü, mit Öeic^tig!cit beU

))tTid)tenbe ^Xufserungcn nu§ älterer 3^^^ ä" gitteren im[tanbe i[t.

(2c(6[t ein fo l^ert)prrogenber 'Centex trie ^ant f)at bie SBegnabi;

gung qI^3 einen 3(ft ber ^öc^ftcn Söiüfür begeic^net. SlUein bie

heutige 3©i[[en[(^nft f)Qt allgemein biefe Stnffoffung mit @nt;

fc^iebenf)eit bermorfen. @§ gibt !eine ^^erfaffung^urfunbe, meiere

nid)t ba§> 5Begnnbigimg§red)t Qu§brücf(id) fonftionicrt J)ätte. Unb

mir glauben, ba|3 q§> gur D^ec^tfertigung biefes Stanbpunfteg gar

ni(^t ber Slnrufung bon ®elel)rten au§ neuer ober alter 3^^* bes

barf. "Die ®rünbc, meiere ha§> S3egnabigung§re(^t unentbef)rU(^

erfd^eincn laffen, liegen fo offenfid)tIic^ §u Sage, ha'^ aud) ber

Sefangenfte fie ernennen mu^. @§ ift ernfttic^ niemals baran

gegmeifelt morben, bafs ha§ S3cgnabigung§red)t nur bem @taat§;

oberf)aupt anbertraut merbcn !ann. @§ ift ein 2tu^fIuJ5 ber

©ouberänität. 2Bem foUtc man ha^ 9?e^t auc^ anbers anber=

trauen? 3)en 9ttc^tern gemi^ nic^t, benn beren 33eruf ift e§,

ba§ dhd)t §u fpred)en. 33on feinen 9?id)tern ermartet niemanb,

etmas anbere§ §u finben, al^ fein Siecht. Qft jemanb freige^

fproc^en, fo mürbe biefer greifpruc^ an Söert berüeren, menn bie

S[)Wgtid)feit gegeben märe, in ii)m einen 5l!t ber ©nabe gu er=

büden. !Der grcigefprodjene mid fic^ auf i^n aU auf einen Se=

meis feiner Unfd)u(b berufen ober bo^ fagen fönnen: bei un?

:parteiifd)er genauefter Unterfuc^ung mar mir eine ©c^ulb nic^t

nac^gumeifen. !3)ie üaren ©renken §mifc^en greifprud) unb Öjuabe

mürben bermifc^t merben, toenn e§ bem 9^id)ter frei ftänbe,

@nabe gu üben, ^em ^^arlament ha§> 93egnabigung§red)t ^u

übertrogen, berbietet fic^ — abgefet)en bon bieten anberen Öirünben

— fd)on beg^alb, meil bie Parlamente gar nic^t in ber Sage

finb, alle SBegnabigung^^gefud)e ju prüfen unb §ur erforberlid)en

3eit barüber gu befinben. ßueber ^at in feiner 1860 erfd)ienenen

(Schrift: „T)a^ ©ouberänität§red)t ber SBegnabigung" ''^) bie 2(n=

fic^t bertreten, baf3 ©d)ranfen be§ 33egnabigung§red)te^ megen

'") S- ©• ?5- 2- Garl Sueber, S)oftür ber 9ted)tc: „^a§ ©ouüeränität^rec^t

ber 93egnabigung". Scipäig, 1S60, bei SBiU)etm (gngelmann, pag. 112 ff-
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feinet S^orofter^ q(§ eme§ @ouöeränttöt§rec^te§ nic^t suläffig

iroren. 2Bir l^alten btefe ^et)auptung ni&jt für rirf)tig, unb quc^

bte meifteit 33erfa[fungen ftef}en auf einem bem 8ueber)d)en ent;

gegengefe^ten ©toiibpunft. ©o beftimmt bie preiißtfd]e i^er=

faffimg in Sfrt. 49 1^^), bof^ ju ©unften eine§ raegen feiner ?(mtg=

i^Qnbhingen Verurteilten SJIinifter^ boS 53egnnbigung§red)t nur

auf ?(ntrag ber Kammer ausgeübt merben !ann, bon melc^er bie

Auflage ausgegangen ift. @o n)eit aber folc^e ©d)ranfen burc^

bie 53erfaffungen nid)t gebogen finb, ift ba§ ©taatSoberf^aupt in

ber 5(uSübung be§ 5Begnabigung§recf)teS burrf) ni(f)t§ be^inbert.

(gntfd)eibenb ift aüein fein SBille. Ob, ipann unb lüie ber

<Souberän bon biefem 9?ed)te &zhvau6) mcid% liegt lebiglic^ in

feiner i^anb. Ob i^m J^iergu bie 2[uSg(eid)ung 5rt)ifd)en bem

summum jus unb ber summa injuria ober bie 9^üdfiditen auf

bie ©efcllfdjaft unb ben (Staat beftimmen, barüber ift er nie;

manb 9^ed}enfd)aft fc^ulbig. 3)ag f)at er allein mit fid) unb

feinem ©emiffen ab^umadjen. S^enn beS^atb in einem ^arla^

mente bie 2(nfrage geftetlt merben foüte, nac^ n}eld)en &c]\d}t§>'

fünften im allgemeinen ober au§ meieren ©rünben in einem

fpegieden gaüe ©nabe geübt morben ift, fo mürbe unfereS ©a=

für^altenS bie Stntmort fein muffen, bafs ba§> ^egnabigungSrec^t

ein ©ouberiinität'^rei^t ift unb feine StuSübung ber parlamen;

tarifd)eu Äontrode nid)t unterftet)t. T)aran anbert aud) ber Um;
ftanb nid)t§, bafs 33egnobigungen al§ 9f?egierungSa!te gu if)rer

©ültigfeit ber (^egengeidjuung eineS 90linifter§ bebürfen unb ba\i

ber ^Dlinifter baburc^ bie 33erantmort(ic^feit für ben ?{ft über;

nimmt. Sfflan fonnte bem 9}iinifter boc^ nur bie 3SerantmortIid);

feit bafür auferlegen, bnfs ber 33egnabigungSa!t fid) innerl^alb

"") 'äxt. 49 ber „SScrfaffung für ben preuBiitf)en Staat" lautet:

„Ser S?önig ^at bai5 9ie^t ber 93egnabigung unb 6trafmilberung.

3u öunfteu eineö toegen feiner §(mt!§:^anblungen üerurtetiten 9Jiintfter§

fann biefe^ 3}ed)t nur auf Stntrag berjenigen Stammer ausgeübt werben, Don

iDeld)er bie ^^tnflage ausgegangen ift.

2er ^önig fann bereite eingeleitete Unterfud}ungen nur auf ©runb eine:^

befonberen öJefegeä nieberfd)(agen.''
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ber gcfc^ttcl)en unb burc^ bie SSerfaffung gezogenen <Bä)vanUrx

^ält, bafe a([o §. 53. in ^reufecn feine C^nabe gu (fünften cine§

auf Eintrag ber Stammer megen S(mt§f)Qnb(ungen Oerurteilten

5!}hnifter§ o{)ne 3w[ti"^in"n9 ^^^ Sommer ausgeübt mxb unb

bQf5 ber S^önig nic^t o§ne bcfonberce @e[e^ eine bereit« einge=

leitete Unter[ud)ung nieberfc^Iogt. ^ie ©rünbe jebod^, tt)e(c^e

ben S[)kinQr(^en im (£in§elfan §ur 9tu§ü6ung ber ©nabe ßeftimmt

fiaben, [inb ber pQrlQmentQri[d)en ^^ontrofle unb Erörterung ent=

§ogen. 33erner, ber 5(ltmei[ter ber lebenben ©trofrec^telefirer,

fagt [e^r gutreffenb: „X)ie pQrlamentari[cf]e Erörterung eine§

©nobenafteö lüürbe bemfelben [eine äöei^e unb feinen ©(jorafter

rauben. ®ie roürbe ben Qw^d einer politifi^en Stinneftie fogor

töUig Dereitetn, lüeit fie bie po(itifd)en ^erbred)en, n)eld)e bie

3lmneftie mit einem unburd)bringlid)en ©c^leier bebeden foH, an

ba§> ^eüfte 8ic^t f)crüor§ief)en unb bie §u befänftigenben ^artei;

leibenfd)aften raieber anfc^ürcn würbe.

"

^n ber liberalen treffe fanb biefe 5}arlegung fjeftigen

SSiberfpruc^, ber üon nationalüberalen unb freifonferöatiüen

^Blättern unterftü^t mürbe. ^^'^) @« mürbe ermibert:

„Söenn neuerbing§ bie Stu^übung beg S3egnabigung^re(^te§

!ritifiert morben ift, fo I)ot e§ fid) bobei gor nid)t um bie ftaat^=

re(^tlid)e, fonbern um bie moralifd)e ober oügemeinc politif(^e

33erantmortIic^feit be§ 93^inifter§ gef)anbelt. T)a§ bie Segnabi=

gung ein Stft öötlig freier 22Sinen«entfd)Iie^ung be^ ©ouDerön«

fei, ift bod) nur eine ^ütion, mie eö meift bei 9?egierun^ga!ten

be§ alltäg(id)en ßeben« ber g-all ift. 5)a§ 33egnabigungggefud)

läuft im Stabinett be§ SD^onard^en ein unb mirb üon bort an ben

Qufti^minifter §ur Prüfung unb 53eric^terftattung Übermiefen,

ot)ne bafs ber SDIonard) in ber ^i'egel auc^ nur etma§ erfät)rt üon

bem Einlaufen be« ©efud)^. ^Der SOhnifter gibt ey mieber meiter

jur 93erid)terftattung, unb menn e^ feinen bureauh:atif^en ÖJang

gema(^t ^at, bann empfiehlt ber SDIinifter bem 9)lonard)en Sin;

"J) „^ötnijc^e Seitung-, „^ic ^oft", „9Jottonal=3citung", „berliner 9Jeue[tc

9iod)ric^ten", „SJJüac^cner SlUgemeinc Rettung".
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na^me ober 3l6Ief)nung, unb in ber ^^egel ent[d)eibet biefer, wie

ber 9)linifter rät. 2Bie foflte e§ benn oui^ anbcrö fein? ©inen

einzelnen g^aÜ mag ber ^^Jionnrrf) im 2(uge Behalten nnb gong

Qn^ eigener Stenntnig entf^eiben. 5^ie gro^e 9[Ra[fe biefer ®Qd)en

finb für if)n, bem n)id)tigere 9^egierungggefd)äfte obliegen, minima,

um bie er fid) unmoglid) füminern fnnn. 9nfo bleibt ber eigent=

lid) 33erQntn)ort(ic^e ber ^ufti^minifter. Söenn biefer nun bornuf

Qufmerffam gemalt mirb, einen lüie fd)Ie(^ten (Sinbrud e§ im

gongen $?oI£'e mQd)e, menn fo ^äufig ^üli§ei6eamte, bie fid) 2(ug;

fd)reitungen gegen baefelbe '^ublifum gu fd)u(ben fommen (offen,

§u beffen ©(^u^e fie berufen finb, begnobigt mürben, mie öer=

!et)rt eg fei, ouf biefe SSeife etmo bie 5(utoritöt ber ©toot§=

gemalt ftürgen gu moEen, fo ift bo§ öoüfommen bereditigt unb

ni(^t im minbeften ein (Singriff in bof^ )K(id)t ber ^rone."

'Die „^ölnifd)e |]^il^wng" fpegiell l^ob ^eröor:

„SQTit Unred)t mürbe mon in einer S3efprGd]ung eine^ (55noben=

ofte^ einen SSerfud) erbliden, eine^ ber mid)tigften :iöorred}te bc^

Conbe^Ijerrn feiner Söirfung nod) einjufdjränfen ober an 33orou^s

fe^ungen gu fnüpfen, bie bem geltenben dlzd)t^ unbefonnt finb;

ber ©nobenoft ift ein 9f?egierungöo£'t. X)ie^ mufe erneut betont

merben, bo e§ im Coufe ber legten ^Ql)re ni^t on 33emü()ungen

gefe()(t ^ot, eine Äritif ber 53eguobigungcn boburd) uumögli(^ §u

machen, bo|3 mon benfelben h^n (S^orafter üon ^cgierungigoften

obftreiten miü, ma§ meber bem geltenben 9^ed)t nod) ber ge=

fc:^id)tlid)en ©ntmid'lung be§ 33egnobigmig§red)te^ entfpric^t. ^n
ber ©Q(^e felbft be^olten mir unfer Urteil bi'3 nod) Slenntni^

ber (Srmägungen bor, bie ben Quftigminifter Ijierbci leiten; nur

füoiel fei bemerft, bo^ im ^inblid ouf bie nid)t meljr üereinäelt

Dorfommenben 9(u0f(^reitungen öon 3?oüftredung6beomten bei

Stugübung if)rer bienftlid)cn 33efugniffe eine nod}brüd(ic^e ^es

ftrofung ber Übergriffe berfelbeu, noment(id) ober folc^ fd)merer

Überfi^reitungen berfelben, mie fie in ber Stnmenbung t)on 3i^öng^=

mittein §ur i^erbeifü^rung eine^ ©eftöubniffe^ §u erbliden finb,

im ^ntereffe be§ 9icd)t6fd)ufr.e§ ber ^eoblferung unbebingt ge=

boten erfd)eint unb bieferljolb ber ^uftigminifter mo§l iöeroui
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loffimg l^ätte, bei 93cgnabigungönor[d]lägen, bie fid) auf Urteile

gegen foId)e §ru§tüf)ningen bejicfien, bie nui3erfte 5?or|"id)t luaftcn

§11 loffen. '^Ind) bo^ ®erid)t, ba§> über einen 53eQmtcn eine

fi^rcere ©träfe berl)ängt f)at, bürfte fic^ faum befonber^ nnge^

ne^m berüfjrt füllen, wenn bicfelbe bem SSerurteilten fo gut wie

gnn§lid) crloffcn it)trb."

^•ürft ^öiötnnrcf nnljin in ben „Hamburger S'ZQ^ric^ten" gur

@oc^e bai SBort, inbem er bo^ 9^e^t be§ preufeifc^en Stbgcorb;

nGtenI)aii[e^, SiönigUd)e ®nabenerla[fe §u !ritifieren, tro^ ber nots

Jücnbigen niinifterietlen Slontrafignatur ber ©nobenofte, für

§iiieifcU}aft crf(ärte'-'). 9Jiit bem gangen ®etüid)t feiner 9(utorittit

unb bem il)m innetüo^nenben tiefen monard)ifd)en ©inpfinben

be!ennt er fid) ai§> 53erteibiger be§ „f^l^^^f^^" 9?edit§ ber

Slrone."

„^n ber treffe ift ein ©trett über ba§> 9iec^t ber l^olf^ber^

tretung entbrannt, Slönigltc^e ®nabena!te §uni ©egenftanb par;

Inmentarifd)er ^riti! gu mad)en. ^ie „9lorbb. Stllgem. 3^9-"

^atte bieö 9ied)t grunbfäfclidi beftritten, n^eil ba§ 3^egnabigungg-

red)t ein unantaftbare^ Privilegium ber ^öniglidjen ©ouberiinitot

fei, ba^ jeber 93emängelung entzogen märe, ^er 9D^onarc^ fei

niemanbem barüber 9?ed)enfd)aft fd)ulbig, meieren ©ebranc^ er

bon biefem ^Ked]te mad)c. I)a§ ^ahc er allein bor feinem ®e=

miffcn 5u berantiüorten. g^olglid) fei er ber parlomcntarifc^cn

Kontrolle nid)t untermorfen. 33on liberaler Seite ift bagegen

eingemenbet morben, alle 9^egierung^l)anblungen ber Ärone er;

langten i^re ®ültig!eit unb 2Sirffam!eit nur burd) bie ©egen^

§eid)nung bes SOlinifterg ; barou;^ folge notmenbig, bay^ biefer bk

botle ^erantmortlid)feit bafür gu tragen l)abe. SDie 53egnabi=

gung«fragen mürben im Quftigminifterium bearbeitet mie anbere

^ufti5angclegenl)cttcn, unb e^ fei l)inreid)enb bcfannt, ba\^ in 53e;

gnabigungöfragen fd)on oft genug SDIinifter in ber Sage gemefen

mären, i^re bon be§ ^errfd)er§ abmeid)cnbe 3üiffoffung biefem

gegenüber ju bcrtreten.

'*') cfr. „Hamburger 3lad)x\ä)ttn" üon Slnfang Dftobev 1896.
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Se^tercS tft richtig, aber trol3bem t)Qlten irir ben

Sliifprud), ba^ bog preuf3ifrf)c ?(6georbnetenf)QU!3 ba^

9^e(^t fjabe, ^öniglid]e ©nabenerlaffe einer berfaffung!^;

mäßigen Eritif §u unterstehen unb [td) bobei auf bte

minifterielle ^ontraftgnatur §u ftü^en, bod^ für §tt)etfet =

f)nft.

T'ajs bem 53egnobigung§rcd)t bte @tgenfd)aft eine§ (5ouüerän{=

tät§red)tg inneiüofjnt, i[t unbeftrettbar. @§ laffen fid) mithin feine

Siegeln auffteflen, n)eld)e ben ©ouöerön in bicfer Söegie^ung t)er=

pflichten fönnten, gumal fid) bie Umftänbe, me(d]e babei in ^rage

kommen, überhaupt einer genügenbcn allgemeinen g^ormulierung

entgielEien. 'J)a^ 5Begnabigung5red)t ift ba§' perfönlid^fte alter

9S)lojeftöt§re(^te. (So nennt e§ 9Jtonte^quieu, unb S^ant erklärt e§

für ha§< eigentliche dleä^t, n)eld)c§ eigentlid) ben Flamen eine§

9JZaje[tät§red)te§ üerbient. Unferer ?Infid)t uad) fann red)tlic^

für bie 2(uioübung biefe§ „f(^önften 9?ed)te§ ber Ärone" eine 33er;

antn)ortIid)feit ber SOlinifter im eigentlid)en ©inne nic^t geforbert

rtjerben. 1)em fte^t nic^t entgegen, bafs nad) S(rt. 44 ber preu^i;

f^en i>erfaffung and) [}ierbei bie @egen§ei(^nung be§ föniglid)en

©rlaffeö burd) einen 9Jlinifter ju erfolgen l)at; benn in biefem

g^aüe ^at bie ^ontrafigimtur — barin ftimmen mir ber „9lorbb.

3lüg. QtQ." unb Spönne, auf ben fid) ha§ 53Iatt u. a. beruft,

bolüommen bei — nur ben Qwcd, bie ©emifs^eit be§ £öniglid)en

Söitleng unb bie ^öniglid)e Unterfd)rift gu bezeugen. ?Iud) f)at

bie SSerfaffung^urfunbe bie ?lu§übung be§ ©nabenrec^t^, abge=

fef)en Don ben @infd)rän!ungen be§ 2trt. 49, nid)t an ^ebin=

gungen geknüpft, morau^ folgt, ba^ ber 5lönig biefelbe bmd]ciu§

nad) feinem freien ©rmeffen auszuüben bered)tigt, unb nic^t ber=

pfti^tet ift, feine @rünbe für bie STu^übung angugeben. 9J?an

ifann einen 9J^inifter, ber bie S^ontrafignatur etne§ Slönig(id}en

(55nabenerlaffe§ übernommen ^at, nur bafür ocranttüortlid) mad)en,

ba^ ber 53egnabigungöa!t fid) innerl)arb ber gefet^lid)en unb burd)

bie SSerfaffung gezogenen ©(^raufen ()iitt, alfo g. 33. bafs in

^^reuf^en feine (53nobe ju (fünften eincsS auf Stntrag ber Slammer

megen 2tmt§t)ert)anblungen üerurteilten 9Diiniftcr§ of)ne 3"'
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ftimmung ber Sommer ausgeübt irirb, unb ha^ ber dortig nic^t

o^ne bcfonbere^ ©efc^ eine Bereite eingeleitete Unter[u(^ung

nieberfc^lagt. 9llan l^ot fid) im «Sinne ber 53ef(^rnnfung be§

Slöniglic^en Ö3nabenred)tö unb im ©inne ber .'perfteüung einer

9ied)cnfd)Qft^DcrpfIid)tung für ben SO^inifter, ber bie 93efunbung

besfelben fontrn[ignicrt f)Qt, nuf ba^ preuf3i[d)e Onnbred)t be=

rufen, meldje^ in feinem Seil II, Sit. 13, § 9 bie 53eftimniung

entl^ölt, bofe ber ^ijnig nur bered)tigt fei, „aug erheblichen

©rünben" SSerbred^cn §u Der§ei^en. ?lllein bie ©trafprogeßorb;

nung, bie fet^t gilt, ^nt, mie bie frühere preu^ifd)e kriminal;

orbnung ^--) biefe ©infdjrönfung meggelaffen. 2tu^ ben SOkterialien

bc§> ^tUgemeincn ßonbredjt^ gef)t in be§ug borouf ^erüor, bafs

öon me{)reren SOlonenten beantragt wax, über bie ^Xu^übung beä

93egnabigung§red)te§ S^ii^^ffe DIormen feftgufteEen; allein @uore§

bemerft in ber rev. mon. ad § 8 be§ (Sntrourfe^, „ha^ bies nid)t

in bo§ ©efepud) ge!^i3re, fonbern ^Jiayimen ber 9ftegicrung§funft

feien." S3ei bem 33Drtrage mürbe allerbingg öon bem ®ro^;

!an§ler ber 3"!*^^ ^^^ gebadeten Söorte (au§ erf)eblid)en ©rünben)

befd)loffen^-^); offenbar aber ift ber ßufa^^ ol^ne praftifd)e 93e;

beutung unb entf)ält feine binbenbe ^efd)rän!ung be§ IRec^t§ ^^^).

33ei biefer «Sachlage unb bei ber formellen Statur ber minifteriefien

^ontrafignatur ber Slüniglid)en ©tmbenerlaffe fte^t bem 2(bgcorb=

neten^aufe, mie gefagt, faum ein berfaffung^mäf3igeg dlQd)t ^u,

foId)e drlaffe, obmol)l fie minifteriell fontrafigniert finb, gum

©egenftanb einer ^Sefc^lufsfaffung §u mad)en. ®o liegt bie (2a^e

ftaQt§red)tlid)."

Sieben biefem ftaat^red^tlic^en ©tanbpunft ift 33i0mar(f unter

:politifc^em (S5efid)t§minfet ber Slnfid)t, ha^ bie Slu^übung be§

®nabenrGd)t0, in 6)emäfef)eit if)rer natürlid)en 53eftimmung nur

bann erfolgen foüe, trenn fie im (Sinflang mit bem '^^rin5ip ber

QU0gleid)enben ©ered)tigfeit fte^e.

'22) § 590.

'^) ©eie^reöifton. Pens. XII, pag. 93.

'-') cfr. 13. JRönne, <ßr. &aat§x. Seil la, § 58 ff.



3tt (Erla^ ößs Bönigs bom
4. Januar 1882.

?{m 27. Cftober 1881 fanben Sleuwa^Ien §um 9^etd)§tage

ftott, benen eine [torfe 2Sa^I6etucgung üorouiägmg. X)te[e f)Qtte

i£)ren Urfprung imb SBefensgrimb in ber 3ei'iel3ung ber national;

liberalen gartet burd] bie Segeffion ber nac^ linB neigenben

SiJ^itglieber berfelben. ^ierbur^ trurbe einerfeit^ ber 9^egierung

ha§> 2Birfen in ©emeinfdjaft mit ben liberalen aujserorbentlic^

erfdjirert, onbererfeitö bie -Hoffnung ber gort[c^ritt§partei, all;

mä^lic^ bie gan§e liberale ^artei §n einer offenen ®egner[d)aft

juiber bie Sfiegierung f)eran§u5ie[)en, ermutigt. 3)ie 2Öal)len fielen

im großen unb gangen für bie ^^egierung ungünftig au§. X)ie

gortfrf)ritt^partei unb bie Segeffioniften öerboppelten fid) etttja,

ha§ 3^"*^"^ bermel^rte fic5^, bie beutfc^^fonferöatiöe "partei ging

in il)rer ^Jlitgliebergaljt gurücf, bie g'reifonferöatiöen üertoren faft

bie .^älfte if)re§ 33eftanbe0 unb bie 9lationallibcralen etma ein

iBiertel. ©;? fanb alfo eine ftarfe i>erfd)iebung nad) imU ftatt,

unb bie ßntfd)eibung lag üon jet.t an beim 3^"^!'""^ itnb bei

ber ßin!en.

Slmtlid) mürbe bas: Drefultat ber SBa^len mie folgt ^u-

fammengefaJ3t:^^-')

„jDo^ 3öa!^lergebni§ ift im ganzen l)inter ben ©rmartungen

ber 9fiegierung gurüdgeblieben. ^Die Df^egierung ift nad) mie bor

"*) cfr. „^roöinäiatSorrejponbenä" Dom 2. SRoöemßer 1881.
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öon ber .^eilfontfeit i^rer 58eftrcbungen im Qntereffe bc§ S3ülEc^

über5eiigt unb unrb auf bic $>enuirt'(id)img ber[c(bcn tvo^ ber

gefteigcrten '2d)ir)ierigfeiten fort unb fort t)cbad)t fein, ^c jer;

fal^rener im näd)ften Dieic^^tage bie ^^orteien in begug auf alle

pofitiöen ©djopfnngen üorausfidjtlid) fein merben, befto mef)r

trirb man er!ennen, bn^ eine trirf(id)e görbcrung be^ ^olfs;

mo{)Iö nur im feften 5(nfd]luJ3 nn bie 9K^gierung müglid) ift."

^er ©inbrucf ber 2Saf)(cn mar fpesieü in ^rnnüreid) ein

übertüiegenb frcubigcr, meil man bort im Slusfall berfelben einen

^üdgnng ber nationalen (^ad)^ ^eutfd)lanb§ erblidte.

'4^er 9ieid)6tag unirbe am 17. DIoöember 1881 mit einer

fe§r bebeutfamen S^aiferlic^en ^otfc^aft eröffnet, '^ß) !Diefelbe follte

'2«^) Tte ^aiferltd^e 93otirf)aft öom 17. 9?oDemöer 1881.

2Bir aSöil^ctm, bon öotte^ ©iiaben 2)cutjd)er S:aiier, Soiüg Don ^^^reufeen ac,

tuen funb unb fügen t)iermit 5u roiffen

:

Wir l)aben ben im üorigen 9ieid)Stag funbgcgebenen 2öün)d)en entf^rerfienb,

bem früheren 33rand)e entgegen, ben 9ieid)etag nod) im laufenben ^a\)xe be=

rufen, um feine 2;ätigfeit 5unäd)ft für bie ^yeftftellung beg 5Reic()6f)au§^attgctatä

in Slnfpruc^ ju nel)men. 2)er ©ntiuurf toirb bem 9teic^§tage unüersüglid) ^n-

ge^en. S)erfelbe geigt ein erfreutic^es 33ilb ber Dorfd)reitenben finangieüen Snt=

tnidhing besi $Reic[)eg unb ber guten ©rfofge ber unter ^nftininiui^S ^cs jReidiätagä

eingefchlagenen SBirtfc^aft^poIitif. S^ie Steigerung ber ben einzelnen 93unbe^*

ftaaten öom )Rdä) ju übermeifenben betröge ift ertieblic^ I)öt)er, al§ bie

©teigening ber 9}iatritu(ar5eiträge. 2;aB ber ©efamtbetrag ber leöteren im

SSergleid} mit bem laufenben gtecf)nung5jaf)re eine gr^ö^ung erfaf)ren ijat, finbet

feine Segrünbung in (£innaI)meauC^fä[Ien unb in 93eburfniffen, »elc^e im 5"'

tereffe be§ 5Reid)g nic^t abäumeifen finb.

2)ie (Sinigung, toelc^e mit ber freien ©tabt Hamburg über bie 9)toba(itäten

il)re^ (£inf(i)(uffeä in hci§ beutfci^e Zollgebiet erhielt morben ift, wirb ber JHeid)§tag

mit Un§ ol^ einen erfreulid}en gortfdjritt ju bem burd) bie 9icid)§üerfaffung

geftedten Qicle ber einf)eit S)eutfd)lanb§ alö ^oU' unb |)anbel§gebiet begrüben.

®ie öerbünbeten Sicgiernngen finb ber Überjeugung, ha% ber SieidjStng b(\x

Stbfd)[u6 ber beutfd)cn öin^eit nad) biefer Seite I)in unb bic SSorteite, i:)cld)c

bem jReid) unb feiner gröfeten §anbel^ftabt auö benfelben ermad)fen loerben,

burd) beu toftenbeitrag beö 9tcid)^ nid)t ju teuer erfauft finben unb bem ^icrau

beäüglid)en ©efelientrourf bie 3"ftin"ining erteilen merben.

3n bem 93eftreben, bie gcfd}äft(id)en Übelftänbc gu befcitigcn, meld)e fic^

au§ ber ftonturrenj ber axeicbstagefeffionen mit ben Silnmgeperiobcn ber 2anb=

tage ergeben, Ratten bie tjcrbünbcten JHcgierungen bem oorigen JHeidi-otag einen

©efegentujurf öorgclegt, ber eine 58erlängeruug ber i3egiölatur= unb iöubgct=
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na6) il^rer amtlichen Erläuterung ben Doüeu unb unjtDeibeutigcu

SSeroeig erbringen, bafs bie bi^^erige ^^oUtif be§ g-ürften 5Bi^mar(f

im (Sinberne()men mit bem ^oifer, nid)t etmn, mie behauptet

lüorben, nly $lu§flu|3 ber perfbnlidjen $Xuffaffungeu unb S[nfid)ten

be^ Stangleri^ befolgt morben fei. Xen 33erbäd)tigungen gegen=

über, melrf)e in biefer SBegieljung ftattgefunben ()ättcn, I)Qbe es

bem Si>unfd)e beä Sloifer^ entfprod)en, nod)mn(ig für biefc ganje

Dielgefd)mäl)te ^^oütif einzutreten.

perioben hc§ SReid)§ üorfc^Iug, über bcn eine S^erftänbigung uidjt f)at evreidit

tücrben fönnen. S)ie gefdjäftlid^e DJotlage ber !!Reg{erungen unb bie 9Jottt)enbig=

feit, ben 93erf)anblungen ber gefetigcbenben .Körper bci§ Üieidjfa fotüolil ffiie ber

ßinjelftaaten bie unent&e:^rlid)e S^'it unb freie 93ctt)egung ju fid^ern, üerantaßt

bie ücrliünbcten Siegierungen, ber 'i8etd)(ut3na^me bes jReid)»tage^ roieberuni

eine ent|pred)enbe S^orlage ju unterbreiten.

Sc^on im gebruar biefeg ^af)re§ tiaben W\x Unfere Überäengung au§=

l>red)en laffen, ba^ bie §ei(ung ber foäiakn «Schöben nid)t augfd)(ieBlid) im

3Bcgc ber JRcprejfion ioäiaIbemofratiiri)er 2tugjd)reitungen, fonbern gIeid)mäBig

auf bem ber pofitiDen Jörberung beö 3Bo^[c^ ber 5{rbciter 3U fud)en fein tüerbe.

SSir l)a(ten eu für Unfere Siaiferlid)c '!j3flidit, bem 9fteid)!§tage biefe Slnfgabe öon

neuem ans ^erj ju legen, unb mürben mir mit um fo grof^erer 33efriebigung

auf alle (Srfolge, mit benen ©ott Unfere 9iegierung fidjtlid) gcfegnet ijat, 5urüd=

bliden, menn t§ Ung gelönge, bereinft ba§' 58emu§tfein mit5une^men, bem SSater=

lanbe neue unb bauernbe Sürgfd}aften feinet inneren g^^iebeuia unb ben §ilf^-

bebürftigen größere @id)evf)eit unb ©rgiebigfeit beiS 93ei[tanbe§, auf ben fie

•Jinfprud) f)aben, ju ^interlaffen. ^u Uuferen barauf gerichteten Seftrebungen

finb ÜBir ber 3iiftit"t"iiii3 aöfr Derbünbctcn ^Regierungen gcmiß unb üertraiien

auf bie Untcrftüt3ung hcs> 9tcid)i^tagi§ ot)ne Unterid)ieb ber ^arteiftetlungeu.

Sn biefem Sinne mirb 5unäd)ft ber üon ben üerbünbeten Ütegicrungen in

ber üorigcn Seffion Vorgelegte ©nttüurf eine§ ©efegeä über bie SSerfic^erung

ber 2trbeiter gegen ^Betriebsunfälle mit 3iüdfid)t auf bie im gteic^:otag ftattge=

f)abteu 3?erl)anblungcn über bcnfelbcu einer Umarbeitung unterjogen, um bie

erneute 5^eratung besfelben üoräuberciten. Grgätiäenb mirb il)m eine ^Sorlage

äur Seite treten, lücldic fid) eine gleidimäfsigc Crganifation beö getnerblic^en

Sranfenfaffentücfens jur 3lufgabe ftellt. -Üba aud) bicjenigen, meld)e burd) 5tlter

ober Qnoalibitöt erioerbSunfäljig werben, ^aben ber QJefamtljeit gegenüber einen

begrünbeten Slnfprud) auf ein ^üf)ereg Tta% ftaatlid)er f^ürforge, aU i!)nen bi§:^er

^at 5uteil »erben fönnen.

3-ur biefe gürforge bie red)tcn SJJittel unb Söege äu finbeu, ift eine

fd)tDicrige, aber aud) eine ber Ijödjften 'Jlufgabcu febeS ©cmeinmefenÄ, mcld)eä

auf ben fittlidicn Jyitnbamcnten be5 d)riftlid}en S.^olfSlebeU'S aufgebaut ift, unb baä

^ufammenfaffeu ber leßteren in ber gorm forporatiüer (^enoffcnfdiaften unter

ftaatlid)em 8d)ut3 unb ftaatlid)er görberung werben, mie iß>ir t)offen, bie Söfung
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„SBenn ber ^nt[cr ^tcrnac^ für bie gefamten ^löne be§

.^nngler^S aud) angc[icf)t§ ber gegeniüärtigen Soge mit foldjer

©ntfd^icbcn^eit eintritt, [ü ift für g-ürft 33i§marc! 5unäd)[t fein

©runb borl^anben, bem ^Dienft be§ 53QterlQnbe§ §u entfagen:

nad) bem Husfnlt ber iK?nr)(cn fonnte e§ t)ieUeic^t 5iüeifell)aft er;

fd)einen, oh bie 53cbingnng, bon ber er [tet§ fein SSerbleiben

abhängig gemnd)t, näinlid) bie boUe 3uftimmung imb ber ent;

fc^iebene 2SiKe bc§ 9!)lonQrd)en, noc^ in gleid)er ^roft borl)anbcn

au(^ üon 'iMufgaben mögticf} niad)en, betten bie ©taot§gettjalt aUdn in gleichem

Umfonge nid)t gen)acf)fen fein würbe, ^nimer^in aber toirb aucf) auf biefem

SBege baä ^iel nid)t o^nc bie ^2lufiuenbung cr^eOlic^er ^Kittel ju erreid)en fein.

'Und) bie weitere 2)urd)füf)rung ber in ben legten ;5ai)ren begonnenen

Steuerreform »ocift auf bie Eröffnung ergiebiger ©iuna^mequeüen burd) inbircfte

9ici(^§fteuern {)in, um bie Siegierungen in ben ©taub ju fehen, bafür brüdenbe

birefte Sanbeöfteuern abäufd)affen unb bie ©emeinben oon 2trmcn= unb ©djul*

laften, öon ^ufdjlägen ju ®ruub= unb ^erfoualftcucru unb Don anberen brüdenbcn

bireften Slbgaben ju eutlaften. 2)er fid)erfte SBcg fiierju liegt nad) ben in be*

nad)barten Säubern gcmaditen 6rfaf)rungcu in ber Siufü^rung be§ Sabaf*

mouopol^', über ttjeld)e luir bie l£ntfd)eibung ber gefet5gebenben Körper be§ Steic^g

l)erbei5ufü[}ren beabfid)tigeu. §ierburd) unb bcmnäc^ft burd) SlMeber^ohtng

früherer ^^tnträge auf ftärfere Sefteucruug ber (^ktränfe foUeu nid)t finauäiellc

Überfd)üffe erftrcbt tuerbcn, fonbern bie llniwanbluug ber beftcl)cnben bireften

Staates unb ©cmeiubelaften in locniger brüdenbe inbirefte 9teid)§fteueru. 2)iefe

33eftrebungen finb uid)t nur üon fiöfalifdjcn, fonbern aud) bon reaftionären

§intergebantcn frei ; i^rc SBirfung auf po(itifd)em ®ebtete roirb atlctn bie fein,

bafs wir fommeubeu (Generationen ba§ neu cutftanbene 9ieid) gefeftigt burd) ge=

mcinfame unb ergiebige e^inan^en fjinterlaffen.

®ie ii^orbebingung für weitere 33cfd)IuBnat)men über bie erwähnten fo^ialen

unb poütifc^eu ^Reformen bcfteljt in ber ^erftellnng einer suocrläffigeu Serufö*

ftatiftif ber 93ebölferung be§ 3teid)», für weld)e bistjer genügenbes unb fic^ere^

SRateriat ni^t öorüegt. 6oWeit le^tereä im S?erwaltuug§wege bcfc^afft werben

fann, wirb t§ in fur^em gefantmelt fein. SSoßftäubige Unterlagen aber werben

nur burc^ gefelUid)e i?(uorbuuug, bereu (Entwurf bem 5Reid)§tage juge^en wirb,

5u gewinnen fein.

SSenn bauac^ auf bem (Gebiete ber inneren 9teic^§einrid^tungeti weitgreifenbe

unb fd)Wierige i?lufgabcu beDürftcf)en, bereu Sofung in ber furzen ^i^ift einer

©effion utd)t ju bewältigen ift, 5u bereu 2tnreguug SBir Uu§ aber Dor ®ott

unb 3!JJenic^en, ol)ne Oiüdfid^t auf ben unmittelbaren ©rfolg berfelben, üerpf(id)tet

I)alten, fo mad)t eä Uiiiä um fo mcl)r ^reube, Ung über bie Sage unferer an^'

Wörtigen ^^olitif mit oölliger S3cfricbigung au§fpred)en ju fönnen.

SSBenn eö in ben Icl.Uen 5el)u S^^^i^cn, im SBibcrfprnd) mit mand)cn Sßor^er*

fagungen unb 93efürd)tuugeu, gelungen ift, S)eutf(^lanb bie Segnungen be^
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fei.^^'') T)k je^tge ^unbgebung be§ ^aifer§, bte imjtretfel^aft ben

tjorl^erigen |3cr[önltd)en ©röjfnimgen entfpric^t, f}Qt in biefer 33e=

äte!)ung feine nnflarf)eit mef)r getaffen.

@0 rairb [i(^ nun bnrum f)anbeln, ob [id] in bem neuen

9?etc^§tQge eine ?Olef)rI)eit finbct, uield)e bereit ift, bie iüett=

greifenben [d)it)ierigen Stufgaben, bereu Sfnregung ber ^aifer für

feine .^err[d)Grpf{td]t Tjielt, mit bem .^nngler in Eingriff gu nel^men.

"

X)ie ^oiferIid)e 53otfd}nft lüurbe burd] 3Serfügung beg ?0^i;

ntfter^ be§ Qnnern megen i§rer !)o!^en 53ebeutung für boS ge=

fornte 33oI6 in oHen ©emeinben burd) Slnfc^Iag gur öffentlid)en

Kenntnis gebrQd)t.

^nfotge ber S5otf(^Qft mürbe in 9^eid)§tng unb ^^^reffe bie

^roge aufgemorfen, ob ber ^önig öon ^reufsen ein bcrartige§

^cd)t feiner perfönlid^en 9Jleinung l^abe.^^^) „Unter bem .^inmei§,

bafs bie ^erfon be§ S!önig§ unOerte^Iid) fei unb meil ber 9?ei(^§;

fangler, bejm. bie 9)?inifter bk formole 3?erantmortIid)feit für bie

l^riebeniS ju erf)alteu, fo f)aben 2Bir bod) in feinem biefer 3o£)re mit bem

gleichen 5ßertrauen anf bie ^^ortbauer biefer 2Bo!^(tot in bie 3ufu"ft geßüctt,

tvk in bem gegenwärtigen. S!ie ^Begegnungen, meiere wir in ©aftein mit bem

Äaifer üon £)fterrei(^ unb bem ^önig üon Ungarn, in Sandig mit bem SJaifer

üon ))tuJ3{anb t)atten, loaren ber ^2tU!§brucf ber engen perfönlic^en unb politijd^en

Regierungen, loelc^e Ung mit ben Unä fo na^e öefreunbeten 9Jiünard)cn unb

3)eutid)Ianb mit ben Reiben mäd^tigen 9hrd)barreid)en öeröinben. 5)ieje üon

gegenjeitigem ißertrauen getragenen Segietjungen bilben eine juöerläffige Sürg«

l'd)aft für bie gortbauer be§ ^rieben^, auf tt)elct)e bie ^olitif ber brei Saifer{)öfe

in öotler Übereinftinmmng gerid)tet ift. 5)arauf, ha^ biefe gemcinfame griebenS»

^olitif eine erfoIgreict)c fein raerbe, bürfen wir um fo fieserer bauen, alö aud^

Unfere SSesie^ungen ju allen anberen Ttäii)Un ' bie freunblid)ften ftnb. ®er

©loube an bie frieblicßenbe ^uöertäffigfeit ber beutf(f)en ^olitif I)at bei aQen

SSötfern einen Seftanb gewonnen, ben 5U ftärfen unb ju redjtfertigen 2öir a(ä

Unfere üornefjmfte 'ipflid)t gegen öott unb gegen bas beutfdje iöaterlanb 6ctrad)ten.

Urfunb(id} unter Unferer §ö(^fteigenf)änbtgen Unterfc^rift unb beigebrurftem

Äaiferlid)en ^nfieget.

(Segeben Berlin, ben 17. SJobember 1881.

gürft bon 33ismarcf.

'-'') cfr. „1}5robinäial«Sorrefponbenä" bom 17. S'Joüember 1881.

'-"*) cfr. „^robin3iaI=Sorrefponbenä" bom 11. ^o""!!^ 1882.

»iemardS ©taatSred)! 23
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^öniglid)en 9f?egierung^Qfte trügen, [ci ein perfönlid)e§ .^ert)ür=

treten unb eine poüti]'d)e (5tetlnngnnf)me be§ S^önig^ auSge^

[d)to[fen."

©egen biefe 2(uffn[fung lourbe iin ^^nr(alnent Don hen

9Jiini[tern bie grofee 53ebcntung be^ inünQrd)ifd)en ^>rin§ip§, loie

Qud) ber ©egen, tt)eld)e au§ ber Sß}ad)t unb Ceben^fraft ber

^rone für ^^reuf^en unb 1)eut[d)(anb I)ert)orgcgnngcn [ei, ^erbor-

gehoben. X>ie[e (£r!lärungen f)ntlcn jcbod) nur neue Eingriffe,

n)el(^e fic^ auf portetpoliti|d)e ?tu6(egungen berfnffung'jtnQfsiger

S3eftimniungen unb ftQat^red)t(id)er 33egriffe ftütiten, §ur ^olge.

Qn biefen SSiberftreit ber §[n[id)ten griff ber S^önig nüt

feinem berül)mten (Srlnfs bom 4. Qanuar 1882 ein. X)erfeI6e lautete:

„!J)a§ SRed^t bes ^öntg§, bie 9iegierung unb bie '^olitif

^reufseng und) eigenem ©rmeffen gu leiten, ift burd) bie ^er=

foffung eingefi^ränft, nber nic^t Qufgef)o6en. S)ie ^Hegierung^afte

beö ^i3nig6 bebürfen ber ©egengeidjuung eine§ ?i)Zinifter§ unb

finb, mie bie^ duä) bor @rla^ ber 35erfQffung ge[d)Ql), bon ben

3DHniftern be^ S?i3nig^ §u bertreten, aber fie bleiben D^egierimgä;

afte be^ ^önig§, au^ beffen ©ntfdjtiejjungen fie ^erborget)en unb

ber ©eine 2Biüen§meinung bur^ fie berfaffung^mäfeig ausbrüdt.

©^ ift be§{)alb md)t äultiffig unb fü£)rt jur S^erbunfelung ber

berfaffung^mäf3igen 5!önig§rec^te, menn beren 2(uSübung fo bar-

gcftedt mirb, aU ob fie bon ben bafür berantmortlid)en jebe§=

maligen ^Ohniftern unb nid^t bon bem 5tönige ©elbft ausginge.

3)ie 3Serfaffung ^reufsenä ift ber Stu^brud ber münarc^ifd)en

Strabition biefe§ 8anbe§, beffen (Sntmidlung nuf ben lebenbigen

53e5ie^ungen feiner S^önige §um S3olfe beruht. X)iefe 53c§iel)ungen

laffen fid) auf bie bom S^bnige ernannten ^D^linifter nid)t über=

tragen, benn fie t'nüpfen fid) an bie ^erfon be§ ^önig§. Qtire

@rf)altung ift eine ftaatlidje S^otmenbigfeit für "jpreujsen. @§ ift

be§l)alb 3!Jlein Söille, baji fotuo^l in ''^H-eujien, mie in ben gefe^;

gebenbcn Störpern beg diiid)§ über 9Jiein unb 9}^einer 9^ad)folger

berfaffung^miijsigeg 9Red)t §ur perfünlid)en Ceitung ber ^^soliti!

StReiner 9kgierung fein 3^<^if^^ gelaffcn unb ber ^Jkinung ftct§

rtjiberfprod)en roerbe, alö ob bie in ';|?reuf^cn jeber^eit bcftanbene
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unb burc^ 2lrt. 43 ber SSerfoffung Qu^gefprodjene Unöerle^barfeit

ber ^^erfou be§ ^öntg§ ober bie 9'lottoenbtgfett t)erQnttt)ortIid)er

©egengeic^nung SDieiner 8?egterungöa!ten bie 9lntur felbftiinbiger

Slöniglt(^er @nt[d)Iie{3ungen benommen t)ätte. (£§ i[t bie Stufgobe

SDfJeiner ^IJ^inifter, 9Jleine berfaffung^mö^igen S^^ed^te burc^ 33er=

tt)of)rungen gegen 3^^^f^^ ""^ 3SerbunfeIungen §u bertreten;

bQ§ ©leic^e ermarte ^d) bon aUzn 53eQmten, meld)e Tlix ben

2lmt^eib geleiftet traben. 9Qlir liegt e^ fern, bie g-reif)eit ber

2BQl)len gu beeinträd)tigen, aber für biejenigen 93eamten, meiere

mit ber 2tu§füf)rung 9Jieiner Sf^egierungäofte betraut finb unb

be^^alb i{)re§ !l)ienfte§ nad) bem 5)i§äipIinQrgefe^e entf)oben

merben fönnen, erftredt fid) bie burc^ ben 2)ienfteib befi^morene

^fiic^t auf 3Sertretung ber ^oliti! Wlämx äfJegierung auc^ bei

bzn SBa^Ien. 3)ie treue (Erfüllung biefer ^flic^t merbe ^d) mit

'^ant ernennen unb bon allen 53eamten ermarten, bo|3 fie fid)

in ^inblid auf i£)ren @ib ber ;^reue bon jeber Stgitation gegen

SD'leine S^egierung au6) bei hcn äöa^len fernhalten.

Berlin, b^n 4. Qanuar 1882.

bon ^i^maxd.

2ln ba§ @taat§=9Jiinifterium."

2lmtli(^ mürbe biefer ©rla^, mie folgt, erläutert :
^2^)

„Da§ 2öort be§ S^önig^ an ba^' ©toatSminifterium ift ein

bollbmmen getreuer Slu^flu^ ber preujsifc^en SSerfoffunggurhmbe

;

e§ entfiölt feine 9leuerung, menbet fi(^ aber gegen ^erfu(^e,

Steuerungen ^erbeigufüljren, über bie gu ^ed}t befte£)enbe 33er;

foffung ^inau§. %n btn beftelienben S3erpltniffen nii^t rütteln

gu laffen, ift auc^ Ijeute no^ ber SSitle be§ 9)lonard]en mie bor

ämangig Qal)ren, mo beg Eönig^ SOlojeftät bom S^^ron fjerab bie

SSorte berfünbete:

„9^iemal§ fann Qd) gulaffen, ba^ bie fortfdjreitenbe ©nt;

foltung unfere§ inneren ©taat§leben§ ba^ dicä^t ber ^one.

'-'•) cfr. „'';proüm3ial=(s;ürrelpünbcn5" üom 11. Qanuar 1882.

23*
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bie Tlciö)t unb (Sid)erf)ett ^xtu^zn§> in ^rage ftette ober ge=

fäfirbe."

Unb ^eute nod) lutc bamoB [161)1 fcft unb unDerönbert bo^

äöort be§ S^önig^S:

„es ift gSJleine ^^fad)t unb Tltin crnfter Söiae, ber öon

Wix befcl)tt)ürenen 33erfa[fung unb bcn 9?cd)ten ber SonbeStier;

tretung il)re bode ©eltung gu fiebern, in gleid)eni ^Jlafse ober

nud) bie Siechte ber ^rone gu n)af)ren unb [ie in ber ungefdjmö;

lerten ^roft gu erI)otten, njclc^e für ^reu^en §ur ©rfüllung feinet

Berufs notiuenbig ift, unb bercn (5d)tt)äc^ung beut ^Qterlanbe

§um SSerbcrben gcrei^en lüürbe." —
SöaS bie ^^reffe Betrifft, fo fonftatierte bie „9^ationQl=3tg."

ben tiefen ©inbrucf ber 5tQiferlid)en Söorte auf bie n)eiteften

Greife unb fpegicll auf bie „jüngere Generation" be§ Beamtem

tumS; anbere '']>ref3ftimmen mad)ten bcn gürften 33iSmarc! für ben

©riafe üeranttt)ortlid) unb beräit^teten au§> „tiefer liegenben" ^ü(f=

fiepten auf bie „formeE tt)ol)t bered)tigte" ^ritif beSfelben^^*'). ^a§

„berliner 2:ageblatt", bie „Sribüne" unb bie „5>offifd)e 3eitung"

bemüi)ten fid), ha§> perfönlid)e ^erOortreten bt§> S^aiferS aB mit

ber fonftitutioneEen Überlieferung unöereinbar IjingufteHen. !Der

©rla^ füUte nad) bem ^uerft genannten blatte nid)t nur be=

äüglic^ ber !l)et"laration ber S?ronred)te, fonbern aud) be^üglic^

ber ©tellung ber 33eamten gegen bie $>erfaffung üerftoisen; nad)

ber „2:;ribüne" ba§ 2lnfef)en ber ^rone gefäl)rben; nad) ber „3So[f.

3tg." foöte ber 50^inifterpräfibent, inbem er biefen ©riafe gegen?

§eid)nete, einem ber ölteften g'unbamentalfä^e beS ©taatsrec^tS

ber ^reu^ifd)en 3!Jionard)ie §un)iberge£)anbclt ^aben.

!Die ,M'^m^''^dtunQ" bagegen zitierte 33Iuntfd)li, aB frei?

finnigen (StaatSrec^tSle^rer §u ©unften beS @rlaffe§.

^n feiner Sttig. <Staat§let}rc fage ^(untfd)li barüber u. a. :
^^^)

„SÖürbe bie Äanunermajorität unb ber 9Jhnifterrat in aüen

gätlen mit formeHer S^otmenbigfeit bie ^anblungen be§ g-ürften

'3») cfr. „5Rcue preuBtfc^e (^reuj) 3tg.", ^amax 1882.

'»') pag. 494.
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befttmmcn, fo iDÖre bieg eine ^arlamentö= unb 9)liui[ter;9fiegte=

rutig unb mit bem monard)ifcf)en ^ringip im 2öiber[pru^ ....

@§ ift al3ge[d)mncft, ben SfJlonardjcn üerf)inbern §u moKen, ba\i

er feine eigene ^Dleinung ou§[pred)c. "^^olitifc^e 9?ücf[i^ten mögen

\l)n oft §urücfpolten, biefelbe gong unb laut §u offenbaren; ober

niemanbem ftef)t ba^ 9^ec^t §u, i!^m bie freie 9Rcbe gu tjerfagen."

2ln onbrcr (Stelle fagt ©(untfd)Ii: „X)er monard)ifd):fonfti=

tutionefte (Staat legt ouf bie inbiüibuelle ©nergie be§ 9Jtoimrd)en

einen großen SBert, unb e§ märe ungereimt, i^m bü§> f)öd)fte

9^ed)t im (Staate gugufprei^en unb gugleid) i^n um beffenmiüen

imter bie 33ormunbfd)aft anberer gu fe^en. 9cid)t bie Kammern

fd)affen baS^ ®efet^, fonbern, inbem er feine (SanCtion frei er=

teilt, begrünbet er baS^ ftaatti(^e ^^nfe^en beg ©efe^eig. ©benfo

fügen biz 9Jiinifter feinen 9iegierung§bef(^lüffen nid^t il^re 3(uto=

ritöt bei, fonbern er üerkil^t benfctben feine SCutoritiit, unb bie

90linifter bienen if)m al^ Organe feinet 2Bitten^."

S)er ©riafs fam im 9?eid)0tag am 24. Januar §ur (Spraye.

g'ürft 53igmard erfiärte:

„X)er |)crr 35orrebner ift im Einfang feiner ü^ebe gmeifel^

t)aft gemefen über feine Legitimation, f)ier im 9?eid)^tage einen

©rla^ be§ 5^önig§ öon ^^reufecn, an feine SOhnifter gerid)tet,

§u befprec^en. ^d) mufs i^m überlaffcn, fic^ mit feiner 8egiti=

mation al§ 9^eid)§tag§abgeorbneter abäufinbcn. Qd) beftreite

fie nid)t. ®ie meinige ift mir gang gmeifctlo». 2Benn id)

[)ier al§ Ü^eidj^fangler unb nur aU fold)cr ej:iftiertc, fo märe

ic^ t)iet(eid)t §meifelf)aft, ober id] mufe ba eine g-iftion —
ber 93erfaffung gegenüber ift e§ eine giütion — berid)tigen:

^er 9^eid)§tan5ler, fo oft er Ijier genannt mirb, ift eigentlid) ^ier

gar nid)t anmefenb. 9cad) Strtifet 9 ber 53erfoffung ^^2) ^aben bie

SDIitgüeber be^ 33unbe§rat§ imb nur bicfe, refp. bie öom 33un=

''^) ?trt. 9 bcv „3{.=35." lautet: „Sebeö SKitglteb be§ Sunbe^ratg ^at bag

Otccftt im ÜieidiiStaöc 511 erfdicincn inib muft bafcKift an] 58crlaugeu jebeväeit

gehört »Derben, um bie 5(ufid)teu feiner JHegierung ju Vertreten, and) bann,

lüenn biefelöeu üon ber SJiajürität be^ S5unbe5rateö nic^t abortiert tüorben finb.

9iiemanb fann glcidiäcitig Sliitglieb be5 ^unbc«rate§ unb bes. 9icid)5tage§ fein."
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betrat ernannten ^ommifforien boä 9Rec^t, f)ier ju erfc^einen

unb jeber5Ctt ge'^ört gu werben, um bie Stnfi^ten t^rer 9f?egterung

— fo fielet e§ in ber 3?erfQ[fung — §u bertreten. Qd) bin olfo

boUftänbig berechtigt, hjenn id) bie 9tnfi(^t meiner 9Regierung

über ben bon mir fontrofignicrten unh berontnjortlic^ bertretenen

©rlofs ^ier nnc^ Strtifel 9 ber ^erfoffung bertrete. ^ä) ergreife

mit 33ergnügen bie (Gelegenheit, bie Stnfic^t meiner 9^egierung

f)ier Qu§5u[prec^en. ^c^ mürbe nid)t ben Sfflut geljobt l^aben,

meinerfeit§ I)ier bie ^nitiatibe gu ergreifen; nQd)bem fie aber

ergriffen ift, fo Bin id) bafür banfbar."

Sigmare! fufjr fort:

„^er ©riofe ^at nid)t hcn Qwzd neueä 9f^e^t ^u fc^affen,

fielet ouc^ in feiner 9?erbinbung mit irgenb meli^en Stu^fid^ten

auf £onfüft. SBenn ber ,^err 2>orTebner bon bem {)oc^feIigen

Könige bon 53at;ern fprad), ber ^rieben mit feinem ^oih
l^aben moüte, fo l^at ben ber je^t regierenbe .^onig bon ^^reu^en

im boüften SD^a^e. @r f)at nur mit einigen graftionen be§

Canbtage nid)t ben boüen g-rieben, mie er e^ münfd)te, aber

boc^ oud) feinen 5!onf(ift; unb einen Slonfüft —, ba^ finb

fromme 2Sünfd)e — einen ^onflüt, htn merben «Sie nid)t {)aben;

gegen ben ^onflift übernehme id) bie 53ürgfd)aft, — ja au<ij felbft,

menn er bon anberer ©eite gefut^t merben foKte — ©ie merben

ilp nid)t finben! SCber menn ber @rta^ fein neue^ D^ec^t I)ot

fc^affen moüen, fo I)at er bm Qwzd, mie au^ feinem :^nl^alt ja

!^erborgel)t, bie ißerbunfelung be§ befte^enbe^ Sf^ec^teS §u ber=

^üten, bie fonftitutionellen Segenben («Sagen) ju befämpfen,

meld)e fid) mie nmc^erifc^e ©djüng^iflan^en — an ben gang

floren äBortlaut ber |)reu|3ifc^en 5Berfaffung§ur!unbe legen, ai§>

ob e§ nod) nubere S^e^t^queüen für un^ gäbe au^er bem preu^i;

fc^en gefd)riebenen S^ei^te, ol^ ob bie gufäUig in anberen ßänbern

beftc^enben Xrabitionen ober 3Serfaffungen auf irgenb n)eld)e

©ültigfeit bei un§ in ^reufien Stnfpruc^ l^ätten. SDaö @rgebni§

biefer Oegenbcnbitbung, bie mir ja im boüften Umfange in

mud)erifc^er Üppigfeit in ber 9?ebe be§ .^errn 33orrcbncry l)ier

bor unä f)aben entftef)en fe^en, gel}t in ber legten Slonfequen§



359

bQf)tn, bajs eben in ^^rcu^en ber Stönig ^xvax regiere, im ©inne

be§ frnn5Ü]"if(^en regner — mir, nnd) rid)tigen preuf3i[d)en Xxa-

bittonen, unterfd^eiben beibe^ nid)t — , aber nid)t regiere im

©inne be^ frnnäö[ifd)en gouverner, fonbern, bo^ bie a!tibe S3e=

tätigung ber Ü^egierung^gemalt in b^n ..^iinben einer minifterieHen

S^egierung märe, bie neben bem Könige ftef)t unb, menn [ie gang

forreft unb in Orbnung i[t, nad) bem @inne be^ SSorrebner^,

getragen mirb bon ber Tld)xl)^it eineiS ober beiber 5lür|3er be§

preujsifdjen Canbtag§.

X)a^ ift ungefähr bci§> fonftitutionelle Qbeal ber minifterieUen

9^egierung, bie bem fetbftregierenben ^önig bon ^^^reujsen gegem

über gefteflt merben fonnte, unb bie bann alterbing§, ge[tü^t

ouf eine [idjere unb mof)(ge[d)uIte SD^ajoritöt, fe!^r mo^t im [tanbe

möre, bafs ^bcal gu realifieren, ma^ Bei[pie(§mei[e ber 3tbg-

9[Romm[en in feinen 2i>al)lreben al§ ein ©djredbilb bejeidjuete,

nämlid) bcn minifterieUen Slbfoluti^mu^, neben meld)cm unfer

.Königtum berfd}minben mürbe gu ber dioUe fd)atten!^after (Srb-

fönige, bie, menn man einen neuen 93^inifter braui^t, au§ ben

^uliffen t)orgefüf)rt merben unb unterfd)reiben unb bann mieber

öerfd)minben, nad)bem fie auf biefe Söeife ber Ianbtäglid)en

O|)pofition ein neue^ ^d §ur 33e!ämpfung, eine neue 5'^fti^"9

gur ^Belagerung, ein neue§ 9Jlinifterium — mit anberen SSorten

— ongemiefen ^aben. 2(lfo biefe fonftitutionette ^')au§meierei,

bie ber 9Xbg. 90?ommfen mit einer für einen fo angefef)enen

®efc^id)t^fd)reiber ungemöf}nlid)en 5'cinbfd)aft gegen bie 2Saf)r=

f)eit mir bormirft; — ic^ fann nur annetjmcn, ba\i bie 5?er;

tiefuug in bie S^itt^i, bie §mei Xaufenb ^a^ire I)inter un§

liegen, biefem augge§eid)neten ©elel^rten ben S3li(f für bie fonnen=

befd)ienenc ©egeniuart boflftänbig getrübt Ijat, — fonft mürbe

er unmoglid) in hieben, bie er gehalten fjat, mir fd)ulbgeben

!önnen, „ba^^ bie ,9?eaftibierung be§ abfoluten 9?egimentg' er^

ftrebt merbe, iti ber &aebe: „@§ gilt um bie 3"^"^^ft ^^^

beutfd)en i^erfaffung§ftaate§! — Dkttet, \va§> nod) gerettet

merben !ann! e§ gilt bie 9?eaftibierung be^ abfoluten &tegi;

mentg." @§ ift mirf(id) eine nationale ^efd)ämung für mic^,
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lücini id) einen fo au6ge5eid)neten (55elel}rten, bcv unferen Dauern

bcm 5(uölanbc gegenüber als c£)iftorifer Vertreten [oü, be^üglid)

ber ©egemrnrt fo reben I)üre. 2(I[ü bie[e§ SDIiniftcrreginient,

biefe Eanjierbiftatur tft etiDQ^, \\)a§> gevobe bann mög(id) tuirb,

n^enn Sic ü(ierl)nupt bn^ 9Jhnifterrcgiinent an bie Stette be^

Stöniglic^en 9iegiinent§ [e^en, lüenn c§> 3^nen gelingt — e^

tüirb :5§nen Q&er nid)t gelingen, benn (2ie (^aben gar feine

Unterlage l}inter fid), bie )3renf3ifd)c i^erfaffungöurfunbe trei^

baüon garnid)t§. @^ i[t bog eine Urfunbe, bie, fürd)te i^, öiel

§u luenig golefcn lüirb; biele Ceute l)aben fie auf il)rcm £i[d)e

liegen, fe^en [ie aber niemals an. ^d) n^ill nur ben Sitel üon

beni Könige lefen; Don ben 9[)üniftern i[t nur gan5 fur^ itt ber

^erfaffung bie 9icbe, tt)0 gejagt luirb, bafs [ie üerantiuortlid)

fein füllen unb wie fie angcfafst werben füllen, wenn fie ba^

9Düf3fallen ber 9,)Mjoritäten fid) ^ugegügen fjaben. @g l^eifet in

Sit. 3 „3Som Könige" Slrt. 43: „^ie ^^erfon beg Slbnigg ift

unberle^lid). " 9lun, ba^ ift fie, ©Ott fei X)an£, in ^^reuj3en

immer gewefen, unb c§ '^at aufser einigen 33erbred)ern, bie bein

<Strafgefet5 Verfallen, nüd) nid)t femanb über fid) gebrad)t, bie

^^erfüu be^ 5!ünig§ §u berül}ren, §u fd)äbigcn, furg feine Un=

t)erlct^lid)feit gu mifsadjten. 3^^ berfelben red)ne id) aud), ba^

bae Slüniglid)e Stnfe^en, bie 5^üniglid)e Söürbe, bie @^re bt§> Slönig^,

in äöürten gefd)ont wirb überall, wü ber Siönig erwähnt wirb.

!^iefer ^aragrapl) fagt meinegi (Srad)teng: in allen 'Di^fuffiünen,

wo t)üm £i3nige bie 9^ebe ift, — wenn id) etwa, wie Cutter bie

§e§n ©ebote in feinem ^ated)i§mu§ weiter au^fpinnt, l)ier bie

feineren S^onfequengen au§ful)ren füll, fo liei^t bieg^ nad) ber

33erfaffung: Q^r füllt bom Könige nid)t anberS al§ in ®l)r=

erbietung fpredjen unb nid)t fo in unel)rlid)er iil^eife, wie c§> t)ier

in biefem Qal)re borgetommen ift. Qd) meine bie 9kbe be^ .g)errn

Slbgeorbneten Dr. 33irc^ow. ^ie QJünifter be§ Stönigg finb üerant=

wortlid). 9cun, gut! ©cwifs finb wir ba§>, unb id) fd)reifc üor

biefer 3Serontwortlid)feit nid)t ^urürf. 3!}leine i)tame ftcljt auc^

unter biefem ©rlafs, unb id) bin, obfc^on im £ranfenred)t, tjeute

erfd)ienen, weil mein S^ame barunter fte^t. ^ie ^J^inifter finb



361

DcrautJDortltc^: id) tann mid) berontroortltd) inQd)en für iiietue

eigenen C^anbhmgen unb fonn mtcE) anä) Dernnttoortürf) ge=

mQd]t t)aben burd) eine 33ürgfd)aft, bie iä) übernehme für

^anblungen cinciS nnbcrcn, unb id) I)a6e mid) üerantiuortlit^

gemacht nud) für olle c^anbliingen meinet ^önigg, bic id) gegen;

geic^nc, unb aii6) für bie, iücld)e id) nid)t gegen5cid)ne, lüerbe iä)

am Iel3ten Ort bic ^^erantniDrtUd)feit gern ü6ernef)nien. '^cl§>

tinbert alfo gar nid)t§> am Stonigöredjt. X)ic D^egierunggafte,

tt)eld)e 5U i^rer ©ültigfeit ber ©egcn5eid)nung bebürfen, fie

bleiben boc^ 0^egierung§n!te beö ^önig§. Sie luerben jn qI§

fo(d)e f)ier in ber iBerfaffung nui^brüdlic^ be5eid)net: „9aegierung§=

nfte ,be§ £önig^' bebürfen gur i^rer ©ültigfeit ber (^egen=

5etd)nung." '^^) (Sinb fie gegenge5eid)net, tt^crben fie baburd)

eüüQ „niinifterieße" §(ftc? ^ft ber Stönig bobci 9tebenfad)e unb

ber SOhnifter bie .^0Quptfad)e? ^ie minifterieüc llnterfd)rift, bie

tief imten in ber @d'e ftef)t? ^a, niie (Sie ba^ mit ber meit;

getriebeneu 3?erel)rung, bie ber i^err iBorrebner für bie ^ünig=

lid)e Steöung E)nt, gufammenbringen moüen, ba^ Sie ben

^^auptaccent bon ben beiben Untcr|d)riften, bie untereinanber

ftel)en, une unter biefem ©rlajs, auf bic 9[l]intfterunterf(^rift

legen, t)erftef)e id) nid)t. @g ift gan§ erflärüd), mcnn man fic^

benft, bajs in 3l)rer Qbce ber ^önig fo f)od) ftel}t, unb nod) f)13I)er,

big in bie SSoIfen I}incin, wo tt)n fein 93tenfd) mcl)r mcrft unb

!ein StRenfd) mel)r fpürt, öor lauter 33ere§rung; nid)t au^ i^err;

fu(^t ftetten Sic xljn fo I)od), nein, au§> lauter iyeref)rung für

ba§ SlönigStum, fobofs er gulefet, mie früf)cr ber geiftlid)e 5taifer

in ^apan, alle Qal)re einmal an einem I)oI)en g-cfttagc gegeigt

mirb üon unten, auf einem ©ittcr gcf)enb, fo bajs ^im^ nur feine

SoI)(en fe[)eu fann. Stuf biefe SBeife mirb jebenfalle eine fom

ftitutioncßc .'pau§meierei auSgebilbet, nod) mef)r, al^ fie bei btn

Karolingern mit il)ren Sd)attentonigen bcftanb. 5Bei uns aber

'^') cfr. 2irt. 44 ber „S?erfaffun9§urf . f. b. prciifj. Staat." ^crfelbe (autet:

„5)ie 9Jiini[ter bt^ töuigg fiiib ueranttüortlid). '2lIIc Ütegicrungsafte be§

S'önigg bebürfen ju if)rcr ©ültigtcit ber ®egenäeid)nung eineä SUJinifterg, welcher

baburc^ bie iBerantH)ortlid)feit ülicriiinimt."
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regiert ber ^öuig fetbft; bie ^Ohutfter rebigieren iüü^I, mos ber

^önig Beiofilcn r)at, ober [ie regieren nid)t. „^em Sllhiig aKciu",

fagt bic 3L^erfa[[ung, „ftef)t bie Don§iel)enbe ©eiralt äu,"^'*^) —
bon ben 3D^ini[tern ift garntdjt bie Siebe; „X^er Slönig Befe^t nüe

©teilen in aüen ^^J^tgen be§ (Stanti^bienfte^," ^^^) öud) ba ift bon

SOliniftern nid)t bie 9iebe. „X)ie ge[e|geBenbe ©ettjolt luirb gc;

meinfd)nftlid) bnrd) ben ^önig unb girei ^ominern ausgeübt.

Xie llbcreinftiinmung be§ Sliinigg unb beiber S^ommern ift §u

jebem ©efe^e erforberlid).'' ^^^) „^Dem Könige [otüie jeber Sommer

ftel^t ha§ 9Red)t gu, ö)e[e^e borgufflogen. ®e[e^e, bie bom

Äönig einmal beriüorfen tporben [inb, fönnen . . . nid)t inieber

cingebrad)t luerben."^^') X)er 3J?inifter ift alfo ein in ber ißcr=

faffung faum genannter ßücfenbü^er. Ob baä nun in bie fon=

ftitutioneUe Xl}eoric pafst ober nid)t, ift mir bollftänbig g(eid);

gültig. (S§ ftel)t boS in ber preuf3ifd)en i^erfaffung, unb ic^

fenne fein anbere^ ©runbgefe^, nad) bem in ^^reufsen gu regieren

unb §u leben ift. @e. ^^lajeftät ber £ünig bon ^reufsen f)ot

aber ben ©inbrud gel)abt, bafs bie[e feine ätreifellofen ber=

faffungSmä^igen :53ered)tigungen cinigermajsen ber!annt 5U merben

>ä*) cfr. S&xt. 45 ber „SSerfaffung^urf. f. b. preufe. Staat/' ©erfelbe lautet:

„®em ti3nige allein [tel)t bie öi)n5ie:^enbe ©emolt ju. @r ernennt unb entläßt

bie 53iini[ter. (Sr bcfiefjlt bie 58crfünbtgnng ber ®efcge unb erlägt bie gu bereu

Sluöfü^ruug nötigen ^ßerorbnungen."

'*^) cfr. Slrt. 47 ber „SSerfaffungäurf. f. b. pun^. Staat." S)iejer lautet:

„®er ^önig be)et5t atle ©teDen im §eere, fotoie in ben übrigen 3>i^e'9en öe^

6toat^bien[te§, jofern nid)t ha^ ©efe^ ein anbere^ ücrorbnet."

'»«) cfr. 9trt. 62 ber „3Scrfa[iung#urf. f. b. pxm'^. (Staat." Serfelbe lautet:

„S)te gefet^gebenbe ®enjalt tüirb gemeinj(i)attUc^ burc^ ben ^önig unb burd)

ättiei Stammcru auiSgcübt.

3)ie Übereinftimmung besS Söuig^ unb beiber Kammern ift 3U jebcni ©cfe^c

erforberlic^.

5inanägefe{^s(£ntn)ürfe unb ©taat§^ou§^aItg=®tatg tuerben äuerft ber ätüeiten

Kammer borgelcgt; (entere Werben üon ber erften tommer im ganzen ange*

nommen ober abgelel^nt."

'•'') cfr. 2lrt. 64 ber „SSerfaffungöur!. f. b. pxm^. Staat." 2)erfelbe tautet:

„S)em J^önige, foiüie jeber Kammer, [tel)t baä Stecht ju, ®efe^e Oor5uid)lagcu.

(S5e)et3cöüorld)tägc, meld)e burd) eine ber Stammern ober ben Stönig oer=

roorfcn morben fiiib, tonnen in berjelben ©i^unggs^eriobe nid)t loieber Dorge=

brad)t luerben."
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anfingen, namentlich aud) au§ ben legten !5)i§!u[[ionen ^ier, unb

@r l)at ba^ Sebürfiti^ gehabt, haQ geltenbe 2?erfQ[fung§re^t \o,

trie mv alle c§> befc^tforen ^aben, aud) ber Röntg, neu in (Bv-

tnnerung §u bringen in feiner gangen nücf)ternen ))}adü)cit, frei

Don ben ßwtöten legenbärer ©ebilbe, bie ber ^err SBorrebner

un§ borgetragen 'i)at, unb babon änbert Weber bie llnberlel^Iic^=

!ett, nod) bie 33eronttt)ortIi(^feit ha^^ ©eringfte.

^ie preufsifc^en Xrabitionen entfpred)en auc^ boEftänbig ben

95eftimmungen ber 33erfaffung; e§ ift bon h^n preuf3ifrf)en Königen

t!^re ©teUung niemals in erfter ßinie ou^ bem ®efid)t§punft ber

9?ec^te, fonbent in erfter Cinie au§> bem ®efi(^t§punfte ber

^fltc^ten aufgefafst morben. llnfere Könige, bi§ §u ben Rur=

fürften §urü(f, ^aben nie geglaubt, bafs fie „fruges consumere

nati" ttjören unb §u if)rem 53ergnügen an ber ©pt^e be§

(Staate^ ftänben, fonbern fie ^aben ha§ ftreng bienftlii^e ®e;

füf)I ber 9^egentenpflid)t gel^abt, mie g^riebrid) ber ©rofse e§

in feinem 3(u§fprud) betätigt, bafs er fid) felbft für hm erften

3)tener be§ preu^ifd)en (Staate^ erüärte. 3)iefe Xrabition

ift in unferen D^egenten, mie icir ja olle miffen — id) zx-

§äf)Ie ja nid)t§ neue^ — wir miffen, wie unfer jetziger ^era'fc^er

lebt unb feine 3^^^ ou^füftt bom SOlorgen big §um Slbenb —

,

ift in bem 9[Ra§e tebenbig, bafs in ber %ai bei un^ in ^reuf3en

innerf)olb be^ ^Olinifteriumö ber Rönig befieljlt unb bie 9J^inifter

ge^^orc^en, fo lange fie glauben, bie 33erantiüortlid}!eit tragen

§u !önnen. S^ijnnten fie hci§> md)t me^r, fo ift ber SSec^fel eine^

SDIinifterg fo fef)r fd)tüierig nid)t: mir '^ohzn jo bon ^^olitifern

jeber Strt fet)r reid)Iid)e %ix§>\va\)[ auf Säger, unb ber S^i3nig,

wenn er nid)t gang etwa§ (£j;§entrifd)eg wiU, würbe für alle^,

woö feine gegenwärtigen SDiinifter nid)t fontrafignieren woKen,

Ieid)t anbere 9J]inifter finben, weld)e bereit finb, bie 3?erant=

wortung bafür gu tragen. ©^ wirb uny aber nid]t§ ß^'gentrifdje^

ongefonnen, fonbern in ben feften, tiefen ©eleifen, bie bie '^o-

littf im X)eutfd)en ^Jieic^ allein gel)en fann, beftimmt ©e. 9310;

jeftöt ber Slönig im ^^^ringip. @r beftimmt, wog gefd)c[)en foU,

wie bie :preuf3ifd)en Vertreter am 33unbegrat banad) inftruiert
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njerben [olleii, beftimiut, boji bonac^ bie ^^^orlogen im Sonbtng

uiib iTii 9?eid)0tng gcinnd)t ruerbcn foden, imcf) ber eigenen Über-

zeugung, unb bie '^(Umarbeitung, baiS g^orntnle in ber 'Bad)C,

ift @acl)e ber 9Jhniftcr. 3cun tonnen ja ^^J^iniftcr abn-)eid)enber

9)kinung fein, — bann finbet ein SlonipromiB [tatt; \vk \d] [c^on

früf)cr jagte, ba§> fonftitutiLinelle ^QbQw bcftcf)t am Slompro;

miffen, unb ein iönig, ber einen 9JHni[ter nid)t ül)ne lueitereS

enttaffen will, räumt i^m iuof)l ettpag ein, )va^ er eigentlich

lieber nid)t gemoltt l)ätte. Q'iod) I}äufiger aber foinmt e§ öor,

bafs bie 5!J(ini[ter für eine 2(rbeit ober eine ©c^rift, bie i^rer

SDIeinung nad) an§> einem ©uji unb rid)tig mar, bie 5löniglid)e

3u[timimmg nid]t geiuinnen fönnen unb fid) bann fragen

muffen: fo(( id) nun bie gange (Bad)e follen laffen? foü id) fte

§u einer Sitabinett^frage machen, guriidtreten, ober c§ für ha^

5Satcrlanb unb ben 2)ienft nüt^lid)er finben, bem £öniglid)en

SÖitten Eongeffionen §u mad)en? ^er ^öniglic^e Wilk ift unb

bleibt ber QÖein entfd)eibcnbc. :4^cr mirflid)e, faüifc^e 9}änifter;

präfibent in ^^^reuf^cn ift unb bleibt ©e. 9Jiajeftät ber Äönig.

^d), ber üor ^^nen ftel)t, Ijabe meinen Kollegen gar nid)t§ ju

befel)len, id) l)abc fie nur §u bitten unb i^nen Briefe §u fd^reiben,

bie fie nic^t immer übergeugen. 3)a§ ift fe^r angreifenb, unb id)

tue e^ be§I)alb nid)t immer, fonbern menn id) glaube, bajj etrna^

gefd)el)en muf^, unb id) tann eö nid)t burd)fe^en, bann menbe

id) mid) an ben mirflid)en 9J?inifterpriifibenten, an ©e. SDiajeftät

btn §t'önxQ. gnnbe id) ha feinen Stnflang, fo laffe ic^ bie (2ad)e

fallen; finbe id) il}n, fo fommt ein Slöniglid)er Sßefe^l, e^ fo unb

fo §u mad)en, unb bann gefd)iel)t'§, ober e^ folgt eine Stabinett^;

feifi^, bie fid) bann rul)ig t)oll5ic^t.

®iefe 9iegcntenpflid)t, bie ^reube an ber Slrbeit, menn

überl)aupt eine greubc hd bem Regieren ift, Joirb nun öon bem

5lönige üon ^reufsen innerl)alb ber '2d)ranfen, n)eld)e bie 33er'

faffung gebogen ^at, mit berfelben .^ingcbung geübt, unb er;

forbert üielleid)t nod) eine größere Strbeit, meil bie (£d)ranfeu bie

SBemegung erfd)meren unb ber S^iaum, auf bem man fid) bemegt,

ein fcl}r üiel engerer ift. 3)ie Slonige üon '>|>reu{3en maren im
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^ollbefi^ ber Tla&)t, ber gefe^gebenben, \vk jeber anberen, ju

ber Qzit, wo bie ißerfaffung erlaffen tüurbe. "Die .^erren, bie

mit mir, e§ irerben menige fein, in hen ^ai)xcn 1849, 1850

unb 1851 nn ber 3?erfQ[fung gearbeitet fjabcn, unb bie nod)

|3QrIamentQrifd) tntig [inb, bie mit mir 1851 bie SSerfoffung Be;

fc^moren !^a6en, miffen, mie fern nn§ bnmnB bie !onftitntioneüe

X^corie ber SOcnjorität^regiernngen lag, unb mie ftarf bie 5?or=

bcl)alte maren, bie ber f)od)feIige S^önig bei ber 53eetbigung

mad)te über „bie 5.1ZögIid]feit", mit biefer i^erfaffung §u regieren.

©^ maren, mie bicfer ^^ertrag gefd)Ioffcn mürbe, bie 2tnfprüd]e

ber par(amentarifd)en @inf(üffe Ijintcr bem I)eutc bom -Sjerrn

Stbg. Dr. ^änel un^ füngierten ^beal banmly nod) fe^r meit

gurüd.

3^af3 e§ fo in ^^reufsen ift, ift bod) ein grofseS ®(üd. 53e;

benfen ©ie ma(, menn e^3 nnberi? märe, batnt mären vuir ja gar

nid)t t)ier; id) fjätte gar nid)t hm ißorgug, §u ^^nen l^ier in

biefem ©aale gu reben, mir ptten gar feinen ^eutfd)en 9Reid)ä;

tag. S^iel^men ©ie mal an, bafs bon 1860 ob @e. ^Jlajeftät,

unfer fonftitutionetler I^önig, bie ^onftitution nac^ ben .'pänel;

fc^en ©runbfäteen aufgelegt ptte unb bx§ jur ©ntlaffung ber

9Jcinifter bie minifterielle ^^olitü, alfo beifpielSmeife bie au§=

märtige ^^olitif meiner beiben Vorgänger gur 9(u§fü^rung ge=

brad)t, fid) if)r gefügt f)ätte, imb bafs ©e. 93lajeftät bie 5[)cinifter

fo gemäf)It i^ätte, mie bie 9Diajorität ber Sommer, be§ 8anbtag§

e§ bama(§ angegeigt erfd) einen Ite^, ba^ alfo ber ^önig feine

^oliti! ber ^Jlajorität'Spolitif untergeorbnet, bie .g)änelfd)e Cegenbe

m§> praftifd)e geben gefüf}rt I)ätte, bann I}ätten mir §unäd)ft

feine reorganifiertc Slrmee gef)abt, ba§> ift bod) ftar; benn bie

.^erren im Parlament berftanben bie politifc^en 9}UigIid)feiten

in (Suropa fo menig, bci^ fie fid) barüber nid)t flar maren, bo|3,

menn man bie beutfd)e (£int)eit moltte, ba^ erfte, maö man bagu

braud)te, eine ftarfe preu^ifd)e 5(rmee mar unb bie Unterfdjrift

be§ ^bnig§ bon ^^reufsen.

©tatt beffen mürbe biefer ^onig bon ''^preujsen in feinem

SSerfud), biefe ?Xrmee fo ftarf gu bilben, ba{5 er bie beutfc^e



366

(Jtn^eit ntc^t nur l^erfteHen, fonbern quc^ nQrf)^er in ben §tr)eifel=

Io0 ferner 511 fü^rcnbcn Slrtegen loeiter vertreten fonnte, Quf§

äu|3erfte befämpft. 2öir l)ättm bie Strineeorganifatiün bel)alten,

bie ben tapferften ©olbaten — ba§ wav ber bamolige ^tegg=

minifter ^ur Olmüt.er Qdt — bod) beranlntsten, mir, al§ ic^

als 2(6georbneter unb CanbiueEiroffigier einberufen, mid) bei i^m

melbete, gu fagen: „2Sir funnen un^ gar nid)t fdjlogen, luir

finb gar nid)t in ber Cage, mir i)ahzn erft in 14 Sagen 70000

90knn 5tt)ifd}en Ober unb Slbe, irir können bie Öfterreii^er

gar ntd)t l^inbern, ©erlin §u befe^en. 2öir muffen mobilifieren

in gmci getrennten Sägern, ba§ eine in Slönig^berg, ba§ anbere

in Eobleng. 33on ba muffen mir unfer ßanb unb unfere §aupt=

^tabt mieber erobern. 2lIfo, \6) . mufs ©ie bitten, menn (Sie

©influfs auf ^^re SloIIegen l^oben, ©ie l)ah^n Urtaub bon ^I)rem

^f^egiment, miegeln <Sie ah, wa§> ©ie fünnen, mir föimen mit

ber Canbme^r ^eute nid)t fd)Iagen. iESir Ijabtn ©abreä bon

150 000 9}lann in ©aben fielen unb l)aWn fie nii^t gufammen."

^n berfelben 5>erfaffung mären mir mititärifd) bi§ tjeute ge=

blieben, menn e§ nac^ bem ^^arlomcnt ging.

X)ie §mette ^olge, menn ber £önig nic^t in ber Sage ge=

mefen märe, feine eigene 'politif burd)§ufet^en, fonbern bie

:parlamentarifd)e, minifterieHe, legenbäre ^^olitif, mar, bafs mir

1863 unter ber Leitung beg bamaligen ^Sigepräfibenten be§

2ibgeorbnetenI}aufeg, §erm 33el)renb ou§ ^an^ig, für bie

polnif(^e Qnfurreftion Partei nahmen gegen 9tufelanb, ba^ mir

bie polnifd^e ^nfurreftion ermutigten — id) erinnere @ie an

b^n Eintrag SDonalies auö Oftpreufsen unb bergleid)en, iä) l)abz

ba§ im ®ebäd)tni§, bie fogenannte @eef(^Iange — !ur§, bie

S^üniglid)e ^^nilitif mar, 9Ru^lanb ju fd)onen für füuftige Kriege,

für grofse 3^^^^^^- ^^^ parlamentarifd)e ^olitif mar: 90lein

©Ott, ba ift Cnrm, ba ift Slufftanb, ba ift QnfurreÜion, !ur§

unb gut, ba mirb eine ^Regierung angegriffen, ba§> erregt unfere

©^mpat^ie, unb ot}ne meitcre Überlegung mürbe parlamentarifd)

„Jeszcze Polska" (^ftod) ift "^^^olen nid)t üerloren!) gefungen,

unb bamit bormörtö. 5^aö mor bie l^olitif, bie man bem
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Völlig Qufgegtüungen fjaben mürbe, irenn eu itid^t [eine eigene

Befolgt ^ätte.

(S^ n^ürbe im ^o^re 1864 in Begug nuf bie ©(bf^ergog;

tümer ^^renfsen [i(^, n)enn e§ nad) ber 9[)le§rl)eit beä ^^arlamcntS

boinnls ging, in ben X)ien[t ber g'i^anffnrter 9[llaiorität geftettt

^a6en. ^oö mar jn bie bnmal§ im 3(6georbnetcn^Qn[e populäre

^olitit SBir mürben alfo im X)ien[te biefer granffurter

SO^QJorität iüaf)rfd)einlid) eine 53unbe§e5e!ution auf ®runb ber

95unbe0protofoIIe mit ^k'eufeenig SOütteln boöäogen f)Q&en. öefen

®ie hod) bie bnmaligen 33erf)nnb(ungen, mie bin id) üilipcnbiert^

beradjtet morben, meil es mir neben ber ^unbese^'efution ge^

lungen mar, Öfterreid) für gemeinfome Operationen gu ge=

minnen. 2öir !E)ätten alfo Dfterreic^ bzn Eauf auffagen, ouf

ben gemeinfd)aftlid)en g-elbgug öer§id)ten muffen unb bafür bie

^unbe^e^^ehition öoUgiel^cn muffen, um bann ein gutes 3^i^9"^^

be§ 53unbe§pröfibium^ §u erE)aIten unb ben 53unb §u üeremigen,

nad}bem toir für ifin getan ptten, \va§> mir fonnten. 2Sir

mürben aber obne Cfterreid) biet n)a^rfd)einlid)er burd) (Suropa,

öon bem europäifdjen (Senioren!onbent gema^regelt morben fein

unb un§ protofollarifd) gefügt I)aben; mir mürben eben ein

gmeiteö Olmül^ erlebt f)aben.

!Dag mären bie Q^olgen gemefen, menn bamatö porIamen=

tarifd)e ':PoUtif unb nid)t 5ti3niglic^e '^^oliti! getrieben morben

märe. 2i?ir mürben bann maf)rf(^einlid) nod) f)eute in ber

@fi^en{)eimer @affe feftfit^en, unb menn id| auc^ nid)t mel^r

S3unbe6tag§gefanbter fein mürbe, fo märe ein anberer bort

unb mürbe, meinen ^nftruftionen gemäfs, ©yefutionen imh

^rotofolle befd)liefeen, unb <Sie aüe mären ^ier gar nid)t bor;

Ijonben. ©tatt beffen l)at ber Slonig an feiner eigenen '^>olitif

feftge^alten, unb I)at, tro^bem bie Siünig(id)e ^Dlinorität in ber

Sammer auf 11 Stimmen rebugiert mar — e§ maren elf

Sonferbatibe —, feftgel}alten an bem, ma§ bie Xrabitionen ber

preufsifc^en I'tjnaftie, bie Srabitionen feiner 5^^orfaI)ren i()m al§>

^olitif borgeii^neten, maö fein beutfd)eg ^^^, fein beutfc^e^

(S)efü!^l il)m als ^beal boräeidjueten. ©eine SQiaieftät Ijat
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bamnt^ in ben §otftemi[c^en ©nc^en, a(§ ic^ nii^t rnfc^ genug

im beutfc^en, im notionnlen (Sinne üorge()en moflte, mir in

einiger (iiTegung ha^i SSort gefügt: @iub ©ie benn nicl)t aud)

ein ^eut[d]cr? (So n^nren bie ®e[innungen ©einer 9J^aje[tät

in nationaler 9f?i(i)tung engagiert, unb fo genau lüar bie '^^olitif,

für bereu öküngeu mau ber 9lrmee baufen faun, für bereu

^Beginn unb Surd)füt)rung ober ber -Taui; bei mir an eine

falfd)e Slbreffe gerid)tet ift, — er gebüfjrt für bie politifrf)e

.^onjeption einzig (Seiner 'DJIajeftät, bem Slönige, — unb babur(^,

baf^ ber Slöuig feine 9J(iuifter gett3ed)felt ^at, bi^ er ein

9J^inifterium fanb, meld)e§ bereit iüar, bem Stöuige ben SSiflen

gu tun, unb, ma§ man fagt, flott mitgugefjen, (o^gefagt üon

ber 9tugftlid)£eit ber brei iBorgänger, bie id) im ou^mörtigen

!4^ienft geljnbt f)abc, eine nationale ^oliti! auf bie ©piljie be§

@c^tt5erte§ gefteüt, burd)5ufüf)reu, baburd), bajs ber Eontg zbcn

feine minifterieKe ,^au§meierei fi^ bitben lie^, geftüt^t auf er;

brücfenbe 9Jkjoritäten, bie ber ^rone entgegenftanben: unb lefen

Sie bie 'l^erl^anblungen Don bama(§ burd); nod) I)eute laffen

an Cebljaftigfeit bie 9^ebuer nid)t§ gu münfdjen übrig; aber e§

ift boä) feit gmanjig ^a^ren einiger g^ortfc^ritt in ber ^^öf(id]feit

porlamentarifd)er T)i§fuffion §u bemerfen gegen bamal^. 9^ic^t§;

beftomeniger I)ielt ber £önig feine ^^olitif feft, fel^ite fie burd),

unb wa§> mir i)abQn, bauten mir nid)t ber parlamentarifd)en,

fonbern ber 5^i3nigtid)en Slftion.

3)e0{)alb fodten mir, glaube id), bie £üuiglid)e 2l6tion, bie

lebeubige 25>ed)fe[be5iebuug 5mifd)en bem Sionige unb bem 3?oIfe,

mie fie in ^^reufsen immer gemefen ift unb itie gum Sd)aben

ber 9Jlouard)ie gereid)t (}at, nic^t anrühren.

®er .^err 33orrebner ^ot feine preuf3ifd)en ^ugcubeiubrüde,

mcnn er glaubt, ba^ ber birefte 33erfe^r mit bem il^olfe unb

feiner ikrtretuug bem 3(nfe{)eu ber 9DJonard)ie fd)aben tonnte.

Unfere 93Zonard)en geminnen bei näf)erer 33efanntfd)aft, unb je

ine()r fie heraustreten unb mit bem 33o(f in engere 33e5ief)uugen

treten, mie bies früt)er o^ne jebe minifterieüe 5?ermitt{ung ber

i^aü lüor, mie unfer Äonig, unb nad) anno 1847 bn ben il^or^
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logen für ben öereintgten SanbtQg, o^ne berontirortlii^e SQImifter

im fonftitutioneüen ©inne, bireft ber porlomentarif^en X)!^;

fufi'ion, bie aud) niitimter bie 9^oJ)eit be§ Sieuling^ ^atte, gegen;

überftanb, f)at bem Äöntgtuin bei un§ ntc^t gefc^abet. ^m
(55cgenteil, auf bie[em 53oben ber 2öed)[elbeäie!^ungen gtüifdjcn

3Solf unh ^önig tft bog ^tünigtum [o ftor! unb [o gro^ ge=

tüorben, bafs ©te (nad) linf^) nid)t in birefte Segie^ung mit

if)m gu fommen mün|'d)en, fonbern (Sie münfc^en ba§> ^önig=

tum burd) einen 33orI)Qng berbedt. — Slber menn mv fel)en,

trog ba§> Königtum bei un^ geleiftet ^at, fo foUten mir un§

boc^ bemüJ)en, eg §u förbern, gu pflegen, §u beleben, unb

nid)t bQl}tn mir!en, bofs e§ gemiffermajsen burd) 9^id)tge&rauc^

obfolet (öerattet) mirb. 5tIIe§ in ber äöett, mo^ man in hm
<Bä]xant ftellt unb nid]t benu^t, bn^ öerüert an feiner 3Xnmenb=

Bar!eit unb feiner 5Braud)barfeit, unb fo tft z§> oud) mit bem für

1|3reufeen gnn§ unentbc^rlidjen monard)ifd)en Clement, meli^e^ in

unferem ftor! münard)ifc^ gefinnten 3?ülfe I)errf^t. 9lel}men @ie

un§ ha§, xva§> fönnen bie ^erren bann an beffen ©teile fe^en?

„2Sa§ fannft X)u armer Seufel geben?" — momit td) aber

Tiienmnben in bicfem ©aale meine — menn ©ie ung biefen

ftarfen, in unferer l^unbertjätjrigen rufimboHen ©efc^ic^te tief;

murgelnben Stunig gerfe^en, üerberben, in ein 2Bolfen!udud'^l^eim

t)erflüd)tigen mütlen, fo ^od), ba\^ mir e^ garni^t mef)r erbliden.

©ie bringen un^ bamit hü§> ß§ao^, unb ©ie I)aben, glaube ic^,

in Q^rem gangen SSermögen ni(^t§, ma§ ©ie an beffen ©teEe

fe|en, menn ©ie bem ^reufsen bie au^reid)enbe, l)au§badene,

bire6te perfönlid)e 53e§iel)ung §um Königtum nehmen, unb meit

i(^ ba^ meife au§> meinen eigenen (Sriebniffen — idi bin alt

genug, id) l)ahz im SSolfe in allen ^roüingen gelebt —, meil id)

ha^ mei^, üu§> ber preuf5ifd)cn ®cfd)id)te unb au§ htn Xrabi=

tionen meiner 33äter unb meiner iöermanbten, baf^ mir garnid)t^

ijdbzn an beffen ©teile, barum fed)te i^ unb trete ic^ ein mit

meiner Unterfd)rift für hm lebenbigen Slönig, ber entfd)loffen ift,

fein $Hed)t in Sinfprud) gu nehmen, imb metd)er fogt: id) ^be

ha^ 9fied)t unb laffe e^ mir nic^t nel)men burd) feine D^ieben unb

Söiömarcfe ©taat8red)t. 24
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falfcE)e ?(u^Iegungen ber 33crfn[[iin(], hmd) feine Ccgenben, bie

fid) an bie 3>erfa[]nng fnüpfcn, nnb bie nid)t bnrin flehen.

Coffcn @ie ba^ Stönigtum burd^ 9^Hd)tgebraud) fdiurnd) lüerben,

rt)Q!? [inb bann bie i>ürtcile bnbon? Qn, bie 93e(ngcrung biefer

üeinen 9Jlini[ter:3itö'5cüc I)ier tüirb allerbing? lüefcntUd) qv-

Ieid)tert; wenn bein Königtum bie 3?crpflid)tung auferlegt tüirb^

ftet^ incognito §u bleiben. ®c^ barf nid)t genannt lucrbcn, C6-

barf [einen Flamen nid]t laut nennen, C'3 barf nur mit einer

minifteriellen Wla§h öor ^()nen er[d)einen, ba ift jeber Eingriff

aufserorbentlid) öiel Ieid)ter. Qu fold)em nionard)ifd) gefinnten

^^olt roie has< unferige, fann man bei ben 2Bal)leu bai-< lcid)t

ermäl)nen, bafs ba§> ^olf fi(^ bie 9[IHnifter getrennt unb ifoliert

bon bem Äönige benft unb ba^inter ben ^önig, ber gmar unter=

fd)rieben f)at, n^eil er gerabc feinen 9Jiiniftermed)fel moüte, aber

bod) mit feinem .^er^en, mit feiner Überjeugung, mit feinen

Srabitionen nid)t bei ber <Bad)^ ift. X)ie politifd)e 33runnen;

Dergiftung, müd)te id) fagen, mie fie bei bzn 2öaf)ten ftattgefunben

bat, ift garnid)t mi)glid), meil a\l bie 3Serbäd)tigungen, beren bie

9iegierung gegieljen mirb, nid)t ben imglücflid)en 3?eid)§fan5ler,

fonbern ben ^önig bon ^^reufsen, bm beutfc^en ^^aifer treffen,

ba tt)ürbe man ja garniert ben d)lut l^aben, biefen Unfinn in bie

2Belt §u fd)i(fen. Qd) fomme auf ben 53onr)urf, ben and) ber

^err ^orrebner roieber^olt I)eute au6gef|3rod)en l)at, intb ber in

allen 3'^^tungsblättern täglid) gu lefen ift, aU^ ob bie 9Jhnifter,

irenn fie ben S^lamen be§ Königs nennen, bamit einen 3lft

niebriger geigt)eit begingen, inbem fie fid] mit bem .flonige al§

mit einem ©djilbe gegen bie Eingriffe bc-i i^arlamentei beden

moüten. ©o gefäl)rlid) finb ^^re Eingriffe nid)t, bilben @te

fid) ba§> nid)t ein, ba^ bie SOlinifter bafür eine anbere ©edung

braud]en, al^ bk ber eigenen ^ruft; ba überfd]äl3en @ie fid),

menn ©ie meinen, ba'ii id) bes^alb, um gegenüber einer ^ar=

lament^rebe, mie id) fie taufenbe in meinem 2ehm gehört

Ijabe, ba]] id) be6l)alb meine (£l)rerbietung bor bem Slöuige, meine,

ic^ ^ätte faft gefagt folbatifd)e — meine '].^flid)t einei^ Untertanen,

rt)ie id) fie meinem Slönige gegenüber erfenne, meinen Siönig auc^
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nur ber leifeften llnannei^mltc^fett nuefet^en foöte, um mid) Q{)nen

gegenüber ju bedfen. Qemnnb, ber mir boc^ [ngt, nnijs bie ®e=

fc[)id)te ber legten 20 Qnf)re garnicf)t gelefen f)abcn. ^oBe td)

nidjt fett 1862 fämpfenb auf ber 33re]'d]e geftnnbcn? ^abc id}

boe Königtum ntc^t geberft, nid)t blojs mit meinen förperlic^en,

fonbem and) mit meinen geiftigen Ceiftungen, bie td) gur ^ev-

fügung "^obc? 2(ber im Qa^re 1862, mie ia^ benn ha hk

(Situation aui'? 5)a maren [e!^r menige, bie bereit maren, biefe

^IDecfung bec- ^önigtum^, bie id) bamnB leiftete, 511 übernel^men.

8e[en Sie bie 3ei^iingen ifjrer eigenen ^^nrtei, bnnn merben Sie

finben, bo^ bie 2Öo[)hDo[tenben begüglid) meiner bama(y bon

Strafforb unb "^^otignac fprad)en, bie gemeineren 33lätter aber

bon 3öoüe!rempeIn im 3it^tl^Q"l'^/ "^^^^ ^^^^^^"^ natürlid)e§ unb

beret^tigtes @nbe fein mürbe. Qc^ felbft fjabe menigften!? ge;

glaubt, ba\i man mir unter Umftänben, menn ©egner an>s S^iuber

fämen, einen ^^^rogefs matten mürbe, ber mein 53ermögen rui;

nieren mürbe, unb ^atte für meine ^inber bamal^ in Sic^erl^eit

gebracht, mo^ ic^ bon meinem 3?ermögen in Sid)erf)eit bringen

!onnte. ^c^ fü^re ba§ nur an, um gu bemeifen, maS eS bamal§

:^ief3, öuf bie ^refc^e gu treten; e§ maren bama(§ fe^r menig

Qmte geneigt, mit mir biefe§ 9?ifi!o §u übermeljtnen. 2öenn Sie

auf biefe 3eit gurüdbliden, bann fotiten Sie mir bo(^ ni(^t folc^e

5^ormurfe ins @efid)t merfen, aU menn |e eine g-eigfjeit im

jDienfte meinet ^errn für meine ,'panblungeit mafsgebenb ge;

mefen märe. !Die Unma!^rf}eit, bie IXngeredjtigfeit mujs ^[)nen

bod) bie D^öte auf bk Stirn treiben, menn Sie mir bü'^ in?

©efidjt merfen. Qc^ möd)tc miffen, ma'? l:)abQn benn bie .^erren

tt)rerfeit§ für 53emeife bon "DJJut gegeben? Sie ^aben Dieben

o^ne 9aifi!o gehalten, bie Sie 5U nid)t§ berbonben, inib jemanb,

ber §roatt§ig Qa^re lang für ba^:-> S^onigtum auf ber 53refc^e

^tanb, bem merfen Sie bor, er bedt fii^ mit bem Slijnig! ^c^

^üffe, ben il^ormitrf nii^t mieber §u I}ören. !5)ie .^erren fd)einen

tf)n mtebert)olen gu motten, kommen Sie boc^ l^erau§, nennen

Sie fid) boc^, menn Sie ben ^^ormurf ber [yeiglieit mieber auf;

nehmen mollen. (9^uf linf^^: Den i^ormurf f)at niemanb ge=

24*
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mo(^t!) — 5tlfo bann finb ©te ja mit mir einöerftanben, haf:,

ba^ ein uniDQt)rer 3>orn)urf i[t, bcn (Sie mir gemQd)t ^aben.

SSq^^ feffelt mid) bcnn überf)nupt nod) an biefcn ^Iat|, menn e§

nid)t ha?-' ®efiU)I ber ^ienfttreue unb be§ ^ertreter^ beg ^ünig§

unb bcr J^üniglid)en jRcc^te ift? 5?iet 3?ergnügen i[t babei nid)t.

^d) ^aOc in frül)eren 3citen meinen X)ienft gern unb mit ^>a[]"ion

getan unb mit .^Öffnungen getan; bie Hoffnungen [)aben ]'id)

§um großen Seil nic^t t)ermirfüd)t.

^6) mar bamaB gefunb, ic^ bin je^t !ran!; id) mar jung,

td) bin je^t alt unb mae ^ält mid) I)ier? ^[t e^ benn ein ^^ex-

gnügen, ^ier ju fielen mie ber „5(uff" (Uf)u) bor ber Eräl)en=

I)ütte, nac^ bem bie ^ögel [tojsen unb fted)en unb ber aujser;

ftanbe ift, fid) f^'ci 5« meieren, — fid) gan§ gegen perfönlid)e

Qnjurien unb i^crf)öf)nungen au!?5ufeljen, bie in mo§lüer!laufu=

lierten §meiftünbigen dizh^n eingefIod)ten finb, gegen unartihi;

lierte Untcrbrcd)ungen fi(^ ju oerteibigen? @in SSergnügen ift

ba^ ma^rtiaftig nid)t. Söenn id) im !5)ienfte be§ 5tönig§ nic^t

märe, unb menn mid) ber 5?önig I)eute in ©naben entlaffen mürbe,

fo mürbe ic^ öon ^I)nen mit SSergnügen unb auf 9^immermieber=

fe^en 5lbfc^ieb nef)men.

2öir I)aben, mie ic^ fc^on ermäl)nte, öor ber SSerfaffung

unb feitbem bie (£rfal)rung gemad)t, mie merßenb baä Stönig;

tum bei un§ mirft. Unb mirHid), menn mir auf bie 3"^it"fi

anberer Cänber in ©uropa unb um un^ bliden, füHten mir

aUe^, ma§ bei un§> niet; unb nagelfeft ift, ma§ feftftel)t, \va§> mie

eine S3urg au0fief)t, ba§ fotiten mir bod) fd)onen unb pflegen.

Unb alfo, laffen (Sie bem ^'önig bod) feinen merbenben (Sf)a;

ra!ter, gönnen (Sie if)m bod), ba^ er au§> bem minifteriellen ^n-

fognito ^erauötritt unb bire!t ^u bem 33olfe fprid)t. ^m @lfa^

mad)en mir menig 3'0rtfd)ritte gu meinem Sebauern —, au^

bem ©runbe, meil mir un§ bort an bie ^arifer unb nid)t

an bie frül)eren gran^ofen menben. X)a^ finb äioei 9Jationen,

bie in gan^ g^ranfreid^ getrennt leben. X)ic ^^arifer im C£'lfa^

merben mir nie gcminncn, bie 33et)öltcrung merben mir geminnen.

Stber ma§ l^at benn am mciften bort bi^l^er gemonnen unb ge?
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mxhzn? m6)\t bem 9J?iIitQrbten[t bie ^erfönlid)!eit be§ ^aifer^.

Söenn ®ie biefen S^oifer fo ^oc^ über bie 2öol!en [teilen, bafs t^n

!etn 9CRenfc^ f{el)t, i:)nreu folc^e ©rfolge gor ni(^t möglich, fein

^Olinifter fonn ba§. Qd) fü^re ba§> nur an qB 33eleg für meine

^olitü, bofs bie ricf)tig i[t, trenn fie ba^in gel)t, oHe^, tt)a§ tüir

2l!tibe§ unb an 9?ealitäten fjaben, ba§ fottten tüir fc^onen, |)flegen

unb t)ertüerten, aber nid)t gin^lo^ gurücffdjieben anf S'^i^tgebrauc^

unb burc^ 9cid)tgebrau(^ tt)ert(o§ lücrben taffen. Unb fo ift für

^reu^en ba§ monard)ifd)e ^^ringip nnb ha§ S^önigtum ba^^ ^ert=

boEfte.

^d} fomme auf ben gtreiten 3;;eil be§ (£rlaffe§, wk ber .^err

33orrebner i^n nannte, wü§ bie 33eautten anlangt. 5(ud) biefe

grage tyürbc fe^r öie( einfacher liegen, nienn man niä^t bie g^igur

be§ ^önigg aug ber 53ilbf(n^e gu t3erbrängen bemüht toäre unb

i:^r bie g4!tion unter5ufc^ieben, al§ menn ba§> 9)iini[terium 53i^=

mard;^utt!amer u.
f.

w. einzig bk S^egierung t)on ^^reufsen

fül^re, eine untr)at)re g^iftion, bk barauf berechnet ift, bie ^önig=

li^e ©etratt ab5ufd)mä(^en, biclleic^t nic^t mit ber treiteren 5lu§=

fic^t beregnet, ober fie t)at bicfe 2Sir!ung. SSenn ba§> ni(^t

tüäre, menn bie 33eamten fid) immer bemuf^t mären, bafs fie bem

^önig gegenüberftet)en, bem fie ben @ib gefi^tüoren fjaben, menn

fie fid) !(ar mad)en, bü'^ ber Sl^önig, bem fie ben @ib ber Streue

unb be§ ©e^orfamy geleiftet f)aben, an ber (S^^il^e ber ^olitif

ftef)t, bann mürbe aud) bereu ..^altung nmnd)mal eine anbere

fein. X)er Slönig l)at ben ©ntbrud gehabt, bafs er ben 33eamten

gegenüber gu fe^r in ben ^intergrunb, fojufagcn in ba§> ^inter*

treffen gef^oben lüirb, unb l^at ba§ 53ebürfni§ gefüf)It, ben 556=

amten ben @ib, ben fie geleiftet ^aben, in Erinnerung gu

bringen, ^at er bo§u nid)t bo^ 9Red)t? @r tut ba§> in ber

fc^onenbften Söeife. ^Da^ ein 33eamter in feiner eigenen 2Sa^t

fic^ feinet @ibe^ erinnern foüte, ba§ tüirb gar nid]t öerlangt;

feine eigene 25>af)(, bie 9{u§übuug feiney 2Saf}Ired)te§, ift üü[t=

ftönbig frei, fie tnirb nid)t berührt, fonbern e§ ift \a au^brüdli^

im dvla]] gefagt: „Wix liegt e^ fern, bie g-rcibeit ber 2i'a§(en

5u beetnträd)tigcn." T'er (Srtafs loenbct fid) au^-brücflid) an bie
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Slut ber Beamten, auf3erl)alb ber eigenen SSq^I tätig §u [ein,

iiub untGrfd)cibet bn 5tuifd)en jttjei Slotegorieen ber Beamten,

ben |3oItti[cI)cn iiub bcu unpoliti[d)cn. 53eiben \o\l bie greiJ)eit,

3U ttjä^len, tüie fie luoflen, gar nic^t befi^rönft ttierben. 2{ber

bon ben poIitifd)cn 33enmten [prid)t @e. SDlojeftät bie SOIeinung

au§, bnJ3 i^r Gib ber Streue [ie berpfüdjtct: „hk ^olitif 3Dleiner

Sicgierung gu üertrcten", nüd)bcm bort)er gefügt i[t, in be^iig auf

bie SDhuifter, bofs gegen 3^y(-'i[cl/ 3Serbunfclimg unb (Sntftefluug

bie 53ertretung ber königlichen S^iedjte enrartet tt)irb." Qd) ber=

ftel)e barunter, ha'i^ ein politifdjcr 53eamter Bei afler f^-reiljcit ber

äBQl}l, n^cnn er 5. ^. fort[d)rittUd) luäfjlen rooflte, bod) ber ^er^

p[Iid)tung nid)t überlpBen ujüre, Cügen, iüq§ id) öor{)in „poli=

ttfd)e 53rnnnenöergiftung" nannte, gu luiberlegen nad) [einem

Beften (53eun[[cn, unb luenn e§ ein Mann bon ®f)re i[t unb bon

®en)i[[en, [0 lüirb er ha^c iüa^r[d)eiulid) tun unb [agen: id) ge;

l^öre n'idit §u ber -ßortei ber ^icgierung, id) bin gegen [ie, aber

ba§> i[t ni^t n)ol)r, baS^ i[t eine Übertreibung, ^[t bo§ §u biet?

(SoHen [ie [id) ber Süge init[d)ulbig mad)en, inbcm [ie baju

[c^tüeigen, irenn [ie esj be[[er n3i[[cn? Unb bon ben unpo[iti[d)en

Beamten berlangt eigentUd) @e. 90^aie[tät nii^t^. 3)er @rta^

erttjartet, bafs [ie [id) ber 5lgitation, feinblid) ober nic^t, aber ber

Stgitotton gegen bie 9iegierung be^ ÄonigfS aud) bei ben 2BaI)ten

enthalten luerben. 3)a§ i[t eine g^orberung, id) Tnöd)tc [agen,

be§ Stn[tanbe§. X)er @rla^ [d)reibt ja nid)t^ bor, er be[ief)It

nic^t, er broI)t nid)t, er [teilt feine 9]ad)teile in 9lu§[i(^t, er

[agt bto^, tDeld)c Sragroeite ber Stönig, bein [ie ge[d)n)oren

Ejaben, bem (äibe beilegt, er bringt bie[en (Sib in (Erinnerung unb

überlädt e^ nun bem Xatte unb ®en)i[[en beS beteiligten 33e=

amten, [einen 2]ßeg banac^ §u [inben.

Qd) fann mid) al[ü baljin re[runieren, ba'ii @e. 902a|e[tät ber

^onig bo(I[tänbig berechtigt war nad) ber 35er[a[[ung unb nad)

ben ^reu[3i[d)en ö)e[et^en, [id) in ber 2Sei[e, mie ge[d)el)en, ju

äußern, ba[3 id) bon[tänbig im [taube bin, bie 53erantiuortIid)fcit,

bie id) burd) bie Slontra[ignatur übernommen f)obe, ber 5Ber;

[a[[ung unb bem Q5e[e^e gegenüber gu tragen, ba]^ id) ai§> dlzid)^--
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tan^kt ebenfo berechtigt bin, ben 9?eid)5beainten bo^ mitzuteilen,

n)Q^ iä) für fie üon Qutereffe ober 9culjen gu lefen f)Qlte. I^ie

ißerfoffung olfo ift üax. ®ie ^oben felbft nid)tg beibringen

fönnen, waä bem lüiberfpridjt, iinh id) I}abe ^ier olö preu^ifd^er

^eüoümndjtigter im Diamen be§ Slbnigg gu ertlören, bofe

©e. 9Ji'ajcfttit ber Slouig fi^ feine üerfaffung^moBigen 9^ed)te

tceber nehmen, nod) Dertummern, nod) fid) felbft fo I)od) in bie

Söolfen fd)rQuben lofst, ha]^ er fie nid)t ausüben fönnte,

fonbern ha]^ ber ^ünig entfd)(üffen ift, in bem huvdj feine ^or=

fabren überfümmencn unb gemoljnten, burd) bie 9iegentenpflid)t

it)m üorgefd)riebenen ®cd)fe(iier(;et)r mit feinem ^olfe gu bleiben,

unb bnf3 id] qI§ 9Jänifter entfd)loffen bin, bem Könige ouc^ babet

fämpfenb gu bienen, aber al^ X)iener unb nid}t a[§> SSormunb." —
„gürft 33i0mar(i {)at t)ielleid)t nie eine fo erregte ^Jfebe ge^

tjolten", fngt Ciman'-^^), „mie bamolö, ba er ba^ Stapitel t)om

:preu§ifd)en 5löniggtum Iq^! SDIit flommenben äöorten oers

teibigte fid) ber grof3e ©taatsmnnn gegen bie Unterftettung, baß

er fi^ mit ber gefjeiligten ^^erfon beö 'OJIonardjen bed'e unb bie

^Oinjeftät be^ ^önigg qIö (Sc^ilb benu^e. ^iefe iBerbödjtigung

mufste ben alten Ü^eden aufg tieffte empören, i^n, ber gemo^nt

mor, in bemäljrter Cef)n^; unb ^afaüentreue felbft ©^ilb gu

fein, feinem Ebnige unb ^^errn."

^n 1)0 [)em Ma^c intereffant ift esg aber, ba]i bie bamalige

Siebe be^ g-ürften Si^mard t)on ber 3^ütmenbigÜeit, bafs ber

Eaifer unb Eönig in 2(ufred)terl)altung [)o^enäollernfd)er Srabi;

tion in intimfter ^erbinbung mit feinem ^olte bleiben muffe,

bireft auf bie CSigcnart unfere^ gegenmärtigen S^aiferlic^en ^errn

propl)etifd) be§ug5unel}men fd)eint.

"») cfr. Dr. ^aul Siman, Si^morcf = Senftüürbigfeiteu, 33erlm bei

L be ©roufinierä 1899, pag. 271.



B^antf^ im ftünJltfufloncIlTO Staat

^m :3Q^re 1867, bei ber S3erQtung ber norbbeut[d)en S3ers

fa[fung, forberte S3i§mar(f ben ?(u§[c[)Iitf5 aller 33eQmten bon ber

2ÖQf)lbQreeit. '39) '^[^^ 2intz lehnte jebocf) biefen iBor[d)Iag oB.

SiSmorcf l^otte bomol^ bie üffentli(^e Dppofition be§ nod^georb*

neten 33eQtnten im '^^artament gegen feinen 33orge[e^ten für

unbereinbor mit ber ©toot^orbnung erüärt. 2)Qfe er rec^t geI)Qbt,

mürbe fpäter bon liberaler @eite aner!annt.^''")

'^(1$ Xl)Qma ber ^Berechtigung ber ©taat^regierung, Ober«

pröfibenten unb ßonbröte gur ©i^pofition gu ftetten, rt)enn fie

aU 3[Ritglieber be§ 8anbtage§ gegen bie ©efe^e^borlagen ber

9ftegierung il)re (Stimmen abgeben, l)at fd^on im Qa^re 1872 eine

9fiolle gefpielt, ol§ e§ fic^ um baä Qu^tanhdommen ber „^ei^s

orbnung'^ ^anbelle. X)er 93linifter be^ ^nnern fteKte fämtlic^e

Canbräte, n)elct)e gegen bie ^reiSorbnung geftimmt Ratten, bor

bie Sttternatibe, il)r SDJanbat niebergulegen ober il)re ^"i-'bi^pofis

ttonftellung §u gemörtigen.

^m ^a^re 1881 ftreifte gürft 33i^morcf in einer 9^ebe im

9'^eic^Stage^'^^) bei ber smeiten ^Beratung ber 3?orlage über bie ^h-

önbenmg ber Strtüel 13, 24, 69 unb 72 ber 9Retcl)§berfaffung bie

^ofition ber 33eamten al§ 2lbgeorbnete. @r aufwerte fid^ babet

folgenbermafeen:

••«) cfr. Kapitel: „®er 9teic^gtag" pag. 142—145.
'*") cfr. „^lational^extimci" öom 10. ©e^Jtember 1899.

'*') om 5. Wiai 1881.
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„2Str bekommen [d)Itefeltd) gtret berfc^teben beranlogte ^atc-

gorieen bon 2l6georbneten. ^Dte einen, bte bie 3^^^ be§ (Sc^luffeS

gnrnid)t oBttJorten fönnen, um t^re (S^efc^äfte, morin fie \d)\mx

bermt^t irerben, lüieber aufguneljuien, bie nnberen, bie Bebouem

unb feufgen, nienn fie ber liebgettjorbenen ®ett3ot)n{)eit, ^ier öjfent=

lid) gu fprec^en, unb ben ^raftionen unb ^oinmif[ionen beigu;

h)o^nen unb ben gongen öffentlicf)en unb !Qmerab[c^QftIid)en 93e=

§ie!^ungen entfngen muffen, meil fie in ®otte§ SSelt meitere

33ef^äftigungen eigentlid) ni^t f)Qben, menigften^ !eine folc^e, bte

fie lieben. 2Benn ic^ mir einen 33eQmten in guten ober

geringen 3Ser{)äItniffen benfe, ber nnc^ einer 9Reid)§;

tng^fi^ung hzi gutem ©ommermetter in marmen Sagen
ttjieber feine ftoubigen S3ureQU§ befud^en unb feinen

ftrengen X)ienft tun foll unb bemfelben 33orgefe^ten

mteberum eine gemiffe 5lnerfennung goüen foll, auf

ben er bi§ bal)in bon feinen furulifd)en @effel mit

einer gemiffen ®eringfd)ä^ung I)erQbgeblicft l^ot, bon

ber ^ö^e be^ 3tbgeorbneten, fo begreife id), bafs ben,

menn er an bie 5lnnel)mlid)feiten be§ bergangenen par^

lamentarifd)en gebend gurüdbenft, ein gemiffeS ^eim =

tt)el^ befd)lei(^t, unb er megen ©rmübung burd) biepar=

tomentarifdjen ?lrbeiten einen bered)tigten 53abeurlaub

anftrebt/'

X)a§ ^c[l)x 1882 brad)te fobann ben 5Wer^öd)ften ©rla^ bom

4. Januar bemfelben ^a^re§, ber im borljerge^enben Kapitel be=

f)anbelt mirb, unb ber am 20. ^Degember 1893 unb am 5. 9J?oi 1896

burd) minifterieüe ^Verfügungen auf§ neue h^n Beamten einge;

fc^ärft mürbe.

SSierge^n 2^age borI}er mar amtlid) ba§ 33er^ältni§ ber

33eamten gu ben 2öal)len erörtert morben. ©^ fjeifst in biefer

X)arlegung :
^*^)

„©ine ber fd)mierigften unb 5uglei(^ mid)tigften fragen über

bie ©tellung ber 53eamten im 3Serfaffung-§ftaat, befonber^S bei

'") cfr. „^roüinäial^Sorrei'ponbctiä" Oom 21. S^cjcmbcr 1881.
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Söa^len, ift neiilid) auf Slnlafs ber legten SSaljlbeiüegung in:

9?eid)^tnge iüieber §ur @prad)e cjefomineu. Dk lyvacic fann

^ier nid)t in einer nud) nur annn^ernb er[d)öpfenben ilöeijc bes

l^anbclt lüerben; üicUeid)t gibt eö für biefelbc feine gang gutreffenbe

[tQatgred)tlid)e Cöfuug, fo lüenig lüie für ba^ S^ünigtum nad)

beutfd)en 53egriffen gegenüber bem parlamentnrifd^en ©taat.

SDas ^efte n)irb lebergeit bog rtd)tige ®efü{)l, ber Xatt

ber 33eQmten bobei tun muffen, unb e^ iDerben immer
nur getriffe leitenbe ©runbfa^e borüber Quf§uftcüen

fein, meld)e in bemfelben ©rabe fd)tirfer gur Slnmcnbung tüuimen

juüffen, olö einerfeit^ ber ©egcnfot^ ber Parteien gegen bie 9ie;

gierung Ieibenfd)aftlid)er Ijeröortritt, unb anbererfeity ber 5lbnig

felbft fid) unummunbener für ha^ »Streben unb Srodjten ber

^iegierung crfliirt I)at, mie e^ im üürliegenben g^alle burd) bie

bcfannte 2(Uert)öd)fte ^otfd)Qft gefd)el}en ift.^^^)

^ofe bie (Stellung ber ^'bniglid)en 33eQmten bei ben 2öat)ten

eine anbere ift, aU bie jebe^ fonftigen Staatsbürger^, erfennen

aud) bie öjegner an; berjenige 9(bgeorbnete, meldjer nad) allgc;

meiner liberoler 2(nfid)t bie g-rage borgugSmeife ftaatiSmännifd)

bel)anbelt Ijot,^^'^) muf5te oljne meitereS gugefte^en, ha^ bie amtliche

Stellung eineS Beamten il)m eine gro^e S(^ranfe in begug auf

bie SluSübung beS 2öal}(red)tS auferlege: „SBenn eine |3olitifc^e

3Serantiüürtlid)feit gefüf}rt merben foll, fügte er Ijingu, fo lEann

ber 3Jlinifter nic^t bulben, ha^ bie t^m nad)gefet^ten 53eamten in

tenbengiüfer äöeife ber ^^olitif ber äftegierung entgegentreten."

X)ie 53eamten Ijaben eh^n, abgefel}en üon ber allgemeinen

Stellung alS Staateibürger, meldte bie 33erfaffung i^nen gumeift,

einen befonberen @ib geleiftet, bem Sionige untertänig, treu unb

ge^orfam §u fein. 5luf ®runb biefeS @ibe§ fann ber SOiinifter

allcrbingS berlongen, bafs bie Beamten nid)t gerabejn feinblid^

gegen bie äicgierung auftreten.

!Damit aber finb bie ^flid)ten ber Beamten überl)aupt unb

'*') 9Som 17. 5«oöem6er 1881 bei Sröffnung bcö 9?eid)!§tageg ; cfr. i>a§

Dor!^er9cI)enbe ^opitel.

'") ü. SBennigfen.
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befonberö ber ^oUtifc^en ^Beamten md)t er[d)Dpit. Xa^ le^tere

eine üefonbere Stellung einnehmen, ift nusbriuftid) aud) Don

jenem 9?ebner anerfannt lüorben, inbein er auf bic 53cftimmungen

^inioieö, „bie eine gange Üiei()e öon 53eomtenfategorien unter bie

^i§pont6ilität fteüen". (£r f)at anbererfeit» onerfannt, ba]^ ber

SDHnifter feine 33erantn)ortüd)feit nur ausüben !ann burd) bie

tl^m nac^georbneten 33eanTten.

!l)orau6, foUte man glauben, ergibt [i^ öon felbft, bafs bie;

jenigen 93eamten, in bcrcn -S^^änben raefentlid) bie püliti[d)e 33er;

tretung ber ©taategeiüolt liegt, lücnn unb infoireit [ie überljaupt

i!^re S^ec^te al§ 3Sä^(er unb Staatsbürger ausüben, bie diz-

gierung unterftüt^en.

"

^iefelbe amtlid)e SteUe äujserte fid) im ^^egember 1883 über

ba^ Stjema: „X)k SÖa[}lfreif)ett unb bie 33eamten" wie foIgt:'*°)

„2(l6 öor nunmef)r brei ^a^ren ha§> 3?crf)ä(tniö ber 53eamten

§u ben 2Saf)Ien ©egcnftanb ber üffentlid)en ©rörterung mürbe,

[teilte ein an ha§> ©taat§mini[terium gerid)teter 2lller^i3d)fter

©riats üom 4. :ganuar 1882 feft, „^üv biejenigen ^Beamten, meld)e

mit ber 5(usfü^rung öon 9Regierung!Soften betraut feien, erftrecfe

bie burc^ ben 5^icnfteib befd)morene ^^füd)t fid) auf bie Vertretung

ber 9fJegierung^politif auc^ bei ben Söa^len", öon atten Beamten

aber merbe ermartet, baf^ fie fid), unbefd)abet ber greil)eit be^

2öal)lred)ts iüx i!)re ^krfonen, im ^inblid auf biefen @ib aud)

bei ben 23al)(en jeber Slgitation gegen bie D^egierung enthalten

mürben. — Qn bemfelben «Sinne erflärte ber 9ieic^s =

fauäter einige 2:age fpäter bem 9?ei(^^tage, feiner 3(uf=

faffung nad) bürften alle Beamten für if)re ';perfon

mäl)len, mie fie mollten, bie Xeilnaljme an regierungs=

fcinbli^en Stgitationen aber merbe für politifd)e, gur

SSertretung ber ^Jiegierung^politi! öerpflid)tete ^Beamte

eine 33crlet.ung ber ^:pflid)t, für alle Beamte eine :iBer=

letjung beg Slnftanbe» einfd)lief3en. —
3ÖQ§ I)at nun ^JUnifter ö. ^]3utt!amer gefagt'? X)er 9Jhnifter

'*") cfr. „^rüt)inätat=eürrejpüubeuä" öom 19. S^eäcmbcr 1883.
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erttnrtc am 6. ^ejember b. ^., bofs feinen 53eQtnten tregen

[einer Slbftiinmung ein 9lad)teil getroffen f)Qbe ober treffen iDcrbe,

bof^ eg aber eine onbere g-roge fei, ob bie äicgierung t)erpfü(i)tet

ober 6cred)tigt fei, ^Beamte §ur 53efürberung unb 5Xu^äeid)nung

öor§uf(i) logen, bie fid) einer Slgitotion unb notorifd^en (gteflung;

nafjme gegen bie (gtant^rcgicrung fc^utbig gemnd)t unb gu ber^

felben in „bnuernbe Oppofition" gefetzt Rotten, ©enau in bem=

felben ©inne I)Qt ber ^JDIinifter fid) au§gefprüd)en, qI6 er in ber

©i^ung bom 14. b. 9UJ. burd) ben ?(bgeorbneten 9^icfert gu

abermaligem ^u^^üdfommen auf biefe ^rage beranlaf^t irurbe.

.flar unb prägife fü{)rte §err bon ^uttfamer au§, bafs jebeö

erfpriefelid)e 3"fa"^inentt)irfen gtüifc^en ber ^}iegierung unb ben

33eamten baä SSertrauen §ur ©runblage \)cihz unb ba^ bon einem

folc^en 3?ertrauen §rt)ifd)en prinzipiellen unb erflörten poIitifd)en

©egnern tt^eber bei un^, nod) fonft irgenbiüo bie Diebe fein fönne.

Stuf i^re politifdjen 93eamten muffe bie a^tegierung aud) rücffi(^tli(^

ber Söa^len red)nen !önnen, bie (^-^altung eine§ 3Sertrauen§=

berf)ä(tniffe§ gu b^n übrigen 53eamten aber fei babon abhängig,

haf>, biefelben fid) jeber gegen bie 9faegierung§politi! gerid)teten

ogitatorifc^en Sötigfeit entl)ielten. ^ie perfönli(^e 9lu§übung

be§ 2Bal^Irec^te§ l)ahQ mit biefer 90^inbeftforberung, beren Unent=

bet)r(id)feit ni^t nur bom 9ieid)§!anäler, fonbern bei gegebener

Gelegenheit aud) bon bem 9ieid)§gerid)te atierfannt morben fei,

ni(^t^ gemein. Über biefe g^orberung aber fei bon ber S^egierung

niemals E)erau§gegangen unb niemals eine tüillenlofe Unter=

orbnung ber ^eomten unter bie DiegierungSanfc^auungen geforbert

tüorben. Vorauf luerbe um fo gröfserc^ ®eiüid)t gu legen fein,

ate bie Parteien ber liberalen Dppofition il^rer 3^^^ er^eblic^

rt)etter gegangen feien unb fategorifc^ berlangt l)ötten, ba^ ni(^t

nur bie ^anblungen, fonbern aud) bie (53efinnungen ber ^Beamten

in S3etrac^t gegogen unb bafs 33ertreter bon ber 9iegierung§=

politif abmeid)enber 9[Reinungen erforbcrlid)enfall§ „geopfert"

tüerben foUten.

2tn ber 53ünbig!eit biefer 5(u§fü^rungen ift ber iüo^lau§ge=

fonnene ^^lan ber Cppofition gefd)eitert. „Slgitation", „notorifc^e
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©tellungno^me gegen bieü^egierung" unb bauernbe „Dppo[ition",

bomit WüTC aHe^ gc[agt luoiben, tvaS» überhaupt gejagt gu irerben

BrQud)te. 3^^^[^)^^^ "^^^^ ^" bie[en äöorten bejeic^neten 33er^Qlten

iinb ber in bem S(ner§i3(^ften ©rlafs Qu§ge[prod)enen (grmartung,

bnJ3 oHe S3eainten fid) öon jeber 5tgitQtion gegen bie 9f?egierung

frettjalten irürben, bc[te!)t oud) nid)t ber ©(Ratten eine^ Unter;

fi^iebe^. '5)er i^täe^iräftbent bc§ @tQat§mtnifterinm§

f)at genau ba^fetbe gemeint unb genau ba^felbe gefügt,

wag ber S!aiferlid)e (£rla|3 al§ ^id)t|'(^nur aufftellte

unb wa§ ^-ürft Siömard !^ert)orf)ob, al§ er bon ben

„''^^fUdjten beg ^tnftanbc^" fpi'öc^/ iüeld)e alle 33eamten

bei htn SSol^ten gu erfüllen Ratten. Ober brauchte be^

fonber^ nad^getüiefen §u «werben, ba^ bie 9iid)terfüEung einer

üon bem Slönige auc^gefprod)enen ©rmartimg al^ 3Serte^ung einer

2lnftanb0pftid)t unb barum a{§> ^^^inberniS ber 33efürberung unb

SeloI}nuug bon 53eomten angefel)en merben muf3? 2Bem bo§

§meifelt}oft fein fotlte, ber iüeiJ3 überl)aupt nid)t, mo^ ^§> mit

53eamtentum unb ^eamtenbig3i:plin auf fid) !^at. Söeil biefe

X)i^äiplin in aikn Säubern gleid) unentbeljrlic^ ift, ^t ^err

b. ^uttfamer mit gaig uiib S^iec^t be^oupten burfen, bafs e§

tnnerf)alb ber mobernen ©ntmidlung „unerhört tüäre", menn eine

S^egierung ba§> pülitifd)e i^er^alten il)rcr Beamten bötlig aufser

betrad)t laffen unb politifd)en ©egnern an h^n bon iljr gu ber=

gebenben SSorteilcn einen Slnteil gett)äl)ren moHte, mie er nur

unter ber ißorauSfe^ung bollen unb unbebingten i^ertraueu^

@inn unb 33ered)tigung ^at. J^k 53e^auptung, ba|3 ein aubere§

S3erl)ältni^i möglid] unb bafs eine ä^egieruug benfbar fei, für

meld)e ber Unterfd)ieb §tüifd)en g^reunben unb grunbfät^lid)en

©egnern uid)t beftel}t, barf ol)ne meitere^ in baS^ Hapitel ber

)3olitifd)en i^eud)clei unb berjenigen S)inge bermicfen mcrben, bie

allenfaüö berfprod)en, aber nid)t gel)alten merben tonnen.

^m ©egenfa^ bagu l)at 6^err b. ^>uttfamer nid)t met}r ber=

langt, a[§ bon einem feiner (£l)re unb 3Bürbe bcmufsten 53eamten=

tum geleiftet, — nid)t mcl)r bcrfprüd)en, al^ bon einer auf il)re

©elbfterl^altung unb auf bie (^rl}altung ber ©taat^orbmmg be=
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bncf)tcn 9?egienmg gel^nlten trerben fnnn. 5(n ber .^onb bon

3:;at[QcI)en l^nt ber ^D^iiüftcr ben 33etüei§ gefül^rt, ba\] bcr Uiinbi

^Qiigigfeit bc^ ^kanitcnftanbc^ öon feiten feiner unerbetenen

neuen Stnmälte bie fc^tyerften ®efQl)ren broI)en imb bafs bie in

bem 2{nerl)üd)ften ©riafs bom 4. Januar 1882 nufgefteüten, bon

ber @tnat'3regierung 5ur unnbänberlid)cn 9f?id)tfd)nur genommenen

©runbfii^e ben Beamten bie einzige fid)ere ©ernähr gegen bie

©d)tt)Qnfungen ber 3^^* ^^^^^ *^^^ 3^^t"^^^"""9^" geiüäfiren. — "

(Seitbem f)atte bie Erörterung ber politifdjcn (Stellung ber S3e;

nmten im fonftitutionellen Stnnt gcruf)t, bi§ im ©pätfommer 1899

bie 9(bftimmung über ben $^nu einc^ ^^J^itteUanbfanntä im 9?eid)§;

tage, mobei 2 9?egierung§präfibenten unb §nt)Ireid)e Canbräte

gegen bie Sf^egierung botierten, erneut ha§> 2t)ema nufroüte. ©§

erfolgte barQuffjin unter bem 31. Stuguft 1899 nad)fte{)enber

©rlafi be^ ©taat^minifterium^ im „9ieid)gangeiger":

„jDie ^önigli^e ©toot^regierung ^at gu i^rem Ieb!^aften

S3ebQuern bie Söa^rnel^mung mad)en muffen, ha'\:^ ein 3:;eil ber

$3eQmten, meieren bie 33ertretung ber ^^^olitif ©einer 5D(QJeftät

be^ 5tönig§ unb bie ^urd)fü^rung unb gorberung ber SOlofe^

nahmen ber Sftegierung ©einer SJ^ajeftät obliegt, fid) biefer ^füc^t

ni(^t in boHem SUiafse bemüht ift.

9^id)t nur bie ^üf)eren potitifd)en ^Beamten, fonbern aud) bie

königlichen Conbräte bürfen fid) in il)rer amtlichen Xätig!eit

nic^t bur^ bie «Stimmungen iljrer Greife unb bie SOIeinungen

ber 39eböl!erung über bie 90ki3nnl)men ber 9^egierung ©einer

SDIofeftät beirren Inffcn; fie finb berufen unb berpflid)tet, bie

il)nen bekannten 2lnfd]nuungen berfelben gu bertreten unb bie

T)urc^fü^rung il)rer ^olitü, in^befonberc in mic^tigen fragen,

gu erleid)tern unb baS^ 33erftänbni§ für biefelben in ber 53eböl;

!erung §u ermecfen unb §u pflegen, ^n allen 53e5iel)ungen, in

meldte fie burd) il)re Qmtlid)e ©tellung mit bem öffent(id)en

geben gebracht merben, ^obcn fie fic^ gegenmärtig §u galten, bafs

fie bie 2:rnger ber ^^olitif ber Sftegierung ©einer 9:iiajeftät finb

unb ben ©tanbpunft berfelben mirffam gu oertreten l}aben, unter

feinen Umftänbcn ober auf ©runb il}rer perfönlid^en 5!Jieinungen



383

bte S(!tion ber 9^egtcnmg §u erfdjtüercn Bercd)tigt finb. @te

tüürben im onberen g-atle burd) t^r 5^er^Qlten bie Slutorität ber

©toat^regierimg fd)iüäd)cn, bie @in^eitlid)feit ber (ginat^Dcr;

traltung gefä^rben, if)re £raft lähmen unb 33ent)irrung in beu

©emütern !f)eröorrufen.

©in fDld)e§ i^erf)n(ten [tef)t mit nflen Srobittonen ber :preu=

^i[d}en iBermaltung im SBiberfprud) unb fonn nid)t gebuibet

njerben.

3Bir bcrtraucn, bofs e§ genügen mirb, bie poIitifd)en 53e=

amten !^ieranf mit Gruft unb ^eftimmtl)eit f)in5un)ei[en, unb

]^offeu, bat3 uic^t lieber ein ^Inlaji geboten merbeu mirb, meiter^

ge^enbe ^J^nfsregeln §u treffen.

53eran, beu 31. Stuguft 1899.

1>a§ @tant§miui[terium.

g-ürft gu foof)eu(oJ)e."

Tlan nnlim 5uund)ft nn, bQf5 e^ mit biefer mo^Imoflcnb

füngcnbeu 3>erfügung fein ^cmeuben f)nbe unb ^^Jlaf^-egelungen

nid]t eintreten mürben. 3ngmi[d)en moren jebod) burd) ^^(ücri

^ö^fte Orbre üom 26. 3(uguft beSfelben Qa^reä fnmtli^e oppo?

niereube 53eamte §ur ÜDi^pofitiou geftetlt morben.

Utnnittc(6nr borauf brad)te bie Qmttid)e „berliner ß;orref-

potibeuj", me(d]e eine g-ortfe^ung ber „^^roüingiol-ßorrefponbeng"

barfterit, bie uad)fte^enbe ©rläuterung §u bem üorfjer ermähnten

©rlaß:

„Dq§ (Stnnt'?miuifterium bringt in einem Grlnf^ Dom

31. $(uguft er. ben po(ittfd]en 33enmten in einbring(id)er ifi?cifc

in ^'innerung, ha]^ fie in it)rer omtlid^en ©teUung berufen unb

t)crpflid)tet finb, bie 9?egierung§poIitif ju unterftüt^en unb gu

forbern, feiuesfnns ober fid] für bered)tigt erad^tcn bürfen, ber;

fclben ipinberniffe in bcn äi?eg gu legen. 5}iefe ^unbgebung

mieberf)o(t im mefentlid)eu nur biejenigen ©runbfä^e, bie nud)

bi^fier in (Geltung mnren unb im Saufe ber ßcxt ben Beamten

in amtlid]er J^orm meiirfad) bon neuem eingefd)ärft morben finb.

2Bie bie (StaatSregierung gur Erfüllung ber if)r obliegenbcn
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3Xiifga6en unb jur !l)urd)fü^rung ber bon i^r nngeorbneten

')Jkf5nn[)men ber loiüigen unb eifrigen ^pingobe feitenö ber ^e^

muten nid)t entbel)rcn Eonn, borf [ie and) nii^t borouf t)er5id)ten,

ba|5 bie §u unmittelbarer Vertretung ber 9Regierung§ab[ic^ten,

in^beföubcrc in ben ^robinjen unb Streifen, berufenen ^i3t)ercn

Vertunltung^beonüen in ber .f)nuptfQd)e ber bom ©toat^mint;

fterium borgc§eid)neten 9iid)tung^(inie folgen. 5)iefe ^orbcrung

tft umfo unerlQJ5lid)er, njenn e^ gilt, für gro^e unb neue notios

nale 3^^^^!'"^^^/ ^^^^^^ Xrogiueite bie Mgemeinl^eit nur qÜ;

mä^lid) äu er!ennen bermog, in ber 33eb5lferung Verftänbni^ gu

lueden unb ben S3üben §u bereiten. 2öer ungeQd)tet feiner

©tellung aU poUtifd)er Beamter biefen ^lufgoben fid) entgie^t

unb gar noc^ bie 9^egierung§pülitit' burd) 53egünftigung bon

(Sonbcrbeftrebungen ober partikularen ^ntereffen erfd)U)ert, ber;

ftüjst gegen bie 2(mt§pflid)ten, §u bereu ©rfütlung er burd) ben

(Eintritt in ben ©taat^bienft fid) bereit erklärt l^at; fein 33ers

l^alten ftänbe „nxit allen Srabitionen ber preu^ifd]en 3?ertt)altung

in SSibcrfprud)." X^ie ©taat^regierung I)at au^^ ben (lrfal)rungen

ber jüngften 33ergangenl)cit leiber bie Überzeugung geiuinnen

niüffcn, ba^ eine Stngaljl politift^er Beamten bie ©renken ber

poUtifd)en 53etätigung, tüetd^e iin borbegeidjueten @rtof3 erneut

geiüiefen luorbcn finb, bewußt ober unberDuf3t überfd)rittcu f)at.

T)k (Staat^regterung l^at über eine fold)e Slftion umfott)eniger

^inn)egfel}en fönnen, aB e§ fid) im borliegenben goEe um ^^ragen

I}anbelt, bie nod) inmitten be§ SSiberftreit^ ber DJIeinungcn unb

be0 3^^^^fP^'^^ ^^^ "^Mirteicn fteljcn, bie ba^er einer aufflärcnben

5tättg!eit unb einer borurteil^lofen Spaltung feiten^ ber gu

Xrägern ber 9aegicrung§politif berufenen 53eomten gang befon;

ber0 bebürftig erfd)cinen. Unter ben §ur ßcit obmaltcnben 33er;

f)ältntffen entfpred)en bie betreffenben Beamten nid)t in an^-

rei(^enbem SCRaf^e in allen ^egieljungen benjenigen f)ol)eu 2ln=

forberungen, bie im Qntereffe be§ X)ienfteä unb in 9lnbetrad)t

ber auf il)nen ru^enben ^erantmortlid)feit an fie gu crf)cben

finb. X)ie ©taat^regierung l)at fid) bal)er entfd)lic|3cu muffen,

eine ^Ingafil politifd)er ^Senoaltung^beamten mit Söartcgelb einft=
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toeiten in bzn ^^u^eftonb gu öerfe^en. @§ mag l^ier^u bemerft

roerben, ba% bte ©toatSregierung bei tfjrcr (Snt[d)liei3ung felbft;

t)erftänb(irf) ntd)t bte ©tcüiuignnfjiiiG ber betreffcnbcn 33enmten

in tf}rcr ©igenfd)nft ai§ Caubtagsabgcürbuete gu bzn Xage^frngcn,

fonbern lebigüd) beren 5?er!^olten gegenüber ben befonbercn

^^fltd}ten beg tion i^nen gegenmärttg befleibeten 2Imte§ in 53e=

trQd)t gebogen bat. Tie Dnter(änbt[d)e 63el"tnming nnb ta^^ ciu^-

geprägte ^]3fIid)tgefü^I hc^ preut3i[d}cn iBeamtenftanbeö lüerben,

raie nid)t gu beämetfeln, ba^u mitmirfen, in 3i^ifit"ft @efc^cf)ni[fe

btntan§ubnlten, bie eben je^t bai> @in[^reiten ber ©tootSre;

gierung nottuenbig gcmad)t l)Qben." —
g'iirft 33t§mard mar befanntüc^ bamal§ nid)t mef)r nm

ßeben. (äin 53rief t)on if)m über bie ©tellung ber Conb;

rate im poIitifd)en Ceben ou^ ber Qtxt be§ 5(nfnng§ feinet

9?egiment§ nn ben bnmaügen Oberpräfibenten öon 'pommern,

©enfft b. "»Pilfad), gerid)tet, fprid)t [id) über ben 5(nfprud) auf

politifdje Unterftüt3ung, ben bie Df^cgierung bnmal^ nn bk 53e;

amten ftettte, fe^r energifd] luie folgt qu§:

„5?ere!^rtcfter ^-reunb, (Sie irerben nu§ ben a!ntlid)en Tlit-

teitnngen bcg StnatiSminiftcriumy unb ber Ferren 9^e[|ortminifter

im allgemeinen entnommen l)abcn, in meld^em ^DfJafse mir auf

bie 5'üf)rung unb bie Kontrolle ber ^Beamten in ben '^^roüingen

burd) bie -£'>erren Oberpräfibenten §äb(en. ^d) ertaube mir, (Sie

ücrtrauüd) auf einen Unterfd)ieb in ben 2(nforberungen auf=

merffam gu nmd)en, meiere bie S'Jegierung an einzelne Kategorien

ber 53eamten fteüt. Si^ir ermarten t)on aflen, meld)e im X^ienfte

be§ Slönigr^ [te^en, ba\'^ fie fid] bei ben 2öaf)len unb auf3erf)alb

berfelben ber ^^artcinaljine gegen bie öon Seiner 'lOlajeftät etn=

gefegte 9?egierung entt)alten unb merben einen jeben S3eamten

qI§ ©egner ber Regierung betrad)ten unb be^anbetn, me(d)er

feinen oppofitioneflen ilbcrgcugungen einen äuf^erlid) erkennbaren

imb irgenbmie praftifd) tuirffamcn Stuebrud gibt. 3tnber§ öer=

f)ä(t cö fid) aber mit ben ^^eamten politifc^er Kategorie, auf

beren llnterftül3ung jebe Ü^egierung angemiefen ift, unb meld)e

eben bc6f)alb amoöibel finb. 33ün biefen forbern mir bie aftiüe

5Bigniard8 ©taatevect)!. 25
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SSJ^itmirfung unb nomentlid) 6ci ben äl^a^len bcftimmte, öffentUd)

crfennborc ©infhifsno^ine im ©inne ber 9xe(|ientng. Qn^bcfonbere

ift bic^ tion feiten ber ßnnbräte notiuenbig. ©incr berfelben in

meiner tS^^eimntgegenb, ber mir pcrfönlid) na()e befrennbet i[t,

l)at mir, in ber beften 5tb[id)t nnb mit bm beften ©efinnnngen,

bie SQIeinnng on^gefproc^en, bofe er qI^ Conbrot [id) in einer

neutralen Unnbt)iingig!eit gtnube galten §n [oKcn. (Soldjen 5(uf?

foffungen bitte id) ©ie, mit nder @nt[d)icbeu[)eit entgegcußutrcten;

unb menn e§ mein eigener 53ruber märe, ber bornad) f)Qnbe(te^

fo ermarte id) bon Q^rer f^reunbfdjnft unb lum ^^rem ^^f(id)t;

gefüt)(e, bafs «Sie [i(^ nid)t obwalten loffen, bie nngefäumte Sin-

§eige mit bem eintrage auf ©teflung gur ^i^pofition an ha^

90^inifterium §u rid)ten. 2Bir fönnen nur mit Conbräten, bie

burd) if)re Sätigfeit bie bofle unb entfd)iebene Parteinahme für

bie 9?egierung an hen Xag legen, bie un§ üom Slönige gefteüte

Slufgabe löfen; unb bie ^ntereffen, metdje auf bem ©piele ftel)en^

ftnb §u gro^, um für irgenb meldte perfönlid)e 9iüdfid]tna§me

9Roum §u laffen. 2öir muffen ba^er ^Ijmn felbft unb perfijnlic^

bie ißerantmortung für ha§ SSerIjalten ber ßanbräte ber ^^robinj,

§ufd)ieben, ha ©ie un§ bereit 'iiubm merbcn, auf jeben bon ^^nen

beantragten 2i5ed}fel in ben ^^erfünlid)!eiten cin5ugel)en."

!Doi3 ber g^irft bie Oppofition po(itifd)er 53eamter in einer

grunbfä^lid)en 3"^oge nic^t gebulbet \:)ahtn mürbe, unterliegt nad).

fetner Sluffaffung öon 33eamtenpflid)ten feinem 3i^^^fc^-
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21B f^ürft ^i^maxd im ©eptember 1880 bog gj^inifteriuni

für ^anbel unb ©elrerße übernommen botte, ri^tete er Qn ba^

^räfibtum ber ^anbel^^ unb ©emerbefammer gu flauen au§

griebric^^ru^, botiert ben 17. eeptember, nad)folgenben @rla^:

„X^aö ^räfibium ber ^^anbefy; unb ©emerbefammer £)Qt in

ber gefälligen ©ingobe öom 11. b. 9DL, beren unmittelbarer

^wed burd) meine qu§ anberer 33eran(Q[fu.ng ingmifc^en ge=

troffenen SSerfügung ge[id)ert ift, gugleid) im aflgemeinen ber

50leinung erneut Stusbrucf gegeben, bn^ ade bic Qntereffen öon

^onbel unb ©emerbe betreffenben ©efe^entmürfe rechtzeitig ben

^anbel= unb ©emerbeDertretungen §ur ^enntni^na^me be^ufg

möglic^ft eingel)enber fad)üerftänbiger ^egutodjtung öorgelegt

merben modjten. d^txt begug f)ierauf ermibere id] bem ^^räfibium

ergebenft, bajs id) mn ber 9M^lid)feit einer berortigen (Sinrid)=

tung überzeugt bin unb meine gegenmärtige «Stellung olg preuf^i;

f^er SOünifter für .S^anbel unb ©eiuerbe gu benutzen beobfit^tige,

um in biefer 9iid)tung gunädjft für ^^^reufsen tätig gu fein unb

fo einer entfpre^enben (Sinrid)tung für b(x§ dlzidj öorguorbeiten.

^d) bin mit Q^nen ber 5tnfid)t, bo^ bei ^Vorbereitung ber

©efet^entmürfe, meld)e bie öoIfämirtfd)aftlid)en ^ntereffen betreffen,

bie Slritif berfelben öom ©tanbpun!te berjenigen, bie fpäter ha-

Don burd) bie 2(u^füf)rung betroffen merben, neben ber 33erQtung

burc^ bie Qmtlid)en g-^^toren ber ®efel3gebung erl^o^te 33ürg;

fd)Qftcn für bie ämedmntsigc ©eftaltung ber ®efet3e gemährt.

25*
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9!J?em Streben gel)t bnl)in, ben (änttrürfcn bor i'^rer Einbringung

in bie gefe^gcbcnben SlörpGr[d)nften eine borgnngige grijfsere

^ublijität nnb eine [pcjiefle fad)hmbige ^Beurteilung Quä ben

Greifen ber f)auptfäd)Ud) beteiligten §u [id)ern. :Dicfe§ rtjürbc

meineg (£rad)ten§ burc^ bie ^^erftcftung eine§ permanenten 33ol!§=

nnrtfd)aft§rnt§ gu fürbern fein, n)eld)er au§> 93ertretern be§

.^nnbe(§, ber ^nbuftrie, ber Sanbmirfc^aft unb ber übrigen ®e;

tüerbe bel)ufy 23egutad)tung ber h)irtjd)nftlid)en ©efct^entirürfe

§u bilben ttjöre. 'Die ?5erbanblungen be§ ^önigtid) ^reufsifdjen

(gtoot^minifterium^ über biefe g-roge finb in ber ^^orbereitung

begriffen." —
^ie feid)tnng eine^ SSol!§n3irtfd)Qft§rQte§ für ^reufeen mar

burc^ ^öniglid)e 33erorbnung bom 17. S^obember 1880 befd)toffen

irorben. ierfelbe follte ©ntinürfe bon ©efe^en unb 5^erorb;

nungen, tt)eld)e iuic^tigere n5irtfd]nftlid)e ^ntereffen bon .^onbel,

®ett)erbe unb Conb; unb gorfttüirtf^oft betreffen, bebor fie ber

5^ömgtid)en ®enef)inigung unterbreitet werben, fon)ie bie auf ben

(grlafe bon ©efel^en ober S?erorbnungen be§üglid)en Einträge unb

5lbftimniungen ^;|3reu^en§ im 53unbe§ratc, fomeit biefetben bo^

gebQd)te mirtfd]Qfttid)e ©ebiet berüf)ren, begutachten. !Der

5BoI!^mirtfd)aft§rat foüte laut ber toniglidjen SScrorbnung au§

75 bom ^i3nig für eine ©it^unggperiobe bon je 5 ^at)ren §u

berufenben 50^itgliebem befteljen. iBon biefen fottten 45 burc^

bie 9}^ini[ter für Raubet unb ©eraerbe, für öffent(id)e Slrbeiten

unb für 8anbn)irtfd)aft auf ©runb ber ^räfentation einer bops

pelten Stnja^I burc^ Söa^t ber ^onbeBfannnern, ber 33orftänbe

ber !oufmännifd)en ^Korporationen unb ber Ionbmirtfd)aftli(^en

SSeretne borgefd)Iagen merben. (ärgängenbe 33eftinnnungen für

bie ^Beteiligung bon .^anbtt)erferinnungen mürben borbet)nIten.

33on ben 90 ^räfentierten foltten bem ."^^önig burd) bie betreffen^

bm 9Jünifter 15 S?ertreter be§ ©emerbee, 15 be§ ^innbcB unb 15

ber Canb; unb ^orftmirtfd}aft, aufserbem aber nad) freier 3Sa^l

biefer 9)]inifter nod) 30 SDZitglieber, unter benen minbcften§ 15 bem

^anbmcrfers unb bem Strbeiterftanbe anget)ören fo fiten, ^ur 53e=

rufung in ben ^>olf^unrtfd)aftgrat borgefd)lagen merben. äöä^t^
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bor joHte jeber gum 3?orftnnb§mitgtieb einer in bem SSol^üreife

befte^enben faufmännifc^en Storporntion vmb jebcr jum 9!Jiitglieb

einer innerljotb bes SSa^lfreife^ be[tel)enben .^anbel^fammer 2Öq^1=

bare, ber baä breijsigfte Ceben§|Q§r gnrüifgelegt l)at, fein; ferner

foüte bon hcn (nnbtüirtfd)oftIid)cn 33ereinen nur geion^lt merben,

raer erftene bn^ brcijsigfte Cebeneja^r gurücfgeregt l)at unb

jraeiten^ innerhalb ber '^^roüinj hz§> präfentation^bere^tigten

iBerein^ bie Canbn)irtfd)Qft betreibt.

!Der fo §ufannnengefc^te iBüIf0iüirtfd)aft§rQt foEte in bie bret

@e!tiünen: 1. be^ cönnbel^, 2. be^3 @eiuerbe§, 3. ber 8nnb= imb

g'orftiüirtfc^aft gerfatlen. ^cbe iSeftion uiii^tt au§: ifjrer SOlitte fünf

^J^itglieber, luelc^e mit lueiteren ^d)n, üon hcn Oorf)er begeid^neten

SDIiniftern 6)ciüäf)(ten gufQmuien bzn permanenten 2{n0fd)ui3 be^

53oIBmirtf(^afterat^ bitbeu. '3)ie au§ b^n eingelncn (2cftionen

bem permanenten ?(u^fd)ufs angefjorenben ^^O^itglieber bilben bie

Seftion^QUöfc^üffe. X)ie Berufung ber 5(u§fd)üffe, ber ©eftionen

unb bes ^Menume bee ii>olf6unrt[d)aft0rat6 erfolgt auf 53efd)(uf^

beö (itaatc^minifteriums burd) biejenigen DJtinifter gemcinfam,

meld)e benfelben ^^orlagen gur 33cgutad)tung unterbreitet merben.

^en 33orfi^ im 33ülf^mirtfd)afterat, ben ©eftionen unb bcn 2(u§5

f(^üffen fü[)rt einer ber brci 99linifter: für -Sjanbel unb @ett)erbe,

ber öffentlid)cn 2(rbeiten unb für Canbunrtfd)aft, !l}ümänen unb

^orften, unb menn feine anbere ^Beftimmung getroffen ift, ber

Don il)nen im Dienfte ältefte. ^eber ©taat^minifter ift befugt,

ben (Sitzungen beö 33olf!5mirtfdjaft§rat§, ber ©eftionen unb ber

Slu^fc^üffe beigumofjnen, ober in biefelben ^ommiffarien gu ent;

fenben. X)a§ Staateminifterium ^at bie ®efd)äft§ürbnungen für

bie ©eftionen, bie 2tuö|d)üffe unb bci^ "»ßlenum bes 5>o(f^mirt=

f(^aftörat^ feftjuftellcn. —
Stnfnüpfenb on bie 3i)httci(ung üon ber ®rrid)tung beö 3?oI6^=

mirtfdjaflöratö bemerfte ber ©taat^fefretär be^ ^nnern, @taat§=

minifter üon ^ottidjer, gegenüber bem i^anbet^tage am 19. 9^0^

öember 1880 Ijiergu erliiutcrnb:

„C£-y ift biefe (?iurid)tung nid)t in ber 9J^einung getroffen

morbeu, bajs fie befdjrünft bleiben follc auf bie preuf3ifd)e
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^J^onnrc^ie. ©§ tft ber Söunfd) bcr preu^tfc^en 9^eglerimg, ba^

au§ btefem preufsifc^en 3Solf§tütrt[d)aft§rat [ic^ bemnöc^ft ein

beutfd)er entiüicfcln möge, unb tüenn bte[cin 2öun[d)e nid)t fofort

t)mä} Einträge bei ben oerbünbeten ^Regierungen g^olge gegeben

trorben i[t, fo lE)nt ;bQ§ nur in äußeren ©rünben [eine 33erQn;

loffung. S))}an tDÜu[d)te, bnfs bie grofseu ttiirtf(^nftti(^cn g^rogen,

bie benntQd)[t bie Sf^eidj^gefe^gebung bcfd)äftigen iucrben, nid)t

borbereitet werben ol^ne einen Beirat qu§ intere[[ierten i?^reifen,

unb ninn !^iett bie Qdt für gu furg, um bi^ §um 3iifQmmentritt

be^ näd)ftcn 9?cid)^tQg^ einen beut[d)cn 33olf§iüirtfd)aft§rQt gu

befommen."

2tm 27. Januar 1882 trat ber ^öoK^iüirtidjaftSrot gu feiner

erften ©i^ung ^ufonunen unb n}urbe t)ierbei burd) folgenbe 9In=

fprQd)e beä g-ürften ^i^mord eröffnet:

„^nbem id) ^t}nen für bie 53ereitmi(Iig!eit, mit meld)er (Sie

bem 9Rufe @r. SOlojeftät gum Eintritt in hzn 33oIf^ir)irtfd)Qft^rat

gefolgt finb, ben berbinblid)en 1)anf ber ©taatSregierung nu§;

fpred)e, empfinbe id) ba§> 53ebürfni§, mit einigen SSorten ben

®ebnn!en 2lu§brud gu geben, meld]e bei ber ©c^nffung ber neuen

midjttgen ^nftitution leitenb gemefen finb.

^ei ber 3)i§!uffion über ben bebnuerlid)cn ORüdgang, in bem

fic^ unfcr t)oIfgmirtfd)Qftüd)e§ Ceben einige ^al)re ^inburd) bz-

megtc, unb bei hzn 3Serf)anblungen über bie ^Reformen, metdje

@e. 90Ja|c[tQt ber ^önig in ©emeinfc^oft mit ben übrigen 33unbe§5

fürften erftrebte, Ijaben fid) mefentlid)c 9Jlcinung§t)erfd)icben^eiten

barüber ergeben, iüe[d)en llrfnd)en biefer ni(^t minber auf (anb=

ir)irtfd)Qft(id)cm, mie auf gett)erblid)em ©ebiete fierborgetretene

^üdgong 5Uäufd)reiben fei. ©ine ebenfo berfdjiebenc Stuffoffung

IjQben bie (5rfd)cinungen gefunben, lueldje in neueftcr .ßctt auf

bie QHmni)lid)e äiüdt'et)r regclmäjiigcrer ^erl)ä(tniffe auf bem

mirtfd)nftli^en ©ebiete r)inbeuten.

^n biefer Söa^rne^mung log ber le^te entfd)cibenbe ©runb,

bem fd)on lange gefül)ltcn 5^5ebürfni§ entfprcd)enb, <Sr. ^Mijeftät

eine (£tnrid)tung borgufdjlagen, mcld)C id) beute ju meiner g-rcube

bermirüic^t fet)e, — eine (ginri^tung, tt)eld)e bie Garantie bietet,
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bofi biejenigen imferer ?iJlttbürgev, auf tt)eld)e bie trtrtfd)aftüc^e

©efe^gebmtg in erj'ter Cinie ju tüirfen beftinimt ift, über bie

S^otiüenbigfeit unb 3tt:'ß^i"tiB^9feit ber gu erloffenben ©efe^e ge=

i^'öi't merben. ®§ f^l^Ite bi§!)er on einer ©teile, n^o bie einfdjias

genben Gjefet^eSüorlngen einer 9.x\t\t burd^ (Snd)berftQnbige au§

ben gnniirfjft beteiligten Greifen unterzogen merben fonnten, unb

bie ©taat^regierung ttjor Qußerftonbe, für iE)re Überjeugimg Don

ber 2lngeine[fen[)eit ber 33orIagen bü§> 93lQfs üon (Sid)er^eit §u

geunnnen, nieW)e§ nötig ift, um ber bon if)r gu übernefimenben

^eramnjortUdjfeit ale ©runbloge gu bienen. Sie tuerbcn un^

bie (SQd)!unbe au§> bem praftifd)en ßeben entgegenbringen; <Sie

finb berufen, ein ein^eitlid)cö 3^"t^'^^'-^^"9^" S^i bilben, n^elc^eö

burd) nu§g(eid)enbe0 3^^f^^^"^^^^^^^^"^^" ^^^ gemeinfnTuen unb

befonberen ;{5ntereffen üon i^onbel, ©emerbe unb Canbiuirtfc^aft

burd] freie SOMnung^öu^erung niQ^r§une§men I)nt.

©ö ift nid]t 3i^fo^/ fonbern ^olge Qt)rer an ben I}eimat=

Iid)en iperb gebunbenen 2^ätigfeit, bnß bie Vertreter ber Conb=

lüirtfdjaft unb nod) meljr bie i^ertreter üon i^anbel unb Ökicerbe

ni(^t in gleichem ^}a%c, al^ bie gelel)rten 53eruf^ftQnbe, an ber

parlamentorifd^en Sötigfeit teilnef)mcn tonnen, inib bal^er in ber=

fetben in ber 9^egel al? 9}hnberE)eit erfd)einen, obfd)on fie bie

3Üle§rt}eit ber 53eüöl£erung bilben. Qnnerl)a(b ber 9iegierung§5

ftcetfe, in meldjen bie SSorbereitung ber ©efe^e^borlagen erfolgt,

mufe ber D^ntur ber ^a&)C nad} ber ©taub ber 33eoTnten unb

<Selef)rten übertDiegen. @^^ er|d)eint ba^er nl§ ein ^cbürfni^,

md)t nur für bie ^Regierungen, fonbern aud) für bie '^^arlamente

felbft, ba'^ auä) biejenigen an geeigneter ©teHe §u Söorte fommen,

iüelc^e bie Söirfung ber ©efet^e am meiften gu empfinben {)aben.

233ie bei anberen (5:inrid)tungen, fo ^anbelt e§ fid) aud) f)ier jus

näd)[t barum, ben rid)tigen äBcg im 33orge^en gu fud]en; nid)t in

bem (Sinne, ha^ bie neugefd)affene Qnftitution etuia mieber aufge=

geben merben fönnte, fonbern um gu ermitteln, meldje 3inberungen

unb oi*U"'i3'^ }^^) ^^^^ Saufe ber 3^^^ ^^^i ^^"^ 63runbe praftifi^er (h-

fat)rung als notmenbig ober nüti^lid) ermeifen merben. (Sd)on

£)eute barf in einer er^eblid^en 33eäief)ung bie ^ilbung be^ S5ol!^s
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mirt[d)nftärQt^ al^ Qbgefd)loffen nid)t angefef)en trerben. ^te

®euicin[d)aftlid)feit be^ beut[d)en äi>irt[d)aft^gebietcg uub ber

bcutfd)en 2]Sirt[d)nft^intere[fen, mie bk Sßefttmmungen ber 9?eid)§=

ücrfaffung, loonod) bie iDirt[d)aftUd)c (53c[ct^ge6ung ber ,Spaupt[ad)e

nnd) bem 9ieid)c äuftc^t, fül}reu Uüu fclbft balj'm, bie (5rrid)tuug

aud) ehie^o il^ül£0iüirt[d)Qfgrat§ für ha^ X)cutfd)e ^eid) in^ 2(uge

§u fnffcn. @g rt)ürbe bie^ öuii öornfjcrcin gefd)el}en fein, trenn

nid)t §ur ^Trcid)uug biefcö 3^*^^^'^ ß"^^ längere iBorbereitung

nötig gettjefcn tuore, für tueldjc bie 3eit bi§ gur näc^ften 9?eid)^;

tng0fi|img utd)t anegereid)t fjiittc. Xaimt luärc bie 9JJi3glid)feit

Quggefd)loffen genicfcn, bie n)id)tigen Vorlagen, iceld^e gerobe in

nöc^fter Qcit bie ö)c|e|gebung befd)äftigen lüerbcn, bem fQd)üer=

ftänbigen Urteil ber beteiligten red)t5eitig gu unterbreiten. 2)er

preuf3ifd)e 33ülföiüirtfd)aft§rat luirb fid)erlid) nid)t §u einer parti=

tulariftifd)en :^nftitution tt)erben; bie @inrid)tung be§fel6en ers

fc^eint öielmel)r alö ber fürgcfte 2Beg, um gur ^erftellung einer

entfpred)enben 9ieid)§inftitutiün §u gelangen. X)a^ biefes ßiel

al^balb erreid)bar fein ujerbe, bofür^abe id) gegrünbete 4)offnung."

3)ie m\\d)t 53igmQrd^, ben ^ülfgn)irtfd)aft^rQt für

^reuf3en in einer foldjen für !Deutfd)lQnb gu oenüanbeln,

fc^eiterte am Söiberftanbe bc§> SfJeidjgtng^^. T^ie guirberung öon

84 000 SQkrf für @rrid)tung eine^ beutfd)en ^ütf6mirtfd)nft^rQt§

fonb fd)on nm 24. SJioi 1881 äöiberfprud) unb mürbe am
10. ^uni abgelehnt, ^n ber ©it^ung üüui 1. 3>c§ember 1881

ftanb biefe g-orberung abermaUi auf ber ^i^age^orbnung, l)atte

aber oud) bieömal fein befferei? ©d)iiffal. Die 8in!e fürd)tete

eine Slrt 5lon!urren5 für ben ^Jeidj^tag Don bem „9^Jeben=

Parlament" unb mollte bem dlddßtan^kx bal)er in feinen mirt;

fd)aftlid)en '»Plänen nid)t entgegenkommen.

gürft 33i§martf fprad) in ber let^termäljnten 9ieid)0togöfi^ung

§ur (Bac^e mie folgt:

„jDer ®ebon!e, bamit ha§' parlamentarid)e ®emi(^t §u

fd)n)äd)en, Ijat un^ aufserorbentlid) fern gelegen, als mir in

^reu^en bie gleid)e @inrid)tung ing Ceben gu rufen fud)ten.

SSir l^aben einfad) gefüllt, bafs mir für unfere Vorlagen nid)t
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überott bie !^tnreid)enbe fad)lid)e unb öielfeitige ^Vorbereitung

geljobt f)atten. X^ie ^^egierung glaubt ja uid)t atle^ gu öer=

ftef)en. Söenn man \o lauge, u)ie id), in i{)r tätig geruefeu ift,

fo bräiigt fid) einem mit bcr 3eit bie Über5euguug auf, baf, bie

2trt, mie ©efet^entmürfe entftcfjcn, eine mangelt)aftc ift, meil ben

9^egieruug!§organen unb 9JZinifterien bei ber Übcriaftuug mit

Slrbeiten, bie au^ ber aUjtiI)rUd)cu Slonfurreng ber Parlament

tarifd)en unb ber abminiftratitjen Stufgaben entftel^en, bie 3^^^^

ju genauer ©elbftprüfung ni^t übrig bleibt, — unb au|scrbem,

raenn fie bie 3cit ^^ä^^ f)ätten, fo I)aben fie nid)t immer aüe

^enntuiffe. (B§> §at ba^^ gur B'Olge, baJ3 bie ®e]e^e!^bor(agen

fe§r Ijäufig nid)t§ anbereS fiub, als ba§ (Ergebnis ber Über=

geugung eineg eingelnen öortragenben )Hat§, ber gerabe ba^

X)epartement unter fid) !^at, e§ üor^ugiSmeife pflegt, c§> mabr^

fc^einlid) aud) öerftet)t, aber bod) einfeitig, oom grünen Sifc^e

au^', auffaßt, meit er mit ben Strbeiten be^ praftifd)en Sebenö

als 93linifterialrat nid)t bie notmenbigen S^egte^ungen ^ot. 2Btr

glauben im iStaat^minifterium nid)t, ba\i un^ über alle g-ragen,

bie öürfommen tonnen, bie ®id)er§eit bey Urteile angeboren ift;

mir ^aben ba^ 53ebürfni^, nua gu informieren, unb id) mb^te

bod) glauben, bie parlamentarifd)en 3Serfammlungen follten

biefe^ ^ebürfni^ aud) einigermaßen l)aben.

^§> ift ber ^Regierungen Söunfd), ber ^^nen ^eute mieber

oon un§ entgegengebrad)t mtrb unb ber fo bringenb auf unferen

^Jliniftern laftet, bafs er ^Ijnen in feber Seffion mieber entgegen;

treten mirb. ®af3 ^ie un^ bie 9Jhttel oerfagen, Q^uen forg=

fältig allfeitig geprüfte 33orlagen §u bringen, ift in ber 'Xat eine

außerorbentlid)e i^ärte unb eine ^emmung ber ©taat^imafd)ine,

unb beö einen ©liebet ber ©efei^gebung, meli^e^ mit 3^^)'^^^^

äufammen arbeiten foU. (Sie follten un^ l)elfen, unö aufsuflären;

@ie follten mit g^reuben bas> 53e£enntniö ber Üiegierung ergreifen,

bafe bie Diegierung nid)t allmiffenb ift unb nid)t in bureau=

fratifd)er SlUmad)t üom befd)ränften Untertanenüerftanb — mie

bies friil)er gefd)ef)en fein foll — fpnd)t, fonbern fid) an biefen

Untertanenoerftanb üertrauenööoU menbet. X)iefeö 33ertrauen
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fef){t 3^"^"; borum Itcc^t eine 33ernd)timg be§ 33oIfe§ uub be^

prQftifcf)en ?eben^ in ^[)rer SBeigening.

äöir |inb in '»ßrcufeen genötigt gettiefcn nnb I)a6en bort

unter großem (Sntgegenfümmen ber beteiligten imb unter Opfern,

matcrieUen nnb nn :^c[t, bie 9JlögIid)!eit gefunben, un§ biefe

53elel)rung jn üer[d]affen. ^ür un§ i[t biefe 53elel)rung, ber njir

Bebürftig finb, eine ertt)ünfd)te unb nü|lid)e gett)efen. 2Bir

I)aben in ^^reufsen bicfe^ ^nftitut, unb ba f)aht id) boä C^efü^t,

bnfe e§ eine für hcn nationalen einljeittic^en (55efid)t§punft un;

enüünfd)tc Situation ift, ttjenn ba über bie 53ürlage, bie ber

J^önig uon ^^reuf^en in feiner @igenfd)aft al§ T)eutfd]er S^aifer

mnd)t, nur preuf5ifd]e @ad)funbige gef)ürt n^erben können, unb

lüir [jabcn ha§ ^ebürfni^, unfere fübbeutfd)en, refp. fäd)fifd)en

Canb^leute u.
f.

lü. babei in gleid)em Wa\]C öertreten ju fel)en.

Stile ^Regierungen f)aben baSfelbe 53ebürfni^. @inb benn alle

25 9?egierungen fo tüenig §ured)nung§fä^ig über ha§>, wa§ fie

bebürfen, baf? fie in einem fold]en Verlangen einig finb unb

fid) benno(^ fo babei irren, ba\^ fie etttja^ gan§ Übcrflüffige^

babei forbern? X)a§ ^ebürfniy bei ben ^Regierungen ift fo

ftarf, bafs, ttienn (Sie un§ bie 9!)littet berfagen, n)ir an bie

Opferfreubig!eit bes ilnilfes gegenüber ber Verfügung be§

9Reid)gtagö werben appellieren muffen unb mit ben ^Regierungen

un^ berftänbigen, ob fie il)rerfeit§ bereit finb — unb id) glaube,

fie finb bn§u bereit — ben preufsifi^en 5öolfömirtfd)aft0rat, ben mir

bemnäd)ft gerabe für bie un§ 3unad)ft t)orltegcnben Stufgaben

berufen moüen, burc^ 33efd)icfung bon feiten ber übrigen bunbe§;

ftaatlic^en DRegierungen gu üerüoUftänbigen. "Dann muffen mir

einen üom 9Reid)^tage unbeiüilligtcn, aber faftifd) bod) l)er5u=

ftellenben ^ol!§mirtfd)aft0rat l^aben, bei bem mir ung iHat

l)olen, um ^l)nen etmae bcffer informiert gegenübertreten §u

fönnen, aB e^ fonft ber g'oU fein mürbe. ÖJerabe bie Slufgabe,

bie bie ^Regierung fid) §unöd)ft gefteüt l}at, bie fojialen ^Reformen

unb bie finanziellen, erforbern eine ununterbrod)ene äi>cd)fcl;

mirfuug mit ben praftifd)en (Srfal)rungen, bie barüber in hf^n

mirtfd)aftlid)en Streifen be§ 3Solfe^ öor^anben finb. Qd) glaube,
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bot3 gerabe bicfe ^-rogen fid) öon ben prQfttfd)en Qnbuftrteüen,

ÖQnbtrirtcn, Maufteuten 6e[fer Beonttüorten laffen, olg bon ben

tt)t[fenfd)aftltd) gebilbeten unb Bei im^ fiauptjäc^Ud) bog 2Öort

fülfirenben 502itg(iebern be§ 9^etc^§tQg§ unb fclbft beffer, nB e§

bon fetten berer möglich ift, bte im SRetc^Stage benfelben

:prQfti[d)en Streifen angehören, ober liier immer in einer §iemlic^

furgen 32it nnb o^ne auf bie onberen Stufgoben §n bergidjten,

genötigt merben, fid) ein fic^ereg Urteil §ur STbftimmung über eine,

id) !ann mof)! [ngen, riefcn^aft nu^gebe^nte Aufgabe ju bitben." —
^cr 53oIf§mirt[d)aft§rat (er)nte im Qo^re 1882 ben XahaB-^

monopolentmiirf ob, fofete jebod) gleichzeitig eine S^efolution, naä)

tt)eld)er eine [)öl^ere Sefteuerung be§ XahciU in 3(u§[i(^t gu

nel^men fei. ©obonn beriet er bie iljm borgelegten ©runbgüge

über bie Unfaß; unb StranÜenberfidjerung burd) unb mürbe I)ier=

Quf Qm 25. '^Jläx^ 1882 mit folgenber 2(nfpra(^e be§ ©taat^;

minifter^ bon 53oettid)er gefi^Ioffen:

„9]e!)men @ie ben märmften "Dan! ber ^öniglid)en ©tQat§=

regierung für bie treue imb eifrige -öingebung, mit meld)er @ie

ben S3crQtungen in einer bei meitem längeren ^eriobe al§ im

borigen Qn^re, unb bei einer 9Jienge bon SO^aterial, beffen 2öid)tig;

!eit in f)o^em SDInfse borgetan ift, obgelegen !)Qben. ®ie Xat-

fac^e, bo^ ®ie unbeirrt, lebiglid) nad^ ^^"czx freien Überzeugung,

^l)re 2tnf(^auungen QU§gefprod)en unb bie Slrbeiten im ©eifte

be§ griebeng geförbert ^aben, gibt ber ©taat^regierung bie ®e=

mä^r bafür, bajs fie aud) ferner in ber Sage fein mirb, ha§ Ux-

teil bc§> 33oISiüirtfd)Qft§rQtg entgegennetjmen §u Ümnen. T)ax\n

liegt bie ^Iraft unb ba§ SBefen biefer ^nftitution, ba^ fie, ic^

n)ieber^oIe eö no^ einmal, frei, unbeirrt unb qu§ eigener Über=

§eugung i§re 5-(nfd)nuungen offeu!unbig bargelegt Ijat ^ie

5lünigtid)e ©taatöregierung mirb bal)cr aud) ferner gern bie ®e=

Iegenl)eit ergreifen, btn ^olSmirtfc^aftsrat gufammeuäuberufen,

um feine Stnfic^ten §u bernelimen."

Stmtlid) mürbe ba^n bemerft: ''***)

"8) cfr. ,/^roömäial*Sorrei>onbcnä" üom 29. 5»iärä 1882.
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„^icfe Sd)luf5trorte, fomie bie manne Xellno^me, welche bem

3?oIf^n.nrt[d)aftörQt b\§> gum CSnbe feiner i>erl)nnblungen geraibntet

lüorbcn i[t, bezeugen, bajs bie ©toot^regierung bur(^ ben uner^

irarteten Slu^gang ber Beratung über bie S^abafmonopolöorloge

fid) nid)t üerleitcn läjst, bcn SScrt biefer ^li3rper[d)nft geringer

Qn5u[d)(ngcn. SDafs biefelbc nur quo rein prafti[d)en 6)e[id)tö;

punften, nid)t nad) ben g-orberungen beg püliti[d)en ^^NartciiDefen^

ober einer b(o|sen Ce^rmeinung, alfo frei unb unbeirrt bon fremben

3ielen, nur nad) it)rer Überzeugung öon bcni 2Sot)l unb hcn 53e=

bürfniffen beö 3>olfe^ i^re 2lnfd)auungen barlegt, ha^-> eben gibt

i^ren 53efd)(üffen, felbft inforaeit fie nid)t unbebingt §uftimmenb

finb, ein ©ett)id)t, bem fid) ou^ bie D^egierung nic^t ent§tef)en

mag. Xiiefelbe rairb bal)er au6:i bei ber ferneren 53earbeitung

be^ SOlünopolentiuurfö ben im ^NolBirirtfd)aft0rat geäufserten Sin;

fd^auungcn bie gebü^renbe33erüdfid)tigung gutcil merben laffen."—
X)er preuJ3ifd)e 53ol!6n)irtfc^aft6rat mürbe, abgefel)cn üon

feiner erften Berufung, nod) 1884 einberufen, imb gmar jur 33e;

gutad)tung einer Scoüelle ber ©emerbeorbnung unb gur Segut=

adjtung be§ Unfalloerfic^erung^gefe^e^ unb 1887 §ur 33egut=

ad)tung be^ 3{lter§= unb ^nt)alibengefe|e§. 9cac^bem fein großer

(Sdjüpfer an^ bem ©taat§bienft auöfd)ieb, ift er big ^eute nic^t

mieber einberufen morben. !4)af3 bie öerbünbeten ^Regierungen

ober an bem ^iömar(ffd)en ©runbfa^ feftljolten, bebor fie in

mirtfd)aftlic^en g^ragen ®efet^e5öorfd)lQge mad)cn, äunoi^ft (Bady-

üerftänbige aus bcn intcreffierten Streifen 5U I}i3ren: ermeift bie

^Berufung bee „äi^irtf^aftlic^en Sluöfd)uffc0" gur ^>rüfung eine^

öor§ulegenben neuen ß'^^^'^^^f^ "'^"^ ^^^ Berufung befonbcrer

«Sac^berftänbigen §ur Erörterung ber Kartelle unb ©^ubiEate.

^n feinen „©ebanfen unb Erinnerungen" ermäfjut ^ürft

^ismard be^ 3Solf"gmirtfd)aft^ratei5 gelegentlid) einer eingeljcnben

33etrad)tung über hm (Staatsrat. '^') E^ tjeifst bort u. a.: „. . . Qd)

Eonn nur bebouern, ba^ bie SOhtmirfiuig meiterer Sl^reife §ur

ißorbereitung ber ©efe^e, mie fie im «Staatsrat unb ^olfg =

cfr. ®ebanfeii unb (Erinnerungen 11, pag. 274.
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tüirtfc^aft^rat gegeben wav, nid)t ^inretc^enb l)at §ur ©eltung

gebrQ(f)t trerben fönnen. ^d) Ijabe, vrenn id) ^SJ^u^e fanb, mic^

mit btefen ^^roblemen gu be[d)äfttgen, §u meinen S^oKegen ge;

legentltd) ben 2Sun[d) genuf^ert, bojs [ie tl)re legiStatortfc^c Sättg;

fett bamit beginnen motten, bie ©ntmürfe gn beröffentUc^en,

ber |)nbli§i[ti[d)en ^ritif preiszugeben, müglid)[t üicte [Qd)hmbige

unb an ber ^^rnge intereffierte Streife, olfo (Staatsrat, SSoÜSn^irt;

[djaftörot, nad) Uiuftänben bie ^robinjioUanbtage gu f)ören, unb

atSbonn erft bie 53erntung im ©tootSminifterium mDd)ten eintreten

taffen. T)C[§ QmixdbxänQen be§ (Staatsrats unb äf)n(id)er 33e=

ratungSförper fc^reibe ic^ I)aupt[öc^Ii(^ ber @ifer[ud)t §u, mit

ber biefe ungünftigen D^atgeber in öffentlid)en 2(ngelegenr)eiten

bon ben günftigen Späten unb bereu Parlamenten betrachtet

merben ..."



^faaf untr Kirrf|e.

2(l§ 1867 bQ§ tottätl gufQmmentrat, melc^e§ bie UnfeE)l6ar=

!ett be^ ^Qp[te§ proklamierte, raaren ^bnig 2öilf)etm I. unb [eine

9[Rini[ter barüber einig, bofe einem proteftontifdjen ©tonte e§

nic^t ^ufomme, \\i} in ben «Streit bcr 53i[(^i3fe ein§umifd)en. ^n
einem amtlichen ©djreiben be§ bomoligen ®rnfen ^i§>maxd

Reifet e§'*«):

„2öir laffen q^ bnl)tngeftellt fein, ob bie ^ntere[fen ber

^artifnlar; unb ^lotionalfiri^en, tüdd]c bort vertreten fein merben,

ober bie gentrolifierenbe 9?ic[)tung, meiere bon 9f?om gu ermarten

t[t, fi(^ §ur Geltung bringen merben. ®cgen eine etnjo über;

raiegenbe extreme ober {)ierard)ifc^e Senbeng gloubcn mir, bafs

ba§> i^eilmittel fid) in ber notürlic^en D^enftion inneri)Qlb ber

fQt^olifd)en Söelt finben merbe. 2öir fef)en bn^er o^ne alle 53e=

unruf)igung auf ben 3w[<^^""ic"ti^itt be§ ^onjil^, beffen X)eli=

berationen unfere ftaatlid)en Qntereffen mcnig berül^ren. X)ie

Sleilnaljme ber preu^ifc^en 53ifd)üfe mirb eine frcitoillige unb bon

un§ ungef)inberte fein. 3Son einer ^Beteiligung ber 9?egicrung

aB folt^er !ann ntd)t bie 9?ebe fein. 2öenn 5(u§fd)rcitungen

ftattfinben foflten, meiere in ha§ ftaatlic^e ©ebict übergreifen, fo

merben mir bie 9xed)te bcg (Staate^ §u magren miffen, aber mir

fe{)en feine 3SeranIaffung, im öorauS g^ürforge bagegen ju

treffen."

'") am 23. 9Kära 1869.
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(Sin ®eban!e, ber öicifad) befproc^en tüurbe, luar ber, boö

Sion§iI au6) öon feiten ber ?^ürften burd] befonbere ©efonbte,

„Drotoren", befd)itfen gu Inffen, tt)ie bne frül)cr iiblid) cjctüefen.

Unter nnbcrein befüriüortete ©rnf ^arrlj ö. S(rnim, ber norb;

bentfc^c ®e[anbte in D^oin, biefen ^^lan. ®raf 93i Minore! tncinte

aber in [einer Slntirort ^*^), ha jene Oratoren ja bod) fein ^eto

be[it^en tDÜrben, fei ee öorteiII)after für ben ©taat, bns l^onjit

gan§ allein geiüäl)ren §u laffen. (Sbenfo badjte man an h^n

meiften übrigen ipöfen.

Sin ^ürft §o£)enlo^e, iizn bamaligen bQl)erifd)en 9}linifter

be§ Qtmern, ber in einem 9f?unbfd)reiben nnf bie ^od)poIitifd)e

^lotur ber Unfet)Ibarfeitgfrage I)ingeipiefen unb ben SSorfd)Iag

gemad)t J)Qtte, auf einer euro^äifd)en S^onfereng fid) über eine

gleichartige i^oltung gu öerftönbigen unb gemeinfain SSerroa^rung

gegen bie einfeitige Sefdjlufjfaffung be§ Sl'ongilg in ftaat§firc^=

liefen tyi^Scn einzulegen, fd)rieb ®raf S3i^mard':

„3öir ^aben ol)ne ß^^^fe^ ^^^ ^^^ :parlainentarif(^en ®efe|=

gebung, in 9lorbbeutf(^lanb iDenigften^, eine burd]fc^lagenbe Söaffe

gegen jeben ungere^ten Übergriff ber geiftlic^en ©eiüolt. Slber

beffer ift e^ geiüijs, trenn iuir nid)t gegiDungen luerben, öon ber;

felben (^ebraud) ^u mad)en, unb ic^ ^alte z§> ba^er für eine

2I?ol)ltat, bie hm geifttid)en tt^ie ben weltlichen Dbrigfeiten er;

liefen luirb, icenn ber Sionflift §tt)ifd}en beiben fid) burc^ bie

öon un^ befprod)enen 2Barnungen unb ^^orforgen t)er^üten

läj3t. ?[uf unferen (gpiffopat Ijat ba§ Süultugminifterium fic^ be;

mü^t, in öertraulid^em äBege üorbeugenb ein§uunrfen."

5tl5 ®raf 5trniut bie (Bad)c ber SlonäiB^Oppofition gu ener=

gifd) betrieb, ruurbe if)m n)ieberl}olt Don bem Stueiuärtigen Stmte

in 33erlin eingefd)ärft, bafs er in graeiter öinie bleibe unb bei

feinen (Bd)ritten fid) ftet^ beg (£indernel)men^ mit hm beutfd)en

S3ifd)öfen Oerfidjern folle. ^m 18. i^uli 1870 mürbe bie Unfel)l;

barfeit be§ ^^apfteg als ein X)ogma ber fatl)olifd)en Slirc^e pro;

blamiert.

•") am 25. Tlax 1869.
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^m erftcii ^cutfdicii S^eidj^tnc^e, bcr im 'DO'IävälSTl eröffnet

lüurbe, waren für bic erftc Seffion i^crfianblungcn öon grLi[3ercr

politiid)cr 53ebcntunt] üon üorn{)erein nid)t in 9(u§fid)t genommen.

(So ()anbe(tc fii^ bei bcn erften 53erntungen bc§ ®entfd)cn 9?eid)^=

tage-? nid)t, mic bei ßhiinbung be^ 97orbbeutfdicn 5Bunbe?,

bnrum, bic Ökunbingen eineS nencn Stnnt§uiefen§ erft ju [d)nffen/

— ber X)eutfd)e 9?eid)ötng trat bielmeljr anf bcn 53obcn einer

bcftcfienben oHfeitig anerfnnnten 3?erfnffung. ^ie näd)fte 9(uf=

gnbe bcöfclben mar ber prafti[d)c ?tuyban, unb e^ (ag babcr ^u-

näd)ft fein 9(nlaf5 bor gu grofscn Stampfen über mibcrftreitcnbe

politifc^e ©rnnbanfc^annngen unb ^u tieferen politifd)en (£r=

rcgungen.

^n biefcm Sinne unb ©eift maren benn aud) alle poti;

tifd)en ^^uirtcien an bic ^Beratungen I}erangcgangcn, unb bie^

jenigen felbft, n)eld)e bie gegebenen ©runblagen ber 3?erfaffung

t)on iJ)rem ^^artei[tanbpunfte nid)t für gcnügcnb erad)teten, be=

fdiicben fid) bcnnod), an beut gemonnenen 5^^obcn ber @int)eit ^n-

näd)ft fcft5uf)alten unb bie ©rfüdung meiterer SSünldjc ber bem;

näd)ftigen ©ntmidtung üorgube^alten.

T)ie 53cratungcn ber ©cffion mürben baf)er eine gröfsere

po(itifd)e 53ebeutung überhaupt nid)t gcmonnen Ijaben, menn bieg

nid)t burd) bie Stetlung berjenigen Stbgeorbncten neran(af5t

morben märe, me(d)e nid)t eigcntlid) eine poIitifd)e Partei, mo^I

ober auf ®runb gemeinfamcr fonfeffionefler 9Infd)auungcn unb

33eftrebungen eine gefonberte ^Bereinigung inncrl^alb be§ ^i^cid]§=

tageö bilbeten. (£§ mar bieg bie fat()o(i[d)e ^^^artei, mc(d)e fic^

felbft unter ber ^egeidinung „3entrum" ober 9Jiittc(partei neben

bie eigcntlid) politifd)cn '^^arteicn gcfteUt batte. ^(g nun ber

^eid)gtag öor bcm (Eintritt in feine eigentlid)en Stufgaben in @r;

miberung ber X(}ronrebe unb in Übercinftimmung mit bcm ©inn

unb ®cifte berfclbcn eine SXbreffe an bcn Siaifer §u er(affen unb

barin aug3u|pred)en gcbad)te, „bafs in bcm X)eutfdicn 9?eid)c bic

Sage ber @tumifd)ung in bag innere Cebcn anbcrer i^blfer

unter feinem ^Hu-manbc unb in feiner g-orm mieberfcf)rcn foUten/'

ba glaubte bie fatl)ülifd)e ^^ortei fid) einer folc^en Sinterung nid^t
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anfc^lie^en gu bürfen, bielmel^r bem ^eutfc^en 9f?eicf)e bie Wöq-
lic^feit offen galten §ii inüffen, für ben pQ|)ftltd)en ©tu!^( ein;

antreten.

X)tefer Slnfprnc^ lünrbe jebod) öon allen poHtifc^en ^arteten

im 9tcid]§tag g(cid}mäf3ig abgelehnt nnb nur n(§ ein bringenber

^tnlojs nufgefafst, bzn ©runbfa^ ber S'Zidjteinmifdjung in ba^ po-^

titifd)e Ceben onberer 33öl!er nodj beftimmter nnb fc^örfer, ntg

e^ in ber 2;^rünrebe gefd^e^en tvav, gcltenb gu mad^en. ^ic

fot^oüfc^e Partei tünr aber aud) in bm 9'?eid)§tQg mit 58eftre;

Bungen eingetreten, meli^e mit ber früheren ©teflung if)rer 6)e=

finnungSgenoffen §ur beutfd]en @inigung§politif im Söiberfprud)

ftanb. 2Sät)rcnb biefelben bi^l^er ben g^öberaliSmuS, b. I). eine

möglii^ft felbftiinbige ©tellung ber einzelnen ©taaten im 53unb

gegenüber ben (£int)eit§beftrebungen unterftü^ten, nnb namentlich

ein Übergreifen ber Sunbe^gefe^gebung onf bie ©ebiete be^

religiiifen Semu^tfein^ jurücfmiefen, traten fie je^t mit Einträgen

nnb äöünfc^en f)ert)or, me(d}e bie ^^ei(^gpoliti! unmittelbar in bie

religiöfen unb fonfeffionellen Klampfe ^ineinguäie^cn geeignet

maren. ^l)r 5(ntrag öom 31. Ttäv^ moHte bie unumfc^riinfte

g-rei^eit ber rümild);!atf)olifc^en i:ird)e, il)rer Orben, i!)rer ^^reffe,

il)rer politifc^en 5(gitation im !Deutf(^en 9?eid)e al§ ein ®runb=

red)t in bie neue ^^erfaffung aufgenommen miffen. !Die ©egner

faf)en in biefem eintrage einen iBerfuc^, auf einem ©eitenmege

ber fatl)olifd)en ^irc^e eine felbftänbige Stellung bem ©taate

gegenüber gu fi^affen. @§ entfpannen fid) um biefen Stntrag

leibenfd)aftlid]e 3)ebatten. !5)ie beiben (S)egenfä^e, innerl)alb beren

bie gange Station fic^ bemegte, !amen gu einem noc^ fc^arferen

^uSbrucf al§ bei ber Slbrefsbebatte.

SBie eine Stngal)! biplomatifc^er ©c^riftftücfe au§ bem g'rü§=

\ai)V 1871 ergibt, bie erft 15 Qal}re f^^äter in 33erlin beröffent^

lid]t mürben, berfui^te gürft 53i§mard, burd) ben bamaligen

@efd)äftgtröger beim S3atifan, ©rafen 2:aufffird)en, eine SOli^s

biüigung ber 9.)iobilmad)ung beg 3^"trum§ gegen bie D^eid)^*

regierung feiten^ ber Eurie gu erlangen. 5lorbinal STntoneüi

ging guerft barouf ein, berfiielt fid) aber fpäter infolge bon ©ins

»iSmardS @taat8tecf)t. 26
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irirfungcn Qii§ '3^GUtfd)(n^b ablcl)nenb. iix^t jcl^t cntid)(of^ fic^

3-ür[t 53i0inavct 5111- iHufiinf^iuc bcy Eird)cnpolitii"d)cn .Stampfet,

'ben er ober nufönglid) 90115 qücui bcm Slultuyinintftcr überließ.

X)er erfte ^lonfUft 5mi[d)en Stont iinb ^ird)c cntftniib

baburd), bnf? ein (iTmlönbcr Sd)uüebvci", bcr megcn l)tid)tnnci-5

fcuniiug bcr ^"toUibilität päpftlid) intcrbicicrt luar, ftnatUd) gc=

galten lüurbe. ^er tat^ülifd)c 9ieIigtonc4et)rcr nm ©tjmnafiiim

§u 53rouui?berg, Dr. SöoUninnu, crfauntc bic llnfctilbnrfcit be^

^^Qpftee nid)t au^'"^) imb luitennnrf \\d) bcm neuen X^ogina nid)t

'Der 53ifd)Lif feinet ©prengcl^ eyfommnniäicrte i[)n be^^nlb unt>

forberte feine (Entfernung üon bein Cc[)rnint nl^ 9ieligion§le{)rer.

"Die preufeifd)c 9^egterung unc§ bic g^orberung gurürf, meil bo^

^ogma bcr Unfef)lbarfeit bne i^erl)ältni0 bc!§ (Staates gur !a-

ti)olifc^en Slird)e nid]t berül)re, bic 2(nerfennung über 33ertt)erfunä

be§ X;ügma§ hk 9^ed)te eineg preufeifdjen Sürger§ nid]t be=

ftimnie unb auf ha§> 3(mt§Der[)ältni^ eine§ preuf3tfd)en 53eamten

oJine CSinfluf^ fei. S^unme^r üerlangtc ber '^ifd)of, unb öiele

SSöter unterftüt^tcn bog ®efud), bo^ i^xe Einber, treibe bog

®t)mnafium befui^ten, üon bem 3^oange ber 3!;etlna[}me on bem

9ftcligionguntcrrid]tc entbunben inürbcn. 3(ud) biefcs ©efuc^

lehnte bic äicgierung ab. Xqtc S^^^^^Q entfpringe aug bcn preufsi;

fd)en ©efet^en; al§ einzige 5tugnaf)me loffe bie mafsgcbenbc 53ür=

fc^rift im ßonbe gelten, bofe „^nber, meId)G in einer anberen

9^e(igion, olg meld)e in ber i3ffentlid)cn Sd)ulc gelcl)rt mirb, er=

§ogen merben follen", nid)t angef)alten merbcn bürfen, bcm 9teli=

giongunterrid)te bcigumo^nen; bie ©Itern aber feien fatf}oIifd);

ber 9ReIigiongunterrid)t om ®t)mnofium gu 33raungberg fei gleid);

follö fatI)olifd]; folglid) treffe bie in bem ©cfetAc geftottetc 2(ug;

not)me nid)t gu, unb bie D^egel ber 3^üong6teilnaI)mc gelte natür;

lic^ nur mit ber g-olge, bafs bie ^ulaffung §u bem gefomten

Unterricht beg ©^mnofiumg üon ber Xeilnofjme an bem ^eli=

giongunterrid)t abhänge. X^iefer 5ßorgong rief eine ungcmobn;

'^o) cfr. Dr. §. SBiermann, ®eirf)ic^te bcö tulturfampie^ ; üiipiiQ 1886 bei

JRengcr.



403

lief) grofse 5lftion Fierbor. «SäiTitUc^c preu^ifd)e 53ifd)öfe legten

beim Slaifer fcier(icf)en "^^roteft ein gegen iBergemnItigung ber

fot^ülifdjen ^ircf)e unb gegen 33er(e^ung ber ©eiüiffenöfrei^eit,

raelc^e bocf) in ^^reujsen burc^ ©efet^ gugefic^ert unb burcf) ge=

|c^i(^tlid)eg |)er£ommen berbürgt [ei. 3)ie 2(nttDürt bee i^aiferg

übergab bie 33e[tf)rüerbe ^ur ©ntfc^eibung an bie guftönbige ^e=

l^orbe. 2)te Regierung ^telt feboc^ i^ren früheren Sefi^eib Quf=

rec^t. Qe^t rief bie fQtf)oIi[c^e ^ortei bzn ^eiftnnb be^ Stb^

georbneten^aufeg an. (Sie forberte bosfelbe auf, bie ©rraartung

au63ufpred}en, bafs bie 9^egierung bie abiueifenbe iperfügung be§

^ultuSminifters aufgeben unb bie !at^ütifd)en @d)üler be§ ®^in;

nofiumö §u 58raun^berg bon bem 3tt5onge entbinben merbe,

bem 9^eHgion§unterri(^t „eine^ ou^^ bem ^iri^enberbanb au^;

gefd}Io[]enen Üieligionele^rerö" beigumofinen.

X)tefer (2d)ritt ^atte ©rfolg. X)er erfte in bem ^tonfUft

§n)if(^en ©taat unb ^irc^e getane @(^ritt tüurbe mieber aufge=

I)oben. g'ürft 93i§marc! erfannte guerft bie ."parte ber (ebiglid)

juriftifd)en 8ogi! bc^ iperrn b. 9JKif)ler, unb beffen 9tad)foIger

inaugurierte feine StmtStiitigfeit, bit einen ber fjeftigften unb

longn^ierigften kämpfe gmif^en geiftlic^er imb meltlic^er '^llad)t

umfaßte, mit einem 9?ücff(^ritt beö ©taate^. X)ie SJlafsreget be§

^")errn b. 9}]ü[)ter in betreff be^ 9^eIigionöunterrid)te§ mürbe

gurücfgenommen burd] einen @rla[^ feinet Dladjfolger^ ^^^), melc^er

gemattete, boJ3 biejenigen ©c^üIer J)i3^erer lInterrid]t^anfto(ten,

me(d)e einen il}rer .^onfcffion entfpred)enben 9^e(igion§unterrid)t

nad)miefen, auf Eintrag il}rcr ©Item ober 53ürmünber bon ber

Xeitna^me am 9?eItgiDn§unterrid)te ber v2d)ule entbunben merben

!onnten.

g-ürft 53i§marcE !^at, mie feine Sieben au§ bem Qa!^re 1872

geigen, gu biefer 3^^^ feinen fird)enpo(itifd]en Slompf gemofit.

^te 2tuffjcbung ber !at[)oIifd)en ?(btei(ung im ^'ultu^minifterium

unb ber (Srlafe be§ (5d)ulauffid)t§gefet^eg erfolgte me!^r im beutfc^;

nationalen, mie !ird)(id)en ^ntereffc. Später ift ber 9^eid)§fan3ler

') com 20. geöruor 1872.

26*
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auc^ für bte 9JMigefe|e eingetreten. 9lQd)bem biefe(ben, ^eröor;

gegangen au^ ber ^^nitiatiöe bee ^^Hnifters lyait, üon bem ©taat^;

miniftertum acceptiert tuorben luoren, blieb nur bie 2Ba§l übrig

5n)ifd)en einem (S^[tennDed)|el ober einem einmütigen ^orgef)en

beö (Staateiminiftcriumä.

^ic fntI)oliid)c Abteilung i)at 30 Qa^re, Don 1841 bi§

1871, beftanben. ^^re 2luff)ebung om 8. Quli 1871 irar bie

erfte ent[d)eibcnbo 9[)la^nQf)mc be§ preujsifc^en Staate^ im

Kampfe mit ber fatl}ülifd)en .^ird)e.

gürft 33i^inarcf ^ot n)ieber()oIt biefen (Sd}ritt gerechtfertigt.

X/ie 3tbtei(ung, jagte er, fei aümol^lic^ begeneriert; ftatt bie

Siechte beä (Staate^ in begug auf bie 5lird)e mal^r3une[)men, fei fie

nur für bie 9ied)tc il^rer £ird)e gegen ben Staat eingetreten. X)er

^an§ler l^atte e§ auei biefen (^rünben fd)on im Qa^re 1867 beim

S^önige gelegentüd) §ur <Bpxad]Q gebracht, ob eä ni^t nü§Iid)er

njtire, an ©teile biefer 5lbteihmg einen Dluntiug nad) Berlin §u

§ie^en. i^on bcm 9luntiu§ tuürbe jebermann miffcn, wa§> er

öertrete, unb maö gu t)ertreten feine ^flid)t fei. Q^m gegenüber

!önne man bie 33orfi(^t beobad)ten, bie man !t)iplomaten gegenüber

einnet)me; er tt)ürbe aud) ben ^>apft unmittelbar üon feinen mit-

lid)en (Sinbrüdcn o^ne eine 3^ifrf)2"'x5"[tön5 unh ot)ne falfd)e

Stra^lenbred)ung in ^enntniö feigen. Sin I)ü(^fter Stelle mürbe

aber ber ^lan beg S^angler^ nii^t für gmedmäfsig erachtet.

S3ei einer anbticzn ®elegen!^eit meinte S^ürft atomare!

:

„2öir i)abm in b^n ^erfaffung^paragrapljen über bie 9?ed)te ber

^ird)e einen modus vivendi, einen SSaffenftiöftanb gefunben,

ber gefd)Ioffen mürbe in einer ^dt, mo ber ©taat fic^ I)ilf^i

bebürftig füt)lte unb biefe ^ilfe bei ber fat!^oIifd)en .^ird)e gu

finben glaubte. ©^ mar mo^I bie (£rfd)einung, bafs in bie

9lationaIberfammIung öon 1848 bie fatt)olifd)e 53et)ülferung t)or;

miegenb greunbe ber Drbnung möl)ltc, morau^ ber bamalige

S^ompromifs ^mifd^en bem meltlid)en unb bem geiftlic^en Sc^merte

entfpruugcn ift. y)lan irrte fid) barin. 2)er Staat mufete

fdjliefslid) fid) fetbft belfen. 9iid)t bie S^ird)e, fonbern ba§> SÜlu

nifterium 33ranbenburg unb bie ^üniglid)c 5lrmee [teilten bie Orbs
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tiung irteber l^er. ©(eti^btef, e§ entftnnb ber modus vivendi,

unter bem mx eine ^üiga^I ^a^re in einem frieblid)en ^Ser?

!)Qltni'3 gelebt ^oBen. Slüerbings war biefer ^riebe boc^ nur

burc^ eine ununterbrod)ene 9^Q(^giebigfeit bt§ (Staate^ erfauft,

inbem er [eine 9?ed)te be§üglicf) ber fotl^olifc^en ^ird}e gan^

rüdf^Qltlo^ in bie cf'^änbc einer 53eblirbe gelegt flotte, bie gmar

urfprünglirf) eine ^eEjorbe fein foßte §ur S5?af)rne!E)mung ber

^öniglic^ ^^^reufeifc^en &?ec[)te gegenüber ber fQtf)olifd)en ^iri^e, bie

aber fdjliefslid) faftifd) eine 53ef)örbe gcmorben i[t im ^Dienfte be§

^apfteg 5iir 2Ba^rnef)mnng ber D^ec^tc ber ^ird)e gegenüber

bem preufsifc^en (Staat. Qd) meine bie !atf)oIifd)e 2lbtei(ung

im Hultu^minifterium. SSer bie '2}inge etmas näf)er gelaunt

^at, ber I)ot [d)on [id]er glei(^ mir fid) ber 33efürgni§ f)in=

gegeben, bafs biefer g-riebe nid]t öon 3^auer fein mürbe, ^nbeffen,

bei meiner 3rbneigung gegen jeben innern Stampf unb gegen

jeben £ampf ber 5lrt, l)abe id) bod) biefen ^rieben mit allen

feinen ?lad)teilen bem Kampfe üorgc^ogen unb l)abe mid) meiner;

feite bem Kampfe Derfagt, mal)renb id) Don anbcrn «Seiten fd)on

Dielfad) ha^u gebröngt mürbe . . .
.

"

?(u(^ ber ^ultu^miniftcr Don ?3lüf)ler forberte bie 2(uf=

l^ebung ber 3l&teitung; an§> einem anbern Q)runbe aber als 33i§=

marcf. @r berid)tete an bcn Äönig: „^a e^ mir gur ©emifs^eit

gemorben ift, bafs bie bei i^rer S^iri^e Derbleibenben fatl)olifd)en

®ei[tli(^en unb Saien fic^ ber Untermerfung unter ba§ Unfel)l=

barfeitybogma nid)t ent§iel)en fonnen unb ba l)iermit bie Stellung

ber Slbteilung gu bem, jebe birefte ober inbirefte Slnertennung

be^ S)ognm§ forgfältig , Dermeibenben Stanbpunft ber Staot§=

regierung auf bie Dauer unhaltbar merben mu^, fi^tage ic^

meincrfeits bie ^tuflofung berfelbcn Dor unb bie .^erftellung einer

gemeinfamen 2lbtcilung für beibe Slonfeffionen."

@egen bie 3>ormürfe, bie ^ürft 33i§mar(f ber 6at^olifd)en

Stbteilung mad)te, berüffcntlid)te ^err D. ^Jtü^ter nad) feinem

O^ücftritt '°2) ein befonbcres 5(ftcnftücf.

") 2)erjel5e erfolgte am 17. Januar 1872.
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75-ürft 53i^imircf lief^ barouf antlDorten: „.9ierr bon 9}?ü^ter

lieincrft, bic fotf)oü[d)G Stbteilung fei feine „Siürperfd)oft" ober

„^Be^örbe" mit felbftänbigen S3efugm[fen getrefen, fonbern lebig^

lic^ eine „SJünifterialobteilung" unb alö [oldje in allen '2ad)en

ber @ntfd)eibung unb i^erQntn)ortung bc§ ^Dlinifterä unter;

raorfcn. (£o fjätte e^ fein foUen. Unb fo trürbc eg geioefen

fein, menn ba^ ^ultuSminifterium unter §errn öon 'DDiü^Ier btn

(Sljnrnfter einer „53ef)örbe" Qufred)t §u erljoltcn unb fi^ bie

„^Oünifteriolabteilung" tnirflid) gu unterwerfen gcn)uf5t f)Qtte.

3Sie Q§> aber f)atte fein foflen, fo n^nr e§ nid)t. T)ie 2(bteilung

Verfolgte beftiniinte 9f?id)tungen, unb ber ^ultu^minifter licf^ ge;

fd)ef)en. 2öer ber ß;f)ef mar, boy unterliegt feinem 3^i^^ifst/

aber cbenfomenig bie 5tntfad)e, bofe bie „3(btciUmg I}crrfd)te".

^err bon \'Jdi()ler erinnert: „T)ie Stbteilung f)at immer nur eine

berotenbc unb nad) ben Stnorbnungen be§ SOlinifter^ orbeitenbe

g'unftion gel)abt." Stuf bem Rapier f)nt ba^ feine ;^id)tigfeit.

Qm Öcben inbcffen mar ba§ gerabe ©egenteit 5utrcffcnb. ?[u^5

fd)laggcbcnb mar für bm yjlinifter bie Slbteihmg. Unb ber ':)3hnifter

tt)ar es, ber nad) ben 2lnorbnungen ber ?(bteilung arbeitete. @r

tüar, feiner (Stellung nad), ber T)irigent. 3)ie l^ireftibnormen

aber gingen bon ber Abteilung au§>. .^err bon 9Jlü^ler ergö^lt

bon ber @eneigtl)eit be§ baumligen 9Jüniftcrpräfibenten, einen

päpftlid)en i)luntiu§ in 33erlin guäulaffen, iDogegen „bon ber Stb^

teihnig au§> gemarnt morben fei." T)xc 9(bteilung moüte eben

md)t abbonfen. X)enn fie lüar bie päpftlid)e 9tuntiatur in 53erlin.

^err Ärötiig mar ber 9iuntiu§ unb I)atte obenbrcin ben ^ultu^;

minifter in ber ^anb. 2)er 3"I<^[fu"9 ßi^c^ 9luntiu^ in f)crge=

brad)ten, bipIomatifd)en g-ormen unb mit ben bi)lferred)tlic^en

^autelen mar unfraglid) ber ^^orgug einguräumen bor biefer a(^

„9J2inifteriaIabteilung" berfleibetcn unb mit ftaot^amt(id)en ^e;

fugniffen bcflcibeten 33ertretung ber ^urie inner{)alb bei^ )jreu^i=

fd)en 9Jlinifterium^, ber bie intime Äenntni'3 ber nad) au^en

geheim gcl)altenen Ö3efd)äftc unb ber Siuttuöininiftcr fclbft für

bie Qfxxide ber batifanifd)en "politif jur jebcr^eitigen i^erfügung

ftanben . . .
." —
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(Sine ber erften OOInf^nafimen be§ (Staotey gur 3I?Ql)rung

feiner 9^ed)tc war bQS> <2d)u(nuf|ld}t!§ge[cl3 öom 11. 9}?Qr§ 1872,

n)el(^e§ nod) lebfjnften ^Debatten im Stbgeorbneteii; imb -Sperren;

^Qu[e in ber öon ber (Stnateregierung ßefürtrorteten g^orm an;

genominen mürbe. (£^ Beftinimte unter §Xuf^cbung nfler ent;

gegenftel)enben 55orfd]rittcn, boj? bie 2(uffid)t über nüe üffentli(^en

nnb ^ridat=Unterrtd)tg; unb @r§tel^ung§;5XnftQlten bem (Staate

guftef)t unb bat3 alle mit biefer 5(uf[id)t betrauten 53c^örben unb

^Beamten f-^rtan im 3(uftrage be§ Staate^ fjnnbeln. 4^ie (iv-

nennung ber Cofal; unb Sl^reiö;(Sd)uUnfpeftoren, mie bie ^üb-

grengung i^rer 5luf[id)t^beäirfe mar bem @toat aüein §ugett)iefen,

unb ber öom «Staat ben ^nfpeftoren ber iBoIfsfdjuIe erteilte

Auftrag fonnte, [ofern [ie bie§ 2(mt aU Dieben- ober ©f)renamt

Dermalten, jeber^eit tüiberrufen merben.

T)uxd) biefe ^eftimmungen bes ©efe^e^ mar ba§ 3Ser^äItni§,

nad) mc(d)em bi^3f)er bie Sd)u(auffid)t §umei[t aB ein 2(uöfIuJ3

fird)(id)er 'jtmter unmittelbar mit benfelben tierbunben mar,

grunbfä^lid) geänbert. 5Dht bem ^'intritt ber JRec^t^gültigfeit

be§ ©efebes verloren bie bi§> baf)in tätigen So!aI= unb £rei^;

fdiut^^nfpeftoren gum größten 2;eil ifire Cegitimation gur gort=

füf)rung be» be§itglid)en Sünteö unb beburften in ®emä^t)eit be§

neuen @efel3e^ eine§ 2{uftrage§ öon feiten be§ ©taate^.

Qn ben ©Übungen he§> 9lbgeorbnetenf)aufe§ öom 9., 10.

unb 13. g-ebruar 1872 äujserte g^ürft ^i^mard über ba§> (Sc^ul^

auffidjtögejct^ u. 21:

„Qd) ^aht ber fad)lid)en Xiarlegung be^ >Qcxxn Slultuöi

mtnifter§ ^^^) öon meinem allgemeineren politi[d)en ©tanbpunfte

nur menige SSorte f)in5U5ufügcn, ju benen ic^ getiötigt bin bo;

burd), bnis öon feiten ber Oiebner £)ier biefer ^rage eine 3)imen=

fion gegeben morben ift, mel(^e fie auf ben erften Stnblid

nid]t notmenbig ^at. 9)kn barf mo^l fi(^ über bie ©rünbe !Iar

gu madjen fud)cn, bie babin füf)ren, ha'\i ein fo einfad)eg 33er;

langen ber Staatöregierung, baji i^r eine flare unb un^meibeutige

'") ©eit bem 22. Januar 1872 Dr. galf.
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formet burc^ bic ©efe^gebung gegeben locrbe, fraft lueldjcr [ie

im [tonbe ift, ein il)r bon ber ^crfoffung jugefprod^ene^ [taat;

Iid)e§ 9Rcc^t Qu§§uüben, ein ^^Jed^t, of)ne beffen Stugübung in

einem gcmiffen mä|3igen ©rabe bie ©tant^iregierung nicl)t glaubt,

bie 33crnnüuortung für bie (Sid)erl)eit unferer ftaQtlici)en g-ort;

entmicflung, bic ^Serantmortung für bie (SrfüHung iE)rcr 2tuf=

gaben übernehmen gu Ümnen, bon fo berfd)iebenen (Reiten be=

fämpft mirb.

@g fönnte ba^ allgemeine ^ntereffe in bem SO'Za^e nid)t in

Slnfpruc^ genommen merben, mie bie Qal)l ber ^^etitionen be=

treift — mögen fie §u ftanbe gekommen fein, tt)ie fie moUen —
menn nid]t bie ^-rage in einen eigentümlid]en ß^if^'^i^'^ "^cr po=

litifdjcn ?Ümof)3l)äre unfere^ ©taotölebenö gefallen lüäre, nümtic^

in bzn einer bereite borl^anbenen fonfeffioneüen (Spannung.

SBie fommt e^ eigentlich, ha^ mx feit einem ^al)re in einem

unbef)aglid)en fnmpfartigen 3i^f^ön'5c "^^^ Qcgenfeitig befinben,

irä^renb bie meiften bon ^^nen bi^ fur§ borl}er no(^ ba^ $3e;

friebigenbe ber 3"ftönbe ber fatf)olif(^en Eir^e in ^reu^en nic^t

genug rühmen fonnten? unb id) glaube, ©ie Rotten noc^ ^eute

redjt, ba§felbe mit 1)ant gu ber preu^ifd)en 9tegierung §u

fagen, bie jeber Sifonfeffion eine gvei^eit ber 53ett)egung gibt,

bon ber <Sie fel^r boUftönbigen ©ebroud) mad)en. 3Bie ift bciB

gekommen ?

^c^ l)abz nculid) mein ©rftaunen barüber au§gefprod)en,

ba^ fid) auf einem rein politifd)en ©ebiete eine fonfeffioneUe

gra!tion gebilbet ^abc. ^nbeffen id) mürbe e§ bod) nod) al§

einen 33orteil betrad)ten, menn biefe g-raftion mirt'lid) eine gan§

rein tonfeffioneüe geblieben märe, luenn fie nid)t berfet^t morben

märe mit anberen ^^eftrebungen, ibenn fie fid) nid)t belaftet l)ätte

mit ber ^rü5ef3fül)rung für Elemente unb 33eftrebungen, bie ber

frieblic^en 9lufgabe, bie jebe Slird)e [)at, eigentlid) boüftänbig

fremb finb.

3« b^n S(ufgaben ber fatl)olifd)en mie jeber d^riftlid)en Mirc^e

gel^ört bie Pflege be§ grieben^ unb cineö gefid)ertcn dhdjt^-

äuftanbeg beä Canbei^, mo fie beftel)t; ba^ beftreiten (Sie an&i
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ntc^t. 5l6er be§l)Qlb iröre e§ meinet @i-Qd)ten§ Q^re ^difgabe

getrefen, ixä) bort bem ©influfs folc^er g-aftoren frei §u ^n(ten,

beren ©lement ber 5^ampt ift/ beren ß^^u^ft QÜetn im Äampf

imb in Un[id)er^eit ber je^igen 3wf^i^"i"^c liegt. . . .

Q(^ glaiibe, ©ie rticrben §um f^^ricben mit bem ©toate leid)ter

gelangen, menn ©ie \\d) ber melfi[d)en gnilirung cntgie^en unb

trenn (Sie in Ql)re 9Jhtte namentlid) melfifdje ^^roteftonten ni(^t

Qufneljmen, bie garnid)t^ mit ^{^linen gemein f)Q6en, mol)l ober

bog 33ebürfni^ Ijoben, ba^ in unferm frieblid)en Conbe ©treit

entftelje, benn bie melfifc^en i^:)offnungen fönnen nur gelingen,

tüenn ©treit unb Um[tur§ f)en:fd)t . . .

©in onberey ^^ringip be§ (Streites nimmt eine friebüebenbe

!onfef[ionelle g^roftion in [ic^ aiil wenn fie \\6) berbinbet, ober

menn fie in fid) erzeugt al§> ein Unfraut, meld)e§ in jeber ^^irtei

mud^ert, ba§> ift eine gemiffe ©attung publi5iftifd)er ^lopffed)ter,

beren ©emerbe gleid) tot fein mürbe, menn g-rieben märe, Öeute,

bie nur babon leben, bnfs fie bie Stirn unb ©rob^eit l)Qben,

5)inge gu fagen, bie man fonft nid}t fagt . . .

^en britten 33unbe§genDffen, ben (Sie Ijaben, ber be§ (Streitet

unb be§ ^ampfe^ beborf, haa finb bie 53eftrebungen be^^ polni=

fc^en %hcU. 2atfad)e ift, bafj im allgemeinen bie fat^olifd)e

©eiftlic^feit — aud) beutfd)er 3"^^9^ — ^^^ 53eftrebungen he^

:potnifc^en 5lbel§, fii^ bon bem 2)eutfd)en 9?eid)e unb ber preuiji;

fdien 9!)lonard)ie §u Ibfen unb ba§> alte ^olen in feinen früberen

©renken mieberl)er5uftellen, begünftigt, mit äöotjlmollen bel)anbelt

unb, fo meit e§ ot)ne 33erle^ung ber Strafgcfet^e gefd)et)cn fann,

geförbert Ijat, unb ba^ ift einer ber empfinblii^ften ^^unfte, in

benen ber Slampf bon feiten ber f'atl)olifd)en ^ird)c gegen bie

Staat^regierung juerft eröffnet morben ift, unb mo jeber SOlinifter,

ber ft^ feiner 33erantmortlid)!eit bemüht ift, bat)in fel)cn mu^,

bafi ber (Staat in ^J^^ii^tl babor bemol)rt merbe.

Die 33efd)merbe, bie mir gegen bie geiftlid)en Sd)ulinfpeftionen

in ben ^^robingen tjaben, mo nid)t ba^ "^^olnifdje gerebet mirb,

ift bie, ba|5 fie bie beutfd)e (S|:)rad)e nid)t gu i§rem gefe^lid)en

'iHzd^t fommen laffen, fonbern bal)in icirfen, bafe bie beutf^e
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i2prQcI)C ücrnad)In|"[ii^t unb nid)t getef)rt toerbe, bajl bcr 8e[)rer,

beffen ©djulEinbcr (3'0i^tfd)ntte in ber beut[d)en iSprad)c ge=

inQd)t f)Ql)en, öon [einem ©eiftlidjen feine giinftige 3^"fw^ ^^'

fommt. — —
Triefe politi[d)e 3(gitation Ic6t btcneid)t nur öon bcr ®ut:

mütigfcit bcö Staate-?. 2(6cr bie -Sperren muffen btefe Öutmütig;

feit nic^t ü&erfd)ät5en, ic^ fann ^^nen fagen: fie ift §u (Snbe, unb

mir merben miffcn, ma§ mir bem ©taate fd)ulbig finb. @ie

merben mit meiteren Einträgen unb Silagen, mie man mir fagte,

fommcn ju (fünften bcr polnifc^en @prad)e; mir merben 3f)"6ri

mit ©efe^e^borlagen §u (fünften ber ^Beforberung bcr beutfc^en

^prad)e entgegentreten, aud) für bie ^^rot)in§ ^^ofen. SBir [}alten

Ci? für ein 53ebürfniiS, bafs jcber (Staatsbürger in bie Sage ge=

fet^t merbe, fid) ba^ Urteil über bie Ü^egierung, bie über il)m

ftef)t, felbft 5u bitben; unb b%u ift erforberlid^, boß bie beutfd)e

@prad)e mefjr mie biSf^er gefbrbert unb ba§ 33erftänbniS bofür

in meiteren Streifen eröffnet rocrbc, unb ba§ nnterrid)tögcfct^ unb

alle 33orlagen, bie mir ^f)nen mad)en merben, muffen üon btefer

2^enben§ befeelt fein. 2Bir {)aben lange gemartet, mir l)ahtn

bunbert ^al)re gemartet auf bie ©rgebniffe eineS anberen 33er;

fabrenS.

2SaS nun bie Ö5egner biefer ©efe^eSborloge auf fonferDotiber

Seite betrifft , fo gel)t ber eine i^rer ©rünbe ba^in, ba^

man ber je^igen D^egierung in einem gemiffen ©robe trauen

füune, aber wa§> für 9?ad)folger fönne fie Ijaben? 2)a mufe

ic^ bitten, üerfatlen ©ie bod) nid)t in biefen ^el)ler, ben (Sie

ber Oppofition fonft borgemorfen f)aben, bafj man bie 9?egierung

mie ein fd)äblid)e§ 3:;ier beE)anbeIn muffe, ba§> nic^t eng genug

angebunben merben fönne. I^aburd) befd)ränfen (Sie bie g-reibeit

ber jetzigen ^}i*egicrung. ^eber Xag l)at feine eigenen Sorgen,

unb menn eine anbere üiegierung fommt, bann glaube id) nid^t,

bafs biefe 9?cgierung in ''^^reufsen je fo befd)affcn fein fann, bay^

fie mit bem Staate nun abfährt in bie gottlofe unb l)eibnifd)e

SBelt, bie ber -S^err %bQ. äBinbt^orft un§ gcfd)ilbert t)at; fie mirb

immer eine monard)ifd)e 9^egierung bleiben muffen.
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Qd) bitte ©te, 6efd)Qftigen Sie [id] mit D^ealitöten imb nid)t

mit G)e[pen[tcrn ber ßii^'w^ift, unb bemeifen ^Bie img aud) f)cute

bo^ 5?ertrauen, me(d)eg ©ie un§ bisher getDäl)rt f)aben." —
Über bie ©teüimg ber fQtf)oüfd)en ©eiftUc^feit in X)eutfc^=

lanb fagte gnirft ^i^marif in ber ©i^ung bom 10. f^ebrunr nod)

folgenbeö:

„Qd) ^obe borouf I)ingemie[en, baJ5 !ot^olifd)e ®ei[tlid)c unb

nid)t blojs poIni[c^en Urfprungg [ic^ mit hm nationalpolni]d)en

33eftrebimgen bc§ po(nifd)en ?lbcl§ berbünbcn, um bie (Sntmicf;

lung bc§ Unterrid)t'3 ber bcutfd)en ©prac^e gu ^emmen. Unb

[ie ^abcn borin 33unbe§genoffen gefunben, fomeit bie ©teüen hinauf;

reichten, bie mit (S)ei[tlid)en befet^t rourben, — big in eine äiem=

lid) l^o!^e ©tefle, hu id) Ijier al^ gu perfönlid] nid)t begeii^ne.

(gig ift ha§> ein um fo beben£lid)erer unb für bie S^egierung

unermünfd)terer (Stanb:punft, qIö fie [ic^ ber merfmürbigen 35e;

obac^tung nic^t öerf^liefsen f'ann, bnfs bie (Sei[tlid)!eit, aud) bie

römi[d);!Qtl}o(i[d)e, in ntlen Cänbern eine nationale ift; nur

S)eutfd)[onb mac^t eine 5(ugnal)me. 2Öir ^aben gcfefjen, bajs in

granfreid) ber gran^ofe ftetö ^ö^er fte^t in ber eigenen ©e(bft=

f^ä^ung be§ ©eiftlic^en, ai§> ber ®eift(i(^e. 2Sir f}aben ein fe^r

eHatantcg 53eifpiet baDon unter anberm erlebt mäl^renb ber

g-riebenöt)erl}anblungen, mo ©e. .peiligfeit ber "^^apft ben fran;

§öfi|d)en 33ifd)öfen ausbrücflic^ unb buri^ bo§ Organ eine§ hc-

ftimmten 33ifc^üf§, ha§> id) begeii^nen fonn, empfaljl, für ben

^rieben tätig gu fein. ®er ^^apft, fo monard)ifd) aud) bie ^ird^e

je^t organifiert ift, fanb aber I)ier fein Ö)el)ür; ber frangöfifdje

Patriot übermog ben fron§üfifd)en ©eiftlic^en in htn beteiligten

^erfonen. 2Bir i)a^zn 5tl)nlid)e§ in (Spanien unb anbermärt«^.

Ttur in ^eutfd)lanb ganj allein, bo ift bie eigentümliche

Srfc^einung, bajs bie ®eiftlid)t'eit einen mef)r internationalen

(S^rafter l}at. ^£)r liegt bie fat^olifc^e ^irc^e, aud) menn fie

ber (Sntmicflung :4^eutfd)lanb§ fid) auf ber S3afi§ frembcr 9latio;

nalitiit entgcgcnftetlt, nöl)er am .S^crgen, alä bie (Sntmidlung be^

X;eutfd)en 9^cid)eg, momit id) nid)t fagen mill, bafs it)r biefe @nt=

micflung fern läge; aber ha^ anbere ftel)t i^r näl)er.
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!Der l^crc 33orrebnci' f)Qt nun femer nn Sieben erinnert, bie

iä) üor 23 ;[5Q^ren, im ^al)re 1849, geilten f)Qbe. ^d) fonnte

bk\c 53c5ugnnl)ine cinfnd) mit ber $)emcrfung abfertigen, bafe x<i\

in 23 i^n^ren, nomentlid), menn c§> bie beften ^lanne^jal^re finb,

etttJOi^ 5U5n(ernen pflege, unb bofs id) überhaupt, it^ menigften^,

nid)t unfcl)lbar bin.

Stber id) w'iU. loeiter gef)en. 2Bq§ in jenen meinen Stufec;

rungen an Icbenbigem ^efenntniö, an 53e!enntni§ §u bem Ieben=

bigcn, c^riftlid)en ®lanben liegt, bagii bcfenne id) mid) nod) bente

gong offen unb fd)eue biefe^ 53efenntnig mcber bor ber Öffent;

Iic^!eit, noc^ in meinem ,^aufe an irgenb einem Sage; aber ge=

rabe biefer mein lebenbiger, eüangelifi^er, d^riftli^er ©taube legt

mir bie 33erpflid)tung auf, für ha^' 8anb, mo id) geboren bin

unb §u beffen 1)ienft mi(^ ®ott gefc^affcn l)at, unb mo ein ^o^e^

2tmt mir übertragen morben i[t, bie[e§ §tmt nad) alten (Seiten

f)in §u magren; unb menn bie gunbamente be§ ©toatcö bon

ben 93arri!aben unb ber repubtifanifd)en Seite angegriffen merben,

fo fjobe i^ e-S für meine ^^^flic^t gehalten, ouf ber 33refd)e gu

\ttl}tn, unb merben fie öon ©eiten angegriffen, bie e^er berufen

roaren unb no^ immer finb, bie gunbamente be§ @tnate§ gu

befeftigen unb nid)t ju erf(^üttern, fo merben @ie mid) aud) ha

§u jeber 3^^^ o"f ^^^ 33refd)e finben. X)ü^ gebietet mir ba^

(S^riftentiun unb mein ©taube!"

5Bei ber ©d)luperotung am 13. g-ebruar fagte gürft 53i§5

marcf nod):

„2Sir finb nun gu einem 5lbfc^lu^ burc^ Stbftimmung

gelangt, unb mir merben auf biefem 53obeu feftljalten unb babei

bel)an-en. T)er c^err ^orrebuer (ßa^fer) f)at gefagt, e^ fei i^m

unb ben Peinigen unbenfbar gemefen, bafs in einer ^rage bon

biefer prinzipiellen unb bon un^ für bie ©id)er^eit be^ (Staate^

für mid)tig erftärten ^rage, in einer ^roge bon ber 55ebeutimg,

bie bi0l)erige fonferbatibe '^^artei ber 9f?egierung offen ben ^rieg

erflärt ^at. ^d) milt mir biefen legten 9tu^3brurf nid)t aneignen,

aber id) barf ba§> mot)t beftötigen, ba\^ €§> mir aud) unflar ge;

mefen ift, ba'\^ biefe ^^artei bie 9ftegierung in einer i^-^age im
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(Stiche lüffen roerbe, in ttJelc^er bte 9^egierung i^rer[eit^ eut=

f^Ioffen i\t, jebe§ füuftttutionede 50littel ^ur Stnmenbung ju

bringen, um [ie burc^äufüt)ren." —
'X)er ©ej'et^entmurf botte unter 3"[tin^^nwn9 ^^^ D^egierung

nomentlid) in girei ^^>unften tnefentlidjc 33eränberungen erfahren,

einerfeity burc^ ben SScgfaü ber ^Ämt6pflid)t für bie ©eiftüc^en

in öe^ug auf bic 33eibc^Qltung ber @d)uIinfpe!tion, anbererfeitg

burd) bie au§brüdlid)e 2Saf)rung foiüof)! ber bcn (Skmeinben §u=

fte[)enben Seihtafjmc an ber (Sd)ulauffid)t, n>ie aud) be^ im

Slrtifel 24 ber i^erfaffung^^^) au^gefprot^enen 3"[öinmenf)ange§

ber ©d)ule mit ber Slird)c.

Tti ©efe^entmurf nad) ben im 2(6georbnetent)Qufe gefaJ3ten

5Bef(^tüffen lautete bemnad):

„2öir 2öil^elm, üon ©otteS ©naben £önig öon ^reu^en zc,

öerorbnen in Slu^fü^rung be§ 2trt. 23 ber 33erfa[fung0urhmbe^^°)

öom 31. Januar 1850 mit 3i^i[t^^"ii^i^"9 ^^^ beiben ^äufer be§

Canbtageg für ben Umfang ber 9JlDnard)ie maS folgt:

§ 1. Unter ?{uf[}ebung aEer in eingetnen CanbeSteilen ents

gegenfte^enben 53e[timmungen fte^t bie 2(uffid)t über aße öffent=

li^en unb ^^riöat^Unterrii^tS; unb @räie!)ung§;5tnftalten bem

Staate gu.

2)emgemä§ !^anbeln ade mit biefer 2(uffid)t betrauten 53ei

l^örben unb Beamten im Stuftrage be§ (Staate^.

§ 2. X)ie (Ernennung ber Cofal; unb £rei§fd)uIinfpe!toren unb

bie Slbgren^ung ifjrer ?(ufftd)tgbe5irfe gebührt bem ©taate allein.

'^*) %xt. 24 ber preui3i|d)en SSerfaffung lautet:

„SSei ber (Siurid)tuug ber öifentltd)en 3^o[fäfc^ulen ftnb bie fonfei')iüuelIen

SSer^ältniffe m5g(id)ft ju 6erücfi"id)tigen.

S)en religiöjen Unterrid)t in ber 3SolfSi"d)uIc leiten bie betreffenben fReligtonS-

gefellfdiaften.

S)ie Leitung ber öufeeren 2tngelegcn[)eiten ber S^olfsfdjule fte{)t ber ®e=

nteinbe gu. S)er Staat ftellt, unter gefeötid) georbnetcr ^Beteiligung ber ®e=

meinben, au^ ber Qai)l ber SeföCjigten bie Seörer ber öffentlichen 58olfäjc^ulen an."

'^^) 'äxt. 23 ber prcnBifd)eu SSerfaffung lautet:

„2llle öffcntlid)cn unb ^^Jrtüatunterrid)tio= unb ©räie'^ungöanftalten [teilen

unter ber ^iluffic^t öom ©taate ernannter ^e^örben.

2)ie öffentlid)eu iie^rer l^aben bie Dtet^te unb ^piii)ten ber 8taat§biener."
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Ter Dom ©tonte ben ^n[pe!toren ber 5l\i(!^5fc^ule erteilte

^diftrog i[t, foferu fie bieö S(mt nie i)iebcn; ober @t)renQmt Der*

malten, ieber^eit lüiberruflicf).

5ine eiitgcgenftcfjenben Seftimmimgeu [inb aufgel)oben.

§ 3. Unbcrüljrt biird) bicfee; ®efet3 bleibt bic ben (33cmeinbcu

unb beren Organen gnftelicnben Xeitnaliine an ber (Sct)ulanf[id)t,

foiüie ber Strt. 24 ber 3Serfa[]'ung§urfunbe bom 31. Qonuar 1850.

§ 4. !Der 9Jiini[ter ber geiftlirfjen, nntcrrid)t^:: unb dJlchi-

5inali9{ngelcgen^citen mirb mit ber 9(u§fül)rung bic[e§ ®e[e^e§

beauftragt." —
3lm 2. ?0^ai 1872 erflärtc ber ^^apft, bajs er ben Earbinal

^o{)enlof)e alö bcutfdjen 5Bot[d)nfter am ^^atifan §urücfn)ei[e.

Slmtlid) irurbe hiergegen folgenbc^ au^5gcfül)rt;'-^*')

„d^ad] 3(bberufung beg früljeren ©efaubten be^ 9^orbbeutf(^en

93unbe§ bei ber pöpftlidjen ^urie ^atte @e. 9!Jiajeftät ber X>eut[c^e

^aifer b^n 5^c[d)luJ3 gefajst, in ber '^^erfon be§ Slarbinals grinsen

©uftaö 5u ,s^ol)enlü^e einen 53ütfc^after be§ X)eutfd)en 9?ei(^es

beim ^^^apfte gu ernennen.

X)ie S?ertreter bei bcm römifd)en (Stuf)lc ^abcn nid)t, luie

anbere ©efanbte, eigcntlid) biplümatifd)e 33erf)anblungen gu füf}ren;

e^ {)anbclt fid) in biefer Stellung meber um bie (Srbrtcrung

politi[(^er 9J(ad]tfragen, nod) um bie Siegelung internationaler

^ntereffen, e§ J)anbelt [ic^ mej'entlid) nur um bic ©ic^erung

gegenfeitigen 33er[tänbni[]"eö unb 33ertrauen§ in begug auf bie;

jenigen ^ngelcgenl)citen, in meldjen fid) hk ?Xufgaben unb "^n^

tereffen be§ Staate^ mit benen ber ^ird)e berii()ren. T)iefe

fragen unterliegen an unb für fid) allerbingS ber Sf^egelung bur^

bie ftaatlid)e ©efc^gebung; aber bie Diegicrung beig Slaiferö legt

einen grof^en Söert barauf, ha\i i^re ^uffaffungen unb ©d)ritte

in biefer 33c5iel)ung jebergeit eine richtige ilöitrbigung unb fonieit

moglid) mürnlifd)c Unterftüt^ung feiten§ ber päpftlid)en ^urie

finbcn unb bafj ein ücrtrauenÄOolIe§ 3^1'^'^^^^"^^^^'^^" gmifc^en

©taat unb SUrd)c ge[id)ert merbe.

'*«) cfr. „^rotiinäiateorrefponbenj" Dom 8. Wai 1872.
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X^iefer 2lb[id)t ber ,fQtferUd}en 9^egienmg foimte ein ffnrcrcr

imb beftimmterer ?[u§brucf nid)t gegeben mcrben, als burd) bie

S3erufung eine§ ^od)nnge[e^enen SBürbentrngerg ber ^ird)e äum

53otfd)Qfter be§ 9^eid)§ beim :|.iäp[tlic^en (Stuf](c.

Qn ber beut Slarbinnl 5ngcbad)ten Stellnng üi?-' 53ot]'d]nfter,

iücldjc mit ben I}i3d)ften bipIomntifd)en Sf}ren imb äl^ürben nu§;

geftattet i[t, liegt fd)on au nnb für fid) ein Sln^eidjcn, ha]] ba§>

T'eutfd)e 9ieid) burd) feine i^ertretung ber päpftlid]en ^urie be;

fonberc 9ld)tung unb 9-Jüd'fid)tna^me gu ermeifen gebadjte. Um
[o mcf)r burfte bie JHcgierung be^ .^aiferc^ Ijoffen, bajs ein '^^rn(at

in foId)er ©teEung tt)oI)l imftanbe fein mürbe, bem ^^apfte nu^^

eigener fid)erer Mcnntni^ ber ^^erfonen unb 3i^[l^önbe iit !5)entf(^s

Innb 2(ufflärnngen §u geben, me[d)e il^n öor bem ©influffe irr;

tümlid)er ober gefä(fd)ter X^orftedungen §u bemofjren unb bnburd)

ben 53oben für ein öertrouenSöoIIe^ @inberTieJ)men gu fid)ern

öermöc^ten.

Xie 53erufung eine^j fotf)olifd)en ^^rälateu gum ^i^ertreter be§

9?eid)e§ entliielt überbie^ eine ungmeifelbafte 33ürgfd)aft, bafs bie

^Qiferlid)e 9^egicrung nid)t bamit nmgefjen fonn, irgenbmie un=

billige ober berkl^enbe ^^nnutungcn on ben päpftlid)en (Stuf)( gu

rid)ten. (So menig mie bie 9tegierung felbft, fnlle fie foId)e 2(b;

fi(^t f)ätte, 5U ifjrem 33ertrQuten unb 2^ortfüf}rer beim "^^^apftc

einen Söürbentröger ber fat^oüfdjen £ird)e au^erfeljen bntte, fo

menig mürbe ein ber Stird)e entfd)ieben ergebener ^^>rä(at fid) §ur

Übernn[)me ber if)m 5ugebad)ten ©tclluug baben bereit finben

loffen, menn er nid)t au§' ben mit if)m gepflogenen i^orüer^anb=

lungen bie fid)ere Überzeugung gemonnen l^ntte, bofj bie gu über;

ne[)menbe 2Xufgabe mit feinen ^füd)ten gegen bie S^ird)e unb ben

^^opft burd)au^3 öereinbnr fei, ja ba|3 er ber Slird)e bamit gerabe

einen mefentlid)en "Dienft leiften tonne.

2)ie Delegierung be^ X'eutfdjen ^aifer^ aber burfte ifjrerfeitö

bem S^arbinal ^^rin^en gu t'r>oI)enlof)e il)r ooüeö 5_^ertrauen für

bie mid)tige Beübung fd)enfen, meil berfelbe ebenfo mie bie Xxzuc

gegen \bie Slird)e, bon jef)er auc^ ein treues marmeö ^er§ für

^eutf^lanb bemä^rt t)at
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Tic Berufung be^ ^^rinjcu äum Ji^ertrauenymQnn be^

X^eut[d)cn ^eid)e!§ beim 'i).Hipftlid)en (Stu()le, iucld)e er [ofort an-

june^iuen \\6) bereit erklärte, foüte Iiiernod) im ©inne ©r. Sßla-

jcftiit bc^ S^aifer^ ein (5d)ritt ber iBer[i3t)nlid)feit unb §ut)cr|'ic|t;

(id)en ©ntc^cgenfommeuiS fein.

^ie 9iegiernng beö ^laifer^ glaubte auf bie 3wfttinmung be§

^^a|3fte^ 5U ber 53erufung be§ SlarbinaB um fo mel}r rechnen gu

bürfen, a(^ and) in friif}ereu .ßciten fat()olifd)c ^rälaten met)rfa(^

al? 0)efanbte beim ^nipft bcftefit maren. Öfterreid) fomor}l irie

^ran!rcid) ^äijkn einen Slarbinal unter it)ren friifjeren (53efanbten

in SfJom, unb unter ^önig g^riebrid^ bem ©ro^en raurben bie

preu^ifd)cn ®efd)äfte hzi ber päpftlid)en ^urie gleid)fallg burd)

Prälaten beforgt.

®lcid)iüol)l ift auf bie Stnfrage, ob bie ä'ßaf)! be§ ^arbinol^

^^ringen 5U ipof)enlo^e gum 58ütfd)after be§ X)eutfd)en 9?eic^ei

bem ^^kpft gener)m [ei, bie 2(ntiuDrt erfolgt: »"Der ^^apft fönne

bem ^arbinal nid)t geftatten, ein fo[d)e^ 9lmt gu überne£)men.'

!Die 9iegicrung be§ Sl^aiferö luirb [)ierin mit 53ebaueni ein

5tn§eid)en ernennen, bajs in dhm auf gegenfeitige öertrauenS*

öoKe 53e5iel}ungen nid)t ein g(eid) I}ül)er SScrt gelegt mirb, une

öon if)rer (Seite."

2)er 9icid)§!an§ler ^ürft 53i§mQrcf begei^nete in ber benf;

tt)ürbigen9^ebeüber bie.^ol^enlo^efd)e3tngelegenl)eit '"') bie (Stellung

unb Stufgabe ber Ü^eic^sregierung gu ben fird)lid)en g-rogen

njie folgt:

„Qd) begreife, ha\i bei bicfer 33ubgetpofition ber @ebon!e

entftet)en !ann, baJ3 bie Soften für biefe ©efonbtfc^oft nic^t mef)r

erforberlid) feien, meil e§ fid) nid)t meljr um einen (Sd)ut^ beutfd)er

Untertanen in ben betreffenben Canbe^teilen l)anbelt. Qd) freue

mic^ aber boc^, bafj ein 2(ntrag auf 9lbfe|ung biefer ^0=

fition nid)t geftellt ift; benn er tüurbe ber 9tegierung unit)ill=

tommcn gemefen fein, '^ie Süifgabcn einer ®efanbtfd)aft be;

[teljen ja einerfeitö im (Bd^ui^c il)rer l^anb^leute, anbcrerfeit^^ aber

'") am U. Wai 1873.
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bo^ auc^ in ber 33ermittelung ber ^ioütif(^en 33e5te§imgen, in

trelc^en bie 9iei(f)^regterung gu bem ^ofe, bei bem ein ©efonbter

beglaubigt ift, [te§t. 9^un gibt e§ feinen Qu§tt)ärtigen ©outjerän,

ber nad) ber bi^!f)erigen ßage unferer ©efet^gebung berufen lüäre,

(o Qu§gebef)nte, ber ©ouberänitöt nal^e fommenbe unb burd)

feine fonftitutionette 33eranttt)ortIid)feit gebedte 9^e(^te inner^atb

beg !4^eut]'(^en 0?eid)eö üerinöge un[ercr ©efe^gebung gu üben.

(£g ift bal)er für ba^ ^eutfd)e 9iei^ öon tt)efentüd)ein Qntereffe,

tüie ba§felbe fic^ ^u bent Oberhaupt ber römif^en Slird)e, rt)elc^e§

biefe für einen auswärtigen ©ouOerän fo ungeiüöE)nüc^en um;

fangreid)en (Sinflüffe bei un^ ausübt, wie e§ fic^ auf biploma^

tif^ein 3Eege bagu ftellt.

^d) glaube faum, ba^ e§ einem ©efanbten be§ Xieutfd)eu

9?Gid)e§ nnd) ben je^t in ber fatfjolifdjen ^ird)e mafsgebenbeu

Stimmungen gelingen mürbe, burd) bie gefdiidtefte 3>iplomatie,

burd) Überrebung — öon fomminatorifd)en (bro^enben) .f^altungen,

tüie fie gmifc^en §mei meltlic^en SO'^äd)ten öorfommen fonnen,

fann [a l)ier ni^t bie 9?ebe fein —, aber idi miti fagen, burc^

Überrebung einen @influ§ auszuüben, ber eine Sinberung ber öon

©r. .'peiligfc'cit bem ^apfte gu ben meltlic^en !Dingen prinzipiell

genommenen ©teüung ^erbeigufü^ren imftanbe fein mürbe, ^c^

l^alte e^ nod) bm neuerbingS auSgefprot^enen imb öffentli(^ ber;

fünbeten X^ogmen ber fat^olifd)en Sl^ird)e nii^t für möglich, für

eine mettlid)e dd}ad]t gu einem 5lonforbat §u gelangen, o^^ne bajs

biefe meltlid)e ^Jiac^t aB bis gu einem ©rabein einer Söeifeeffaciert

iDÜrbe, bie ba§> X)eutfd)e 9aeid) menigftenS nic^t annef)men fann.

Seien ©ie auf3er©orge, nad) (Sanoffa ge^en mirnid)t,

tüeber förperlid), nod) geiftig.

9(ber nid)tSbeftomeniger fann fid) nienmnb öer^e^len, ba^ bie

€age beS 'l^cutfc^en 9ieid)eS, baf^ bie ©timmung innerhalb beS

Xeutfd)en 9^eid)cS auf bem (Gebiete beS fonfeffionellen griebenS

eine getrübte ift 2)ie 9?egierungen beS Xeutfd)en 9^eid)eS fud)en

emfig,^fuc^en mit ber gangen Sorgfalt, bk fie i§ren fat^olifc^en

iüie i^ren eüangelif^en Untertanen fd)ulben, nad) ben ^Jhtteln,

lun in einer moglii^ft frieblid)en, in einer bie fonfeffionellen il>er;

Silmardä 2taat8red)t 27
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I)ältnif[e beä 9?etd)cg inöglic^ft lüentg eri'c[)üttcrnbcn 3Sei[c au^

bicfcm jctiiigen 3iM'^^"^ ^^^ einen Qnne()niüd)crcn 511 gelangen.

a^ lüirb bies jn fd)trerltd) anber§ ge[d)ef)en fünnen, qI^ auf

bcm 2Bege ber ©efel^gebung unb §tt?ar auf bem Söege einet

allgemeinen 9xeid)§geie^ge6ung, gu tr)eld)er bie ^Regierungen ge=

nötigt fein irerben, bie 53eit)ilfe be§ S'Hetdjötageö in Stnfpruc^

5u ncf)men.

1)ü^ aber biefe ©efe^gebung in einem für bie ®emiffen^=

frei^eit burd]au§ fc^onenben, in ber §urü(!£)a(tenbften, §arteften

SSeifc, im fd)onenbften äöege öorgcf)t, bafi babei bie ^Regierung

bemüljt fein mufs, forgfältig aüe bie unnötigen @rfd)merungen

if)rer 3(ufgabc 5U bert)üten, bie au§ unrid)tigen ^erid)terftattungen,

au^ bem ^Jiangel an rid^tigen g-ormen Ijerborge^en !önnen, ba§>

mcrben ©ie mir gugeben, bafs bie 9t*cgierungen bemüht fein

muffen, bie 9Rid)tigftenung unfereö inneren g-rieben^ auf bie für

bie fonfeffioneüen ©mpfinbungen, aud) fold)e, bie mir nid)t teilen,

fd)onenbfte Söcife fierbeigufüfjren, merben «Sie mir 5ugebcn. ^aju

gef)i3rt bor allen fingen, bafs auf ber einen «Seite bie rümifd)e

5lurie jebergeit nad) 9:)Rüglid)eeit gut unterridjtet fei über bie

Intentionen ber beutf(^en ^Regierungen unb bcffer unterrichtet

fei, aU man t§> bigl)er gemefen ift. Qd) f)atte für eine ber f)er'-

öorragenbften Urfad)en ber gegenmärtigen Trübungen auf !ons

fcffioncUcm ©ebiete bie unrichtige, entroebcr burd) eigene 3(uf=

regung ober burd) fc^limmere 9J^otibc getrübte ^Darfteüung über

bie Sage ber SDinge in ^eutfd)Ianb unb bie 5(bfid)ten ber bcutfd)eu

9iegierungen, bie an ©e. ^eiligfeit ben %^ap\t gelangt finb.

Qd) l)atte geljofft, bafs burd) bie 3Bal}l eineg 53otfd)Qfterö,

ber non beiben (Seiten bolte§ 33ertrauen ^atte, einmal in begug.

auf feine 2i?at)rl)eit§liebe imb ©laubmürbigfeit, bann in be§ug

auf bie 3Serföl)nlid)!eit feiner ©efinnungen unb .9)altung, bofs bie

2Jßal)l eines fotd)en 93otfd)afterg, mie fie Se. gjlajeftät ber Slaifer

in ber ^erfon einc§ be!annten Eird)enfürften getroffen I)atte, in

^Hom millfommen fein merbc; bafs fie aB ein '^:|>fanb unferer

frieblid)en entgegentommenben ©cfinnungeu aufgefaßt, bafs fie

als eine 33rüde ber ^erftänbigung benut3t merben mürbe; ic^
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f:)attc gef)offt, ba'^ man barm bie 3?er[i^erung erfennen trürbe,

bofs irir etraa^ onbere^, qI§ ha§, tva§> ein ©r. ^etltgfeit bem

^Qpfte Quc^ burc^ bie intimften 33e5ie^ungen tierbunbener

^rc^enfürft fagen, Vortragen unb ouebrücfen fonnte, nie öon

@r. ^eiügfeit bem ^^apfte Derlnngen trürben; bafe bie gormen

immer biejenigeu bleiben mürben, in meieren ein ^ird)enfürft bem

anbern gegenüber [id) bemegt, nnb bojs alle nnnötigen 9^eibungen

in einer ®Qd}e, bie an fid) [d)mierig genug ift, bereutet mürben.

Wlan f)at an biefe Ernennung mand)e 53efürd)tungen auf eöan=

gelifc^er unb liberaler *Seite gefnüpft, bie meinet (Srad)ten§ in

einer unridjtigen 2i>ürbigung ber (Stellung eine§ ©efanbten ober

S3ot|"d)after^ überi^aupt befte[)en. ©in ©efanbter ift mefentli^

bod) nur bog ©efäf^, meld)eg burc^ bie ^nftruftionen feinet

©ouöeräns gefüllt erft feinen öoflen 2Bert befommt; bafs aber

bo§ ®efä|3 ein angenefjmes, millfommeneö fei, ein foldjeä, me[c^e§

nac^ feiner 53efc^offen^eit, mie man üon alten ^ri)ftallen fagte,

®ift ober ®at(e in fid) nid)t aufnehmen fann, o^ne e§> fofort

angugeigen, ba]i, ift allerbing^ münfd)en^mert in fo belifaten 93e=

äiet)ungen, mie biefe finb. X)a^ Ratten mir gehofft, §u erreichen.

Seiber finb au§> ©rünben, bie un^ noc^ md)t bargelegt finb,

biefe Intentionen ber ^aiferliefen 9f?egierung burd) eine furge

2lble^nung Oon «Seiten ber päpftltc^en Slurie tier^inbert morben,

§ur Stuefü^rung §u gelangen. Qd) fann moI)l fagen, ba^ ein

fol^er ^aU nic^t {)äufig öorfommt. (B§> ift üblic^, ba^, menn ein

(Sout)erän feine 2Saf)I ju einem ©efanbten, gu einem 5Botfd)after

getroffen f)at, er bann am ßourtoifie an ben ©ouoerän, bei bem

ber ©efanbte a!frebitiert merben foE, bie ^-rage rid)tet, ob biefer

i§m persona grata (eine miüfommene ^erfon) fei; e^ ift inbe§

gang außerorbentlid) feiten ber g-aü, baß biefe ^-rage oemeint

mirb, ba e§ boi^ immer ein 9iüdgängigmad)en einer einmal ges

fd)el)enen (Ernennung bebingt; benn mo§ ber ^aifer §u einer

fot(i)en (Ernennung tun fann, tut er Dörfer, el)e er anfragt. Sttfo

er ^at ernannt, menn er anfragt; bie oerneinenbe Slntmort ift

alfo eine g-orberung, ba^^ ©efc^e^ene gurücfgunefimen, eine @r=

flärung: bu l)aft unrichtig gemault. ^6) bin feit jiemli^ §e^n

27*
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^Q^ren jet3t oiiyträrtiger 9}Hnifter; tc^ bin feit einunbjttinnäig

^a^rcn in ben 6Je[d)äfteu ber ()i3J)eren X^iplotnatie, uub id) glaube

mid) nid)t 511 täu[d)en, tüeun id) foge, e§ ift bie^ ber einzige unb

erfte ^qH, beu id) erlebt, bofe eine folc^e ^rage üerneinenb be;

antwortet luirb. Qd) ^abe i3fter§ fd)on erlebt, baf5 93eben!en

au^ge[prod)en [inb gegen ©efonbte, bie bereits; längere 3^^^

fungiert I)atten; bofs ein .g)of in bertrQulid)er SScife ben Söunfc^

au§gcfprod)en t)at, ba^ ein Sße^fel in ber ^^erfon erfolgen mi3ge;

bann aber l^atte biefer .g)of eine me^rjö^rige (Srfal^rung im biplo;

niatifd)en ^er!e()r mit biefer ^erfon J)intcr fid), Ijatte bie Über;

jeugung, bofs btefe ^^erfönlic^feit jur ®id)erung ber bon bem

^ofe getr)ünfd)ten guten ^e^ie^ungen nic^t geeignet fei unb

äufsert bann in ber öertraulid)ften g-orm, gen)üf)nlid) in eigen=

^änbigen (Sd)reiben Don ©ouderän §u (Sout)erän, mit ©rläu;

terungen, loarum bie^ gefd)e{)en — unb benno(^ in einer fef)r

borfid)tigen 2Seife; e^ lüirb feiten ober nie beftimmt geforbert.

@§ finb ja in ber neueften Qdt eingetne, menigften^ ein rec^t

flogranteö ^eifpiel öorgefommen, baf3 bie Slbbcrufung eine^ ©e^

fanbten geforbert toirb; aber, mie gefagt, bie 55erfagung eine^

neu äu erncnnenben ift mir nid)t erinnerlid), baf^ ic^ fie fd)on

erlebt ^ab^.

9Jiein 53ebauern über biefe Slbte^nung ift ein au^erorbentlid)

leb^afte§; ic^ bin aber nic^t berechtigt, biefe^ $^ebauern in bie

g-arbe einer ©mpfinblici^feit ju überfe^en; benn bie 9^egierung

fd)ulbet unferen fatl)olif(^en ^Dlitbürgern, bafs fie nid)t mübe

n^erbe, bie SBege auf5ufud)en, auf benen bie Siegelung ber ©renje

§n)if(^en ber geiftlid)en unb ber meltlid)en ©emalt, ber mir im

Qntereffe unfere^ inneren griebenS abfolut bebürfen, in ber

fc^onenbften unb fonfeffioneH am menigften t)erftimmenben SSetfe

gefunben merben fönne. ^d) merbe be§f)alb mid) burc^ bo^

©efc^e^ene nic^t entmutigen laffen, fonbern fortfol^ren, bei

©r. ^Jiajeftät bem Äaifer ba^in 5U mirfen, baf3 ein Vertreter

beö 9icid)e§ für l?)iünT gefunben mirb, meld)cr fid) beö iBertrauen^

beiber 3!)iäd)te, menn nid)t in gleid)em ^Jiafie, bod) in einem I)in=

länglid)em ^^^iaf^e für fein 03efd)äft erfreut. 'A:)aY^ biefe ?tufgabe
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burd) bQ§ ©efd^el^ene irefmtltc^ erfd^trert t[t, tann id) ollerbingg

nic^t ter^eEjlen."

^n btefen ©ö^en wax bte efienfo fefte, irie milbe imb ber?

föl^nlid)e 9?td^tung ber 9fietrf)gpolitif in ben ftr^Itc^en g-rogen

flor öoi-ge5eid)net.

5)er ©eutfrf)e 9^eid)§tQg ergriff feinerfett§ bte erfte ®elegen=

f)ett, um feine öoHe 3uftii"^^ii"g S« ber öon bem ^tid^^tan^kx

bezeichneten 9^id)tung ber firdjlic^en ^^olitif Qu§5ufpred)en unb

ba§ 33ertrauen be^felben gu beftötigen, bnfs bie 9?egierung auf

biefem Söege ber bereitmiüigen Unterftü^ung ber großen 5Clle§r=

f)ett fieser fei.

3)en 2lnla|3 ju ber ©rüörung be§ Sf^eic^^tag^^ gaben bie

3?er^nnb(ungen über b^n ^efuiten^Orben.

!Der 9(6g. SEinbt^orft fogte bei ber erften ^Beratung be§

Qefuiten;®efe|e§ : „SSenn @ie un§ in brüefer Söeife ben ^rieg

erflören — iDol^Ian, bann follen ©ie i^n ^aben! (Sagen ©ie

bann aber nic^t, bo^ mx ben ©treit begonnen. @ie raoEen

benfelben batieren bon bem öatif'anifc^en ^ongil; ©ie finben ben

©runb benfelben in bem ©tjllabug unb ber Qn^ijUita; ba^ ift

unma^r; bie bort au§gefprod)enen ©ä^e, fotceit fie bQ§ SSers

f)ältni§ bon Staat unb ^ir(^e berüE)ren, finb bereite in ber

33ulle Unam sanctam enthalten, unb id) begreife nid)t, tt)ie fid)

(Staatsmänner unb ^rofefforen finben !önnen, meld)e bel^aupten,

eS fei in biefem 3>erpltniS irgenb etmae geänbert."

cfSierauf Iie{3 g^ürft ^iSmarcf ausführen :^°^) „!l)er Slbge*

orbnete ^üt in einer 53eäief)ung red)t: in ber ®efd)id)te ber

^öpfte ift ber SCnfpruc^ auf abfolute ^errfc^aft au^ über aüeS

SSeltlic^e ni^t neu, unb ben fc^roffften SluSbrucE f)at biefer 2tns

fpruc^ beS ^^apfteS ^onifagiuS Ylll. (Unam sanctam'^^) gegen

b(in Slönig ^t)ilipp, ben Schönen, bon granfreic^ gefunben.

3öie menig aber bie ^el)auptungen ber genannten ^uüe

bi^fier im europäifd)en StaatSred)t unb in ber 5^irc^enlef)re

'^^) cfr. „$roöiuäiaI=Sorrefpüubeu5" üom 19. ^uni 1872.

'*«) batiert ßom 18. 9?oOember 1302.



422

\db\t ^ut 9inerfennung gelancjt ninrcn, baöon f)Qbcn bcutfdje

33i[d)öfe nod) an] bein legten üatifQni[d)cn Slün§tl imumiounben

3cugnig abgelegt, gerobe um ben ^^^Qpft §u beftimmen, bie ht-

ben!Ud)en imb gefa^rbro^enben g-olgen, ircli^e biird) bie 3.^ers

fünbigung ber päpftlid^en Unfehlbarkeit in bcn 33c§ie^ungen

5tüi[d)eu ber SVird)c unb ben tt)eltlid)en 33e§ieJ)ungen einzutreten

brof)ten, ju bereuten.

^n einer iöorftellung bom 10. Stpril 1870, ttjelc^e bom

^arbinal;(£r5bi[d)of ökuf^er §u äöien berfafst unb bon einer

großen Qa^^i franjöfifc^er, öfterreid)i[d)er, ungarij'c^er, italieni[d)er,

engli[(^er, |pani[d)er, portugiefifdjer unb amertfanifc^er ^ifc^öfe,

fort)ie bon ben beut[d)en 33ifd)öfen bon 30Kinc^en, 53amberg,

2(uggburg, Xrier, (Srmlanb, 33re^Iau, 9iottenburg, Main^,

D^nabrücf, bom apoftolif^en 33i!ar bon ©ad)[en unb bom

^ifc^of dlam^anow^'ti untergeidjuet mar, mürbe in bringenbfter

2öei[e bie S^otmenbigfeit ber [orgfältigften ^^rüfung ber ^^-oge

bon ber Unfeljlborfeit be» ^^apfte^ geforbert, bornel)m(id) um
eine§ SSebcnfen^ miüen, „beffen I)üd)[te 2Bid)tig!eit niemanbem

entgegen fönne, ber ©Ott über ber «Seelen ^eil 9?ed)nung legen

muffe", — benn fie „berül)re bireft ba§ 33erpltni^ ber

fat^Dlifd)en Ce^re gur bürgerlid)en ®efeltfd)aft."

^ie 33ifd)üfe miefen barauf I)in, bofe bie ^äpfte be^ S))UttzU

altera, inbem fie nad) bem 9[Ra^ftabe il)rer 3^^^ urteilten unb

burd) falfc^e 9^ac^rid)ten über ^^äpfte frül)erer ^al)rf)unberte,

meld)e 5laifer abgefeilt Ratten, getäufd)t mürben, beftimmt

glaubten unb au^fprac^en: e§ fei il^nen bon ®ott ba^ ditäjt

berlie^en, über aUe meltlic^en 5tngelegenbeiten gu gebieten unb

§u ridjten! !Denn Sl)riftu§ ber iperr Ijabz bem ^eiligen '^>etru^

unb beffen 9kd)folgern §mei ©(^tüerter übergeben: ba§ eine,

ba^ geiftlid)e, ba§^ fie felbft trügen, ba^ anbere ba§ meltlid)e,

bog bie dürften unb ©olbaten nat^ iljrcr SBeifung gu trogen

fjätten.

@g ge^t au^ biefer iBorfteHung unmiberleglic^ ^erbor, bajs

bie Cel^ren über ba§> 55er^ättni-3 bon @taat unb ^ird)e, mie fie

burc^ bog batitanifc^e Eonjil ^ur entfd)eibenben Geltung in ber
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römifc^eu Slird)e gekommen ]mb, aüerbingiä hm [c^rofffteu ^n-

iueifungen be§ ^^Qpfttimtg im SOiittetalter, mz [ie ^Qp[t

33onifa§tug in ber 33uüe ünam sanctam geltenb 311 niQ(I)en öer=

[ud)te, entfpred)en — bafs aber biefe 5tn[|)rüc^e [eitf}er innerhalb

ber fatf}ü(i[d)en Slird)e feineemegS gur 2(ner!ennimg al^ fird)lid)e

©lauben^fat^e gelangt traren, ba^ üietme^r nac^ bem ununu

tt)unbenen 3^"9"^[fs ^er 33ifd)öfe 9?au[d]er, Eetteler, Slremen^,

görfter, ^lam^ganoiu^fi u. 0., [ie [elbft unb „faft alle 53if(^öte

ber !atI)olifd)en SSelt bem c^riftlid)en ^olfe Bi§^er eine anbere

Seigre über bie ^Sejieljung ber geiftlic^en ®eira(t gur lueltlic^en

gelehrt f)aben."

5(nge[id)t§ biefes 3sw9tt^[f^^ angefe^ener 33ifd)öfe i[t e^ in

f)o^em 9)]a^e betremblid), ipenn ein in fatf)oli[d)en X)ingen fonft

too^t bettjanberter unebner an§5ufpre^en raagt: er begreife nid)t,

tt^ie [id) Staatsmänner nnb *i]3rofe[[oren finben fönnen, tüeld)e

behaupten, e§ [ei in bem ^^erl)ältni[[e bon ©taat unb Äirc^e

irgenb etvraS geänbert. ®ie genannten 53i[(^öfe f)aben bem

päpftlic^en (StuI)Ie im öorau§ ge[agt, ba% e§ unmöglich [ei, bie

bürgerUd)e (5)e[eri[c^aft na^ ber in ber ^SuIIe Unam sanctam

anfgefteüten Ce^re 5n geftalten, — [ie ^aben im t)oraug öerfünbet,

ba\s bie ©taoten [id) bem päp[ttid)en (S|)ru^e nid)t beugen mürben,

ba^ aber bie ©teHung ber S!ird)e ber meltlid^en SO^ac^t gegenüber

bnxä) bie Ce^re ber püp[tlid)en llnfel^Ibarfeit eine [^raere (Bv-

fc^ütterung er[af)ren mü[[e."

!3)er bon ben berbünbeten Oiegierungen in ber ^e[uitcnfrage

borgetegte ®e[c^entn:)ur[ lautete mie folgt:

„'J)en 9JlitgIiebern be§ Orben§ ber ®e[en[d)aft ^t\n ober

einer mit bie[cm Drben oermaubten Stongregation fann, aud)

ttjenn [ie ha§ beut[d)e ^in^^S^nfit (^eimatSred)t) be[i^en, an jebem

Drte beö 53unbeSgebiet§ ber 3lu[enti^alt bon ber ßanbe^^^oligei;

53ef)örbe ber[agt merben."

^
X)ie Stütmenbigt'eit beö [d)Ieunigen SSorgef)en§ gegen bie

^e[uiten mürbe bei ber erften ße[ung bon aflen Parteien oujser

ber !atf)oIi[d]en 36"trumöpartei unb einem Xeil ber 5'0rt[d)rittg;

Partei anerkannt, unb bemgemäfs be[c^(o[[en, o^ne borgängige
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^omnüffion^berntung jur 5iüciten Ccfimg im 9?eid)?tnge felbft

511 fd)rcitcii.

^üd) f]attcu [id) bereite in bcr erften Ccfimg inefjrfad)

(Stimmen crljoben, meld)e bcn ©ntuiurf ber ^Regierungen al^ 511

milb unb 5U nnbeftimmt erflnrten. ^n ber 3^üifd)en5eit öon ber

erften Ce[ung am 14. Qnni 1872 bi§ §ur gmeiten Cefung am 17.

fonben t)ertraulid)e ^Beratungen 5tr)ifd)en ben öer[d)iebenen ^^artcien

hc§> 9kid)^tQgc!3 ftott, meld)e gur Vereinbarung cinei? anber=

meitigen ©ntn^urf^ fül)rten.

T>zv (Sntmurf be§ JKeid)i^tag§ f)attc folgenben Söortlout:

„§ 1. ^er Orben ber ®efen[d)aft ^cfu unb bie i^m ber=

manbten Drben unb orben0ät)nlid)en Kongregationen finb bom

(Gebiet be^ T)eutf(^en D^eid)^ auege[d)Iü[fen.

T)k @rrid)tung öon 9tieber(a[fungen berfelben i[t unterfagt.

!Die jur Qcxt bcftel^enben Dtiebcriaffungen [inb binnen einer bom

^unbesrat ^u bcftimmeuben (}ri[t, iüc(d)c fed^ö 9Jionate ni(^t

iibcrfteigen barf, aufgulofen.

§ 2. 5)ie 2{ngc{)örigen beö Orben^ ber ©efellfi^aft ^e[u ober

ber il)m bermanbten Drbcn ober Drben§äl)nlid)en ^Kongregationen

tonnen, menn [ic 3üiälänber finb, üu§> bem 53unbe§gebiet au^gemiefen

ttierben; mcnn fie Qnlänber finb, fann il)nen ber Slufent^alt in

beftimmten 33e5irten ober Orten berfagt ober ongeiüicfen merben.

§ 3. X)ie jur S(u§fü[)rung unb 5ur ©id)erftetlung be^ 5>oU;

§ug§ biefe§ ©efe^eg erforberIid)en Stnorbnungen merben bom

SBunbeSrate erlaffen."

Qu biefcr g-orm n)urbe ber ©efe^entumrf in ber 3. Cefung

am 19. ^uni be^felben ^al)re^ angcnontmen. !l)er 33unbe§rat

trat ber neuen g^affung am 28. ^uni bei. —
Slm 14. 9Jlai 1872 I)atte ber dlziö^ätan^kx eine ^irtular--

bepefd)e erlaffen, bie üinftige ^apft«af)l betreffenb, ireldje folgenben

3i?ortIaut Ijatte:

„3SertrauUd). ^Berlin, ben 14. miai 1872.

X)ie ®efunbl)cit be^ '^:|?apfte§ ^iu^ IX. ift nad) allen un§

gufommenben 53erid)ten eine burd)aug befricbigeubc unb feine
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(Symptome einer balbigen Sinterung borbtetenbe. Über furj

ober lang ober inufs eine neue ^kpftranJ)! immer eintreten; unb

ber 3^itpun!t entgie^t [ic^ ber menfc^Hc^en 53ere(^nung unb

33orQU6[i(^t. !5)ie Stellung bc§ Oberhauptes ber fatfjolifc^en

Äir^e ift für alle ^Regierungen, inner^^olb beren Conber biefe

5l'trcf)e eine anerfonnte ©teEung f)Qt, bon foli^er 93ebeutung^

bo^ e§ geboten fi^eint, fid) bie folgen eineS Söei^felS in ber

^erfon beS ^apfteS rechtzeitig §u bergegenmnrtigen. @§ ift fc^on

früher onerfonnt morben, bnfs bie Regierungen, toet^e !Qtf)oIifd)e

Untertanen l^aben, baburd) aud) ein gro^eS unb unmittelbare^

^ntereffe an einer ^^apftroafjl f}aben, fomol^l an ber gu mät)Ienben

^^erfönIic^feit felbft, al§ befonberS aud) baran, bafs hk Söa^l

oon atl ben ©arantieen in formaler unb materieller 53eäief)ung

umgeben fei, me(d)e e§ bcn ^Regierungen möglid) matten, fie als

eine gültige unb aflen ^^^^^t^^ auSfd)IieJ3enbe aud) für fic^ unl>

bcn STeil ber !at^oIifd)en ^irc^e in i^ren Cänbern anguerfennen.

3)enn bafs bie DRegierungen, ef)e fie bem burc^ SSa^l fonftituierten

©ouberön, ber berufen ift, fo meitgreifenbe, in bieten ©tücfen

nal^e an bie ©ouberänität grengenbe 9Re(^te in i^ren Säubern

auszuüben, biefe Red)te faftifd) 5ugeftef)en, berpflid)tet finb, ge;

miffcnfjoft gu ermägen, ob fie bie SSa^l anerkennen können:

barüber fc^eint mir !ein 3^^^M fein gu fönnen. (Bin ^ap\t^

meldjem bie ©efamtlieit ober bie ^JZe^rja^I ber europäifd)en

(Souberäne auS formalen ober materiellen ©rünben glaubte bie

Slnerfennung berfagen §u muffen, mürbe fo mcnig benfbar fein,

mie eS benfbor ift, bafs ein ßanbeSbifc^of in irgenb einem ßanbe

dlz6:}tz ausübte, o^ne bon ber (Staatsregierung anerkannt ju fein.

T)ieS galt fd)on unter ber frül)eren Orbnung ber "Dinge, mo bie

(Stellung ber 53ifc^öfe noc^ eine felbftänbigere mar, unb bk

^Regierungen nur in feltenen ^-ällen in ürc^lir^en !Dingen mit

bem ^^apfte in Serü^rung famen. (Bd}on bie im ?tnfang biefeS

^^afjr^unbertS gcfd]loffenen Eon!orbate l)aben bireftere unb ge^

mifferma^en intimere 53e§iel)ungen 5mifd)en bem ^^apft unb bzn

^Regierungen l)erorgerufen; bor allem aber f)at ba§> batifanifc^e

^onjil unb feine beiben midjtigften 33eftimmungen über bie
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Unfehlbarkeit unb über bic ^uri^bütion be-3 ''^^Qpfteö bte ©teflunc]

beö leiteten ou^ ben ^Regierungen gegenüber gönslid) üernnbert,

unb ba§ :5nterefyc ber le^teren an ber ^^>ap[tiun^l C[n\§ ^öd)fte

gefteigert, bamit aber if)rem 9?ec^te, [id) baruni 5U fummern,

aud) eine um fo feftere 33a[ig gegeben. ®enn burd) bie[e 33e-

fc^Iüffe ift ber ^^apft in bie Sage gekommen, in jeber einzelnen

X>iÖ5e[e bie bifd)öflid)en 9Red)te in bie .^anb gu nehmen unb bie

|)äpftlic^e ©emalt ber (onbe^bifc^5fIid)en gu [ubftituieren.

X)ie 53ifd)öfe [inb nur noc^ feine 2Berf5euge, feine 33eamten ol^ne

eigne S3erantmortU(^!eit; fie finb ben ^Regierungen gegenüber

53eamte eines fremben ©ouöerönS gemorben unb jmar eineS

©ouöeränS, ber bermoge feiner Unfel}lbart'eit ein öollfommen ah-

foluter ift — me^r al§ irgenb ein abfoluter SORonard) in ber Söelt.

@§e bie SRegierungen irgenb einem neuen '^ßopfte eine fDld)c

©teüung einräumen unb if}m bie StuSübung fold)cr 9Red]te ge^

ftatten, muffen fie fid) fragen, ob bie SSa^t unb bie ^^^erfon beS^

fetben bie Ö5arantieen borbieten, meldje fie gegen ben 9Jlipraud)

fold)er ©emott §u forbern bere^tigt finb. ^Dqju !ommt nod),

ba^ gcrabe unter ben je^igen ?5er!^ä(tniffen nid)t mit «Stc^erfieit

§u ermarten ftel}t, ba'\i an&) nur bie ©aranticen, mit meieren in

früf)eren 3citen ein 5lon!(abe umgeben mar, unb meld)e e§ felbft

in feinen gönnen unb feiner ß^fö'imenfe^ung barbot, jur Stn^

menbung !ommen merben. !^ie üom rümifd)en Slaifer, bon (Spanien

unb granfreid) geübte ©jrflufibe I}at fid) oft genug ül§> iHuforifd)

ertriefen, ^er (Sinflufs, me(d)en bie öerfd)iebenen ^Rationen burd)

^arbinäte il^rer 9'RationaIität im S^onflabe ausüben konnten,

fjöngt bon ^uföfligen Umftönbcn ah. Unter meld)en Umftänben

bie nä(^fte ^^apftmaJ)! [tattfinben, ob biefelbe nid)t bierieid)t in

übereilter SBeife berfud)t mirb, fo bafs bie frütjeren ©arantieen,

auc^ ber gorm nad^, nid)t gefid)ert mären — mer moHte ba§'

borau§fef)en?

Stuö biefen ©rmägungen fd)eint cS mir münfd)enSmcrt, baf5

biejenigen europäifc^en DRegierungen, meld)c burd) bie fird)lid)en

Igntereffen i^rer fat()ülifc^en Untertanen imb burd) bie ©teüung

ber fatf)olifd)en 5tird)e in i^rem Canbc bei ber ^^opftmal)! intern
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effiert finb, [id) red)täeittg mit ben biefelbe betreffenben fragen

Be[d)Qfttgen imb rtjo möglid) fid) unteretnonber über bie 2(rt unb

Söetfe öerftänbtgen, tote fte fic^ ber[eI6en gegenüber öer^nlten

troflen, unb über bie S3ebingungen, bon meieren [ie ebentueH bie

Sfnerfennuug einer 3öat)I abhängig n!ad)en mürben.

©ine ©intgung ber europöifdjen ^Regierungen in biefem

©inne iDÜrbe bon unerme^Ii(^em (S5eit)id)t unb bieHeidjt irnftonbe

fein, im boraug fd)mere unb beben!li(^e ^om^^Iifotionen ju ber;

l^inbern.

(£m. :c. erfuc^e id) bol^er ergebenft, bie Regierung, bei melc^er

©ie beglaubigt gu fein bk @E)re baben, §unäd)ft bertrouli^ gu

frogen, ob fie geneigt fein möd)te, §u einem ^beennu^toufd) unb

einer ebentuellen 33erftänbigung mit un§ über biefe ^^roge bie

^onb gu bieten. ®ie g^orm, in met(^er bie§ gefc^e^en fönnte,

h)ürbe bann leidjt gefunben merben, menn mir borerft ber 33ereit;

miKigfeit fieser finb.

(ge^.) bon 33i^marcf."

^n einer 2lnf:prQd)e an eine ^Deputation be§ fat^olifi^en

beutfd)en 8ef}rerbercin§ in ^Jtom am 25. ^uni 1872 äuf3erte ber

^>o|)ft: „eg fei in 1)eutfd)lanb je^t eine lang borbereitete S5er;

folgung au§gebrod)en, — ber erfte 9JRinifter einer mä(^tigen 9Re;

gierung I}abe fid) nac^ fiegreidjen S^rieg^erfolgen an bie ©pi^^e

biefer 33erfo(gung geftefit, — er, ber ^apft, f)abe bem 931inifter

borgeftefit, ba]^ ein (Srfo(g of)ne SORäüigung bon feiner T)auer

fei, ba^ ber unternommene 5^ampf gegen bie 2Ba^r^eit unb bie

^tr^e ber größte 2Ba{)nfinn fei.

@d)Itef3li(^ fprad) ber ^opft bie Hoffnung unb ß^-^^s^'U^l^

au^, „e§ merbe fid) balb ba§> ®teind)en bon ber ^ö§e lo^lbfen,

ba?' ben guf3 be^ S^oloffe^ §erf(^mettere. " —
. 3!)er biplomatifi^e 53erfe§r §mifc^en ^reu^en unb bem 5Sati=

tan mar bamit auf neun ^a^re abgebrochen, ^ultu^minifter

%a{t legte gunä^ft bem preufsifc^en ßanbtage bon 1873 bier

Stird)engefe|e bor, meiere bon bemfelben genehmigt unb am 15. SDki

atö (Staatögefet^e beröffentlid)t mürben, bal^er fie ben 9Ramen
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„9[lkige[e^c" erf)ielten.^<'^) 1)er 5(rtifel 15 in ber iNerfoffungg;

urfimbe öom 31. ;5QnuQr 1850 würbe gubor aufgehoben. 'J)er[elbe

(nutete urfprünglic^

:

„5)tc enongclifcljc unb bie röinifrf);fatl)oltfc^e S?ird)e, [otrie

jebe anbere 9ieIigioneii]c[eIIfd]aft orbnet unb üermaltet i^re Sin;

gelegen ()eiten felbftänbig unb bleibt im 53e[i^ unb öenuf^ ber für

ifiren 5hiltu§, Unterridjt^; unb Söo^ftntigfeit^jtüecfe beftimmten

Stnftolten, Stiftungen unb g-onb^."

'*") ^ic 3)?aigefcße Ratten fotgcuben njcicnt(trf)en Sn^f^lt:

I. ^o§ (Sefeft über bte 2?orbtlliung uitb 5tnftcüung ber ®ctftUc^cn.

SlUgemcine 53ej'ttmmunt3. (Sin gciftüd)c^ ^ditt (gleic{)0icl ob baiicrnb ober

mibcrruflicf)) barf in einer ber (i)rtftlirf)cn Slirdjeu nur einem 3)eutfcf)cn ü6er=

tragen werben, tDelrf)er [eine iriffenfd)aftlicf)e 3Sorbi(bung nad) ben 53oricf)riften

biefeci ©efet^e^' bargetan I)at unb gegen beffen Slnfteüung fein ©infprud) üon ber

Staatisregicrung erhoben tüorben ift.

Sorbtlbuiig i^rnn getftltt^ett 9tmtc. Qux 93cf(eibung eine§ geiftltd^en

3lmte^ ift bie ?(b(cguug ber (gntlaffungsiprüfnng an] einem bcntfc^en ®t)mna=

fiiim, bie ^u'^'iff'cöi'i^a eine;? breiiöi^rigen ttjeülogifc^en ©tubiums auf einer

beutfc^en Staatsuniöerfität, foroie bie ^lOIegnng einer iuiffenfc^aftlid^eu Staat§=

Prüfung crforberlid).

^a^ t^eüIogifcf)e Stubiuni fanu in ben bei SSerfünbigung biefes Ö3efe^e§

in ^reußen befteljenbcn, jur n)iffenid}aft[id)cn 83ürbi(bung ber Jfjcologen bf
ftimmten fird)Iid)en Seminaren surüdgclcgt Werben, wenn ber S)?inifter ber

geiftlid)en 5lngeIegcnT)eiten anerfennt, bn'\i biefe§ ©tubium i)a§ Uniüerfität§=

ftubium 5u erfet^en geeignet fei.

2)ie 9(ncrfennung feiten§ be§ SWiniftcrg barf nid)t üerweigert werben, wenn

bie 6inrid)tung ber Slnftalt ben 33eftimmungen biefe^ ®efege§ cntiprtd)t unb

ber SKinifter ber gciftlid}en 2(ngelegenl)eitcu ben £ef)rp{an berfelbcn genehmigt.

33?ä^renb be§ t3orgefd)riebenen Uniüerfität5ftubiums burfcn bie Stubierenben

einem fird)lid)en Seminare nid)t angel^ören.

2)ie Staatsprüfung f)at nad) äurüdgelegtem tf)eoIügifd}en Stubium ftatt.

Sie ift iJffcntlid) unb wirb barauf gcrid)tet, ob ber .^anbibat fid) bie für feinen

93eruf erforberlidje nügcmeiue wiffenfd^aftlid)c 93ilbung, inSbefonbeve auf bem ®C'

biete ber ^f)iIofop^ie, ber C^eid}id)te unb ber beutfdjen Sitcratur erworben I)obe.

'.Iine firc^lid)en ?(nftalten, wcld^e ber SSorbilbnng ber ®eiftlid)en bicuen

(Snabenfeminare, SIcrifalfeminare, ^rebiger= unb ^^Jriefterfeminare, Sonöifte Jc),

fte'^en unter 9(uffid}t bcS Staate^.

2ln biefen Stnftalten barf als Sef)rer ober jur 5IBaf)rnef)mung ber 5)i§äiplin

nur ein 2)entfd)er angeftctlt werben, weld)er feine wiffenfd)aftlid)c 93efäf)igung

nac^ obiger 58orfd)rift bargetan f)at unb gegen beffen '".Jtnftetlung fein (Sinfpruci^

öon ber Staatsregierung erhoben worbcn ift.

SÖBcrben bie erwät)nteu 3Sorfd)riften ober bie getroffenen 2{norbiiungen ber
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'^uvä) ®e[e| üom 5. 2{prtt 1873, betr. bie ?(6önberung ber

2(rttfet 15 unb 18 ber 33erfa[fimg6ur!unbe öom 31. Januar 1850

erhielt Strtifel 15 nac^fte^enbe Raffung:

„!5)ie eöangeltfd)e unb rümi|'(^;fQt!^oUi"d)e Eirene, fotute jebe

onbere 9^engtDn§gefeÜ]"d)Qft orbnet unb öertoaltet iftre ?lngelegen;

fietten feI6ftänbig, 6tet6t ober ben @taat§gefe^en unb ber ge|e^=

Ii(^ georbncteu Slufl'ic^t hc§ ©toate^^ unterworfen.

Tlit ber gleid)en ^Jlaßgabe bleibt jebe 9^eligion!§ge[eI{i"(^Qft

(Staatgfie^örben ntcf)t Defolgt, fo ift ber SJJintftcr ber geiftlic^en 'iJtngelegenl^etteri

ermä^tigt, bi§ jur Seiolguug bie ber Sirtftatt gelDtbmeten ©taat^mittel dn^\u

be^^alten ober bie ^tnftatt ju fdilieBen.

^itabenfeminare unb S?nabenfonüttte bürfcn nid)t mef)r erridjtct unb in bie

6ei'tef)euben 9(nftalten biefer 9(rt neue ^'•''gtinge nic^t me£)r aufgenommen toerben.

Slnfteüung bor ©ciftlicficii. 2}ie geiftlid)en Cberen finb DerpTlid)tet, ben=

jenigen Slonbibaten, bem ein geiftlid)e» 5Imt übertragen toerben jotl, bem D5er=

^jräfibenten unter S3e5eid)nung be» 5(mte» 5U benennen.

^nner^atb breif3ig Sagen nad) ber 33encnnung fann t)on bem Cöerpräfi^

benten ©infprudi gegen bie Slnftellung er^oöen werben.

^er Ginfpruc^ i[t in fo(gcnben gäden äuläffig:

1. wenn bem "Jlnäuftellenben bie gefeilteren ©rforberniffe 5ur Sefletbung

btä gei[tüd)en 2tmte» fet)len;

2. iTjenn ber Slitäuftellenbe luegen eineiS ^ßerßrec^ene ober 33erge^eni^,

tvdd)t§ ba^ ^eutfd^e Strargefei^bud) mit ^udjt^aui- ober mit bem iöer-

lufte ber BürgerHdjen G^renrec^te ober bem SSerlufte ber öffentlichen

5tmter bebro^t, üerurteilt ift ober fic^ in Unterfud)ung befinbet;

3. ttjenn gegen ben ^(njuftellenben 2atfad)en »ortiegen, me((^c bie 5(n=

no^me red)tfertigen, ba% berfelöe ben ^taategefeßen ober ben inner=

Ijalb i^rer geiel3lid)en ^i^f^^'^i^'^iöfcit erlaffenen 5(norbnungen ber

Cbrigfeit entgegentoirfen ober ben öffentlidien ^rieben ftören toerbe.

©egen bie ©infprud)5erflärung fann innerhalb breißig Sagen bei bem

Süniglid)en ®erid)t5f)ofe für bie fird)lid}en 3higelegen^eiten, unb, fo lange beffen

©nfeßung nic^t erfolgt ift, bei bem 9Jiinifter ber geiftlid)en ^Ingelegen^eiten

^Berufung eingelegt werben.

S'ie hierauf ergefjenbe Gntfc^eibnng ift enbgültig.

\ Sie Übertragung eines geiftlid}en 9(mt^ im SBiberfpnid) mit biefen 3Sor-

fd^riften gilt al§ nid)t gefd)ef)en.

Sebe^ '•^Jfarramt ift innerhalb eine^ 3"^^'^'^^ ^i''" 2;age ber Grlebigung,

tDO ein @nabenjal)r 6eftef)t, oom Sage ber Sricbigung ber ^frünbe an gered)net,

bauernb ju befe^en. diad^ ^Jlblauf ber grift ift ber Cberpräfibent befugt, bie

SSieberbefeßung ber Stelle burrf) öelbftrafen bi§ jum betrage üou 1(X)0 Sf)lrn.

5U ergroingen.

Sie ©rric^tung Don Seelforgeämtern, beren ^nl)aber jeber ^eit abberufen
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im 33e[i^ imb ©cuufe ber für iF)rc ^ultu^3;, Untern^t^; unb 2So^t=

tätig^fcit^JjJüGcfe befttmmten 9In[tnlten, Stiftungen unb ^onb^."

X>urd) (^c]cl3 tiüin 18. ^uni 1875 luurbc jebod) and) biefer

abgeänberte 9(rt. 15 gugleirf) mit bem "äü. 16 unb 18 ber

i^erfaffungsurfunbe nufgefjoben.

©0 möge 5unäd)ft f)ier bic 9?ebe bc;? ^-ürften bon 33i^marcf

bei ber 53crntung ber i^erfaffung^änberung f)infid)tlirf) ber Stellung

roerben bürfen, ift nur mit ©eneijmicjung be§ SJJiiiiftcrg ber geiftlidicu Singe*

legcntieiten juläffig.

2)te SScrurteilung jur 3ucf)tf)au»[trafc, bic ''^Ibcrfcnnung ber Oürgerlid^en

(Sf)rcnrec^te unb ber 5ä[)igfeit jur Scfleibung üffentlidjcr flmter f)at bie @r=

lebigung ber Stelle, bie Unfäf)igfeit jur 'JUi^übung be^ geiftüc^en 3(mte^ unb

ben SSerhift be? '»Jlmt^einfornmen!? jur i^oIqc.

Übergang-obeftimmungen. 5(u§tänber, roeld)en üor SSerfünbung bieje§ @e=

feljeä ein geii*tlid)c^ 5lmt übertragen iporben ift, f)a6en innerfjalb ied)5 SRonaten

bie 9{eicf)5ange^örigfeit ju erwerben. 5)er SKinifter ber gei[tlirf)en ?(ngelegen=

f)citen fann mit 9iücf)td)t auf bic bcfonbercn 58cbürfniffc be!§ eiuäelnen i^aUi^

biefen ^c'traum üerlängern.

S}ic 58ürid)riftcn biefeg ©efeße^ über ben 'Jfadiweiy wiffenfc^aftlid^er SSor=

bilbnng unb 33cfäf)igung finben feine Stniüenbung auf ^crfouen, tvddjc oor

iCerfünbung biefe§ ®efe0e§ im geiftlidjcn 9(mte angeftellt finb ober bie j^nl^igtcit

5ur ^itnftetlung im geiftlid)cn SImte erlangt f)atten.

S)ie üorgcfd)ricbeuc Staatsprüfung fann mit ber t^eologifd^en Prüfung

Dcrbnnben tücrben, infoferu bie einrid)tung biefer le^teren Prüfung unb bie

93i(bung ber 'ißrüfungSfonimiffioncn Seljorbcu 3uftet)t, bereu 9Kitg(icbcr fämtlid)

über teilmeife Dom Könige ernannt werben.

II. ©cfclj übCT bic ftrc^(i(^c 2)t§5M)ItitttrflCtt»aIt unb bic Grric^tunj; i)c§

ftönifllid)cn (ycrid)t^^of§ für firtf)lid)c 3tugcIcgcuJ)citcit.

Sdlgemeine 33eftimmungen. S;ie fird)(id)e S)i§3iplinargeir)a(t über Sird)en=

biencr barf nur Don beutfd)en fird)lid)en Setjörbcn aui^geübt merbcn.

Jlird)(ic^c Xijiaiplinarftrafen, tnelc^c gegen bic ^rci^cit ober bci§ 'iH'rmögen

gerietet finb, bürfen nur nad) 3(nf)ürung bcö 33cfd)ulbigteu Bert)äugt merben.

®er öntfernnng au§ bem 51mt (©iiKaffung, SSerfetjuug, ©uSpenfion, un=

freiwillige Gmcritierung u. f. w.) muß ein geürbnetca pro5effualifd)cg SSerfa^ren

uorausge^en.

Tic förpcrlid)e ^üc^tigung ift al§ firdjlic^e S)i§äiplinargenjalt ober 3ud)t*

mittel unjuläffig.

©elbftrafen bürfen ben Setrag lum 30 Salern, ober wenn ba^i einmonat=

lic^e Stmtseinfommen ^öt)er ift, ben Setrag be§ Icliteren nid)t überfteigcn.

®ic Strafe ber 5reit)eitgentäief)uug barf nur in ber 56erweifnng in eine

3)emeritenaufta(t bcftcljen. 2)ie Scrtocifung barf bie Stauer Oo-u brci 'DJZonatcn nici^t

überfteigcn. Xic ^üerwcifung in eine außcrbcutfdjc 5:cmcritcnanfta(t ift nuäuläffig.
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Don©tQnt unb ^trrf)e in ber ©i^ung be^^erren^oufe^ am lO-^J^ärj

1873 folgen:

„^er ^cxv 53orrebner i)at fic^ borüber beflogt, bofs ber

„CtberoIigmuS" — id) Bebtene mid) ber £ür§e tnegen [etne§

Stu^brucf^ — in ben legten :^Q^ren g^ort[diritte gemod^t

f)Qt. Qq, id) f^abe Qf)nen ha§> im öorigen ^ol^re bei einer

Qf}nlid)en X'i^fuffion, in ber tt)ir un§ I)ier befanben, borl^er

S)ie ®emerttenanftaltcn finb ber ftaatUrfien 2üitfici)t untcrioorfen.

Sßon jeber fird^lic^en SiiSäiplinarentfc^eibung, wcldje auf eine ©clbftrafe

üou mel)r aU 20 Solern, auf SBertneifung in eine Semeritenanftalt für nxe^r

a(ä 14 Sage, ober auf Entfernung au§ beut Simte lautet, ift bem D&er=

präfibenten, gleichseitig mit ber 3ufteö"ng ö" ^^n betroffenen, aJiitteiUmg

gu machen.

®er Dberpräfibent ift 6efugt, bie Befolgung ber obigen SSorfrfjriften unb

ber auf ®runb berieI6cu Oou itjm erlaffencn SSerfügungen burd) ©elbftrafen biS

äum Setrage Oon IWJO Salern ju crstoingen.

Sine SSoüftrechmg firrf)(i(i)er 3?i:§3tplinareutid)eibungcn im 35?ege ber

StaatSüeriDaltung fiubet nur bann ftatt, roenu biefelben t)ou bem Döerpräfibenten

nad) erfolgter Prüfung ber ^ad)t für oollftredßar erflärt njorbcn finb.

Jöerufmig oit bcu 2toot. ©egcu Sntfdieibung ber fird)lid)cu Set)örben,

ttield)e eine S^i^äiplinarftrafe Oerpngeu, fte^t bie Berufung an bie Staat!§=

tict)örbe offen:

1. »Denn bie ßntid)eibung oou einer burd) bie Staatsgefege au!5g%=

fd^Ioffenen S8el)örbe ergangen ift,

2. wenn bie obigen SSorf^riften nid)t befolgt UJorben finb,

3. rcenu bie ©träfe gcfeölid) unsuläffig ift,

4. wenn bie Strafe ücrf)öngt ift, entmeber uiegen einer §aubluug ober

Untertaffung, ju >ueld)er bie Staatsgefctje ober bie üon ber Cbrigfeit

innertjalb it)rer ^uftänbigfeit crlaffcucn 5tuorbnungen üerpf(id)ten, ober

tregen Stusübung eine^ öffentlidjen 2Ba^I= unb £timmred)t5, ober

wegen @ebraud)§ ber Berufung an bie ©taat^be^örbe auf ®runb

biefc§ öefegeg.

S)ic ^Berufung finbct aufserbem ftatt, »oenu bie Entfernung auä bem fird)=

liefen 5(mte al^ ^^iiäjiplinarftrafe ober fonft loiber ben SBillen bes baüou S3e*

\troffenen an^gefproc^eu morben ift, unb bie Sntfd)eibuug ber flarcn tatfäd)lid)cn

Sage n)iberfprid)t ober bie ©efege bes Staate^ ober ollgemeine 3icd)t^'grunbfäge

oerlegt; ober lüenu nad) erfolgter oorläufiger Suspenfiou Dom 5(mt baS' Weitere

SSerfa^ren ungebüf)rlic^ ücrjögert wirb.

Siegt ein öffentlid)C3 3"t£i^c)'fc ^^^^ i'^ [tcbt bie 33erufung and) bem Cber^

präfibenten jn, jebod) erft bann, wenn bie bei ben fird)(id}eu 'ißcfiörben ange*

brad)teu iRed)t§mittet ofjue ©rfofg geblieben finb ober bie grift 5ur ßinicgung

berfelben Oerfäumt ift.
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gefagt, bafs bieg tt)Qf)r[d)einIic^ ber gatt [ein irerbe; c^ tft nucf)

müglid), bnfs er iiod) me^r gürtfd)ritte innd)t. SBoriit Hegt benii

bog? !^üd) uiefeutlid) in ber 3)e6organi[ntion be§ (>)cgengen)id)tä

bei bcr fonfcröotiben ^^ortei; e§ liegt tucfentlid) barin, bafs bie

^iegierung unb namentlich id), i^r früherer ^^.^ertreter, [ic^ in ber

^orou^fel^ung, bof^ bie fonferöatiüe ^^nrtei mit 3?ertranen au\

fie blidt; getriufc^t l}Qt. 3)ie (SnttQu[d)ung borüber, bie bei ber

5)ie Berufung ift bei bcm Sömglict)en ©eric^tgfpf für fird)lic^e 2(nge=

Icgenfjeit jdjriitlirf) aii3uinclben.

3)ic (£iitjd}eibung erfolgt auf ®runb Tnünbüd)cr 58crf)anblung in öffeutüdjer

©i^ung. ®ie Cffeittndjteit tann biird) 33efd)(u6 beö ®erid)t^I)üfc^i au^gefc^tüffen

ober auf beftimnite '•^^crfouen fiefd)ränft werben.

^ei ber Sutfdjcibung i)at bcr Ü5erid)t§()üf nac^ feiner freien, auiS bem ganjen

Inbegriff ber 33erf}anbtungen unb 33eWcife gefdiöpfteu Ü6er5cugung ju entid)eiben.

SBirb bie angcfoditene (Sntfdjeibuug i)ernid)tct, fo l}at bie firc^tid)e 93c=

I)ürbc bie 2Uiff)ct)nng ber iBoIIftrednug ju öeronlaffen unb bie SSirfung ber

Jbereitä getroffeneu SUJaferegeln ju befeitigeu. 2)er Dberpräfibeut ift befugt, bie

^Befolgung ber üon if)m bc§f)atb erlaffencn ißerfügnngen burd) ®e(bftrafeu bt§

,äum 93etragc Don 1000 Malern ju erzwingen.

Ginft^rcttcu bc§ ^taat^ o^nc SBcrufiutfl. S^ird)cnbicner, iüeld)e bie ouf

i^r 2(mt über if)re geiftlic^en '3(mt§öerrid)tuugen be^uglidjen äUirfc^riften ber

Staat^gefet^c ober bie in biefer i^infidjt öon ber Cbrigfeit inncrt)alb ber gefetj^

liefen giiftöubigfcit getroffenen 2(nürbnungen fo fdjtuer ücrlcljen, ba^ ii)x Sßer-

Jbleiben im 3tnite mit bcr i3ffeutlid)eu Drbnung unüerträglid) erfd)cint, fönnen

lOuf Eintrag ber ©taatSbe^örbe burc^ gerid)tü^e§ Urteil an» i^rem 5(mte ent=

laffen werben.

2)ie ©nttaffung anio bem ^Imte f)at bie red)tnd)e Hnfäf)igfeit snr 2tuä*

Übung bc§ 5lmte£!, ben iiBerlnft be§ SlmtiSeinfonimen^^ unb bie Srtebigung ber

Stelle 5ur 5ofgc.

2)em eintrage muß eine 5(ufforbernng an bie öorgcfci.Ue fird)Iid)e Sef)örbe

»orauägelien, gegen ben 2tngefd)ulbigten bie fird)tid)e Untcrfud)ung auf (£nt=

laffnng an^ bem ?(mte einjuleitcn. Stefjt ber 2lngefd}ulbigtc unter feiner firc^^

Jid)en 93ef)örbc innerljalb be^ 2)eutfd)en 9ieid)C:§, fo ift berfelbe jnr ''Jlkbcv

legung feinet StniteS anfäuforberu.

SBirb ber 2lufforberung uid)t binnen gefegter Jrift Ji^lflc gegeben, ober

fü^rt bie firdjUdje Unterfud)ung nid}t binnen gefetzter J^ift jnr Sntlaffung be§

2(ngcfd)ulbigtcn auö bem 3tmt, fo fteflt ber Dberpräfibent bei bem öeric^tig^of

für !ird)lid)e 91ngclegen^citeu ben Stntrag ouf Einleitung bt§ 3^erfal}ren§.

3n bem Urteil ift entmeber bie f^reifprec^ung ober bie ©ntlaffung beä 2(n-

gefc^ulbigten ani ben Don il)m befleibeten fird)lid)cn l'lmtcrn au'o^ufpredjen.

jDer ftöniglic^e ®eric^töt)of für fird)lid)e 2Ingelegenl)eiten mirb feinen @i0

in '.yerlin l)aben.
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SSer^anbdmg üßer baS^ ©c^ulauffidjt^gefe^ ftattfonb, mu^te not=

luenbig — td) §a6e ^^nen ba^ bor[)crgefagt — auf bte gefamte

©ntiricfhing imfereg ©toatsStuefen^ cinunrfen ©ie

fiaben tre[ent(idi bajii betgetragen, mirf), ber id) glaubte, bte ®e;

f(i)öfte an ber ©ptl^e einer f'onferbattuen "ij^artet bon einiger 53e=

beutitng iinb einigem ©emidjt führen gu fonnen, ^erau§§ubrängen

au§ tneiner barauf bered)iteten ©tcllung itn 9JZini[terimn. @ie

2)er (yerid)t^f)of Befteljt au§ elf SKttgliebern. S)er ^räftbent unb tüenigften§

fünf anbere 9JJitgtieber muffen ctat§mäf5ig angeftellte 9itd^ter fein.

3)ie 9JJttgliebcr bei? ®etic^tgljofg tcerben Dom Ü^önige auf ben SSorfi^Iag

i)e§ ©taat^minifteriuni!? unb ^wax bie bereite in einem Staatöamte angcftellten

für bte Sauer i'^reg §aut)tamt§, bie anberen SKitglieber auf Seöenggeit ernannt.

f5ür bie 9ierf)te unb ^f(id)teu ber SWitglieber beg ®eric^t§^of§ finb bie für bie

9}litglieber beä Cücrtribunal» beftefjcnbeu S^ürfdjriften maßgebenb,

2)er ®erid)tsit)üf entfd)eibet enbgültig mit 3Iu§fd)lu§ jeber »eiteren 93erufung.

III. ®fl§ ©cfei? übet bte @rcit5ctt bc§ ftrcf|Itc^cn ©trofret^tö.

Seine Sirdje ober jRengionÄgcfeIIid)aft ift befugt, anbere Strafe ober

^uc^tmittef an5ubrof)en, äu öerpngen ober 5u tierfünben, oI§ foId)e, We(d)e bcm

rein religiöfen ©ebicte augef)örcn ober bie fönt^ieljung eine§ innerl)alb ber Sird)e

ober 9telii-iion'§geietIid)aft mirfenben 9^ed)t'3 ober bie Sluöfdiüefiung auö ber

itird)en= ober 3ieligion5gefeIIid)aft ßetreffen.

Strafe ober ^ud)tmittet gegen Seib, Sßermögen, gi^ei^eit ober bürgerliche

@{)re finb uuäutäffig.

®ie I)iernad) sutäifigen Straf- ober 3iid)tinittcl bürfen über ein SDJitglieb

«iner ^irc^e ober Üteligion^gefeÜfc^aft nic^t be^^alb Dertjängt ober Oerfünbet

toerben: 1. meil baSfelbe eine Ä3anblung öorgcnommen f)at, ju tvddjtx bie

(gtaatiggefelje ober bie Don ber Dbrigfeit innerijalb i^rer gefetUid)en 3uftänbig=

feit ertaffenen 3tnorbnuugen Verpflichten; 2. meil basfelbe öffentliche 2Bat)I= ober

©timmred)te in einer beftimmten 9iid)tung ausgeübt ober nid^t ausgeübt t)at.

(Sbenfouienig bürfen bcrartige £traf= ober 3ud)tmittct angebrot)t, üerfjängt

ober berfünbet njerben: 1. um baburd) jur Unterlaffung einer Jpanblung §u be*

ftimmen, ju tt)eld)er bie ©taatggefege ober bie öon ber Dbrigfeit inner^^alb

i!^rer gefcl.Uidien ^"fti'iii'^^gfeit ertaffenen 2lnOrbnungen üerpflidjten; 2. um ba'

burd) bie l'tucnibung ober Stidjtaucnibung öffentlidier 3Saf)l= unb 0timmred)te

in beftimmter 3iid)tung Ijerbei^ufüfjren.

S^ic 3Scrf)ängung ber uad) bicfcm @efcl3 äuläjfigen rein fird)Iid)en Straf*

unb 3uc^tn^ittel barf uid)t offcntlid) befannt gemad)t werben.

©ine auf bie (Memeinbemitglieber bcfdiränfte aJJitteilung ift ni(^t ou^*

ge|d}tof)cn.

2)ie i8oUäicf)ung ober 3.un-fünbnng berarttger Strafe ober 3»tl)tn"ttet barf

.flud) nid)t in einer beid)impfenben SBcife erfolgen.

»iänmrdS @taat8re*t. 28
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l^abcu bie ilsorau^fc^uncjen, unter beucu irf] _q(nii&tc, nn ber

(gpi^e bc§ 9.1Jiniftcnuin^ bleiben ju tonnen, jerftört.

Tcx 4')crr i>oiTebner ijat femer bic 'i)a()n betreten, bie im

anberen ^au[e bon ben ©egnern ber 5).sor(age betreten lüorben

ift, nömlid) biefer Vorlage einen fonfeilloneUcn, id) inüd)tc fogen,

einen !ird)lid)en Sbnrafter ^u geben. T)ie B'^'nge, in ber mir un§

befinben, lüirb meines @rad)teng gefäl[d)t, unb bnä Cid)t, in bem

S)te bejüiibercn ^i^äipünarbefugniffe ber Slird)eu ober 9?c[i3tün§gei'eII|"d)aiteu

über \i)xt Wiener inib Beamten unb bic barauf bcäügddjen 9ied)tc bei (Staate

»Derben burd) bicfcä ®efc^ nidjt berütjrt.

IV. 35o§ @cfc$ übet bcn 3lu§trttt ott§ ber Sir(^e.

®er "Jlu^lritt au§ einer .^irdje mit bürgcrtid)er SBirfung erfolgt burd) Sr=

fläruug be§ l'lugtrctcubeu in ^erfon Cor bem 9{id)tcr feineä SBof}Uorteg. jDer

9hi§tritt-5erfläruug muß ein tjierauf gerid)teter '".Jtutrag üorangetjeu. 2)er[elbe

ift burd) ben 5Hid)ter bem ^.8or[tanbe ber Stirc^engemeinbe, tt)eld)cr ber Eintrag»

ftcUer ange()ört, ot)nc SScrpg befonnt 5U moc^en.

2>ie '?lufna^me ber '^lu^tritt^erfläruug finbet nid)t üor '!)(blauf Don oier

SSod)en, unb jpäteftenö innerhalb itä)ß SBüd)en nad) ©ingang be^ Stntrageg ju

gerid)tlid)em ^$rotofoII ftatt. '3lbid)rift be§ ^rotofotlä ift bem SSorftanbe ber

ÄMrd^engemeinbe ,^u5ufteUen.

2)ie ^iluötrittöcrflärung beroirft , ba\] ber Singgetretene jn Seiftungen,

ttield)c ouf ber perfüntid)en ^irci^en= ober Slirc^engemeinbeange^örigfeit berufen,

nid)t met)r üerpfli^tet wirb.

®ie SBirhing tritt mit bem @d)luffe be§ auf bie 9lu§tritt§erflärung fol=

genben ^alenbcrjal)re§ ein. Qu ben S^often eineö auBerorbcntlid)en Saue§,

beffen Sfotnienbigfeit üor 2tblanf bcg Salenberjatjre^, in nieli^cm ber 5lu§tritt

au§ ber ^ird)e erflärt toirb, feftgeftellt ift, Ijat ber VluiStretenbe bii^ jum 5lb=

lauf beö jiüeiten auf bie 9lu§tritt§erflärung folgcnben S'alenberjaljreg cbenfo

beiäutragen, otg roenn er feinen ^lusStritt aug ber Sfirdje nid)t erflärt l)ätte.

^eiftungen, iretc^e nid)t auf ber ^erfönUd)en ^ird)en= ober Sird)en=

gemeinbcangcl)örigfeit bernljen, in^befonberc Sciftnngen, meldte entmeber fraft

bcfonbercn ^Ked)tütitel!§ auf beftimmtcn Qirunbftüdcn Ijaften, ober Don allen

©rnnbftüdcu be;§ Sejirfg, ober bod) Oon allen ©runbftücfen einer getuiffen

Slaffe in bem Sejirt ol)ne Unterfdjieb beg 33cfil^er» ^u entrid)tcn finb, »nerben

burd) bie 'sjlnstrittiäerflärnng nid)t bcrül)rt.

gin Slnfprud) auf Stolgebü^ren unb anberc bei ©elegenljeit beftimmter

2lmt5l)anblungen 5U entrid}tenbc Seiftungen fann gegen ^erfonen, toeldje ber

betreffenbcn ftird)c nir^t angehören, nur bann geltcnb gemad)t merben, tnenn

bie 2imti§l)anblnng auf il)r 58crlaugen loirflid) Oerrir^tet roorbcn ift.

SBaij üben üon bcn Sliid)cn beftimnit ift, finbet auf alle JHeligion^gemein*-

f(f)aften, Jüeld)en i»lorvoration0red)tc geiüäljrt finb, Vlniocnbung.
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irir fie betrncf)ten, i[t ein fnlfd)ee, menn man fie oB eine ton-

fefl'ionelle, ftrd)lid)e, betrarfjtet. da ift luefentüd) eine politifc^c.

G^ ^anbelt fid) nid)t um ben ^ainpf/ lüie unfern fai§oli|d)en

^Jiitbürgern eingerebet it)irb, einer eOQngeIi[d)en ^^^noftie gegen

bie fQtf]oIi[d)e Stirere, eg ^anbelt fid) nic^t um ben ^ampf um
(Glauben unb Unglauben, z§> Ijonbelt fid) um hm uralten 9Jlac^t;

ftreit, ber fo alt ift, mie bü§ 9Dlenfd)engefd)Ied)t, um ben Tlad)U

ftreit ätüifc^en Königtum unb ^rieftertum, hm SOIac^tftreit, ber

öiel älter ift, aU$ bie (£rfd)einung unfere^ ©rtöfer^ in biefer

SSett, hm 9:iiad)tftreit, ber bie beutfd)e ©efd)id)te he§> WitttU

altera erfüllt f)at unter bem Flamen ber kämpfe ber ^^äpfte mit

ben ^aifern, ber im 9}ZitteIalter feinen 3lbfd)tuf3 bamit fanb, ha^

ber (e^te 33ertreter bes erlaud)ten fd)mäbifd)en Slaiferftammes

unter bem 5BeiIe eine^ fran5üfifd)en ©roberer^ auf bem (2d)afott

ftarb, unb baf3 biefer fran§öfifd)e (Eroberer im 93ünbniy mit bem

bomaligen ^apfte ftanb. 2Bir finb einer of)nlid)en Cöfung ber

Situation fe^r naf)e gemefen, überfe^t immer in bie ©itten un;

ferer 3e^t. SSenn ber franäöfifd)e ©roberungsfrieg, beffen 2(u0=

brud) mit ber 5?erfünbiguug ber öatifanifd)en 53cfd)Iüffe jufammeu;

fiel, erfolgreich tüar, fo mei^ id) nid)t, ob man nid)t aud) auf

unferen fird)Iid)en (Gebieten in X^eutfi^lanb bon ben gestis dei

per Francos (t)on ben ©otte^taten burd) bie (^rangofen) ^u er=

§äl^Ien ^aben mürbe. 2il)nlid)c ^läne ^aben Dorge(egen Dor

bem leMen Kriege mit Öfterreic^, ät}nlid)e '^Mäne I)aben öor^

gelegen öor Olmü^, mo ein ä^nlid)e)5 Sßünbniö beftanb, gegen;

über ber Äüniglid)en 9J^ad)t, mie fie in unferem Sanbe bcftel)t

auf einer 33ofi§, bie üon dlmn nid)t anerfannt mirb. (£0 ift

meines @rad)ten6 eine gälfc^ung ber ^^oliti! unb ber (5)efd)i(^te,

menn man (2e. .S^eiligfeit ben ^nipft gan5 auyfd)lief5lid) aU h^n

^ol)enpriefter einer Stonfcffion ober bie !atl}olifd)e Slird)e al'^ 33er;

treter bee ^ird)entum§ übert)aupt betrad)tet. T}a§> ^apfttum ift

eine pülitifd)e 3Dla^t jeber ßeit gemefen, bie mit ber größten @nt=

fd)iebenl)eit unb bem gröfsten ©rfolgc in bie 3?erf)ältniffe biefer

aöelt eingegriffen l)at, bie biefc Eingriffe erftrebt unb 5U i^rem

^^^rogramme gemad)t l)at. !5)ie ^;|3rogramme finb befannt. Ta^
28*
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3ie(, iiicld)e§ bcr päp[tIi(^Git Gkinatt, luie ben 5i-'^"5ofcn bie

Stl^cingrcnäe, inuinter£)rorf)en üüi[ct)iucbte, ba^ ^^rograinm, hc[§> gur

3eit ber mittelalterlid^en Reifer feiner 33ertt)irfUd)ung nalje wax,

ift bie Untenpcrfimg ber tüeltlii^en ©eraalt unter bie geiftlic^e.

X)er Stampf be^ '^^rieftertumg mit bem Slönigtum, ber Stampf,

in bicfem fyaik, be^ ^^apfte^ mit bem 1^eutfd)en Staifer, mie mir

i^n fd)on im ^)J^itteIaIter gefe^en ^o6en, ift ju beurteilen, mie jeber

anbere ^ampf; er f)at feine 58ünbniffc, er f)üt feine g-rieben^;

fc^(üffe, er I)at feine .Spaltepunfte, er £)at feine SSaffenftiüftänbe.

©!§ ^at fricblid)c '^ßäpfte gegeben. ©^ ift nid)t immer ber ^-aU

gemefen, bafs gerobe !atf)oIifc^e 9Jläd)te bie 53unbe§genoffen au^=

fc^Iiefslid) be^ 'ipapfte^ gemefen mären; aud) ^abm bie ^riefter

nid)t immer auf feiten be§ ^^apfte^ geftanben. 2Sir f)aben Uai^

binüle al^> 9)linifter öon ®rof3mäd)ten ge()abt ju einer ^dt, mo

biefe ©rofsmöc^te eine ftar! antipäpftlid)e ^olitif Bi§ gur ®emalt=

tat burd)fü§rten. Sie ):)ahm 53ifd)öfe gegen päpftlid)e ^ntereffen

in bem ^eerbann ber beutfd)en .taifcr gefunben.

Sllfo biefer ^J^ac^tftreit unterliegt benfclben Sebingungen,

mie jeber anbere politifi^e ^ampf ; inbeffen ift e§ eine SSerf^icbung

ber ^rage, bie auf hen ©inbrucf auf urteil^lofe öeute bered)net

ift, raenn nmn fie barftellt, al§ ob e§ fid) um 53ebrü(fung ber

Eird^e l)anbctte. @§ ^anbelt fic^ um 3?erteibigung be§ ©taate§,

e§ I)anbelt fic^ um bie 5tbgren§ung, mie meit foü bie ^^riefter=

fd)aft, unb mie meit bie Stonig^^Ejerrfc^aft gefjen foll, unb biefe

^(bgren^ung muji fü gefunben loerben, bafs ber ®taat feinerfeitö

babei beftel)en fann. ^enn in bem 9?eid)e biefer SBelt t)at er

ha^ 9fiegiment unb ben ^Sortritt^^^) ....

....(£§ f)at bielleid)t 6aum einen ^Ü^oment gegeben, mo man,

abgefe[)en Don altem übrigen — menn bie 9?egierung nid)t nnge;

griffen morben märe — gu einer 93erftänbigung mit bem rümifdjen

(5tu{)l geneigter mar, ai§> gerabe am (Sd)luffe beg franjofifc^en

^iegeä. ©^ finb barüber im onbcrcn öaufe Unmarirljeiten mit

jiemüc^er C£ntfd)loffen^eit unb gängUc^er Sac^unfunbe bel)auptet

'«') eg folgen an btejer ©teile fobanii bie bereite auf Seite 404 unb 405

roiebergegebenen ^Üu^eruugen.
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iDorben. ^ebem, ber mit un§ in ga'Qiifreic^ gcttjcfen ift, ift

befonnt, bofe unfere fotift nnturgemäfe guten 3.^erl^ältni[fe gu

QtQÜen tt3äl)renb bee gonäen ^riege§, ic^ mli nid)t [ogen einer

STrübung, aber bod) einer ^erftiininung unterlagen. @§ hjor

eine glücflic^enreife je^t überiounbene ^erftimmung giuifi^en ber

italienifd^en unb beut[d)en ^^oliti! üorljanben. @ä raor at[o [e^r

mett entfernt, ba^ eine iBorliebe für Qtolien öon @inf(u^ auf

unfere bomalige ^oliti! gemefen n)äre.

3tber alä mir un§ nod] in 93erfaiHe§ befanbcn, überraf(^te

e^ mid) einigerinafsen, bafs an fat§olifd)e 9JZitglieber parlamen=

tarifc^er Slörperfdjaften bie Stufforberung erging, fid] barüber gu

erflören, ob fie einer fonfeffioneflen g-raftion, trie irir fie ^eut§u=

tage al§ bie 3^^"'^^'""^^!^^^'^^^ !enncn, beigutretcn entf(^Ioffen

feien, unb ob fie fid) ba^u öerfte^en moritcn, in ber 9?eid)§poUti!

bafür 3U ftimmen unb barauf 5U bringen, bafs biefe ^^^aragrapf)en,

um bie es fi^ §eute ^anbelt, in bie 9^eid)6t)erfaffung übertragen

tüürben. Wlid) erfd]reifte bieg ^^rogramm bamal^ nod) ntd]t fo

fe^r, — in bem SDIafse friebliebenb mar id) — id) mufste, bon

mem e§ ausging; teiB oon einem ^od)gefteUten ^irc^enfürften,

ber ja bie 5(ufgabe ^at, für bie päpft(id]e ^oliti! gu tun, mag

er fann, unb ber eben bafür feine 5Iufgabe erfüllte, unb tei(g

bon einem [)erborragenben 9JKtgliebe ber ß^^^t^'^i^^^^portei, bem

früJ)eren preufsifc^en ^Bunbegtagggefanbten b. ©abignij, mürbe

biefe ^emegung borgugsmeife eingeleitet. iBon letzterem glaubte

i(^ nid}t, bafs er feinen ©influfs in rcgierunggfeinblidjer 9iid)tung

geltenb mad)en merbc. ^d) Ijcibo. mid) bariu boüftiinbig getäufd)t.

^d) fü!)re nur bie (^rünbe an, marum id) bama(g biefcr ^ad)Q

nid)t bie 93ebeutung beilegte, bafs id) nid)t nad) X)eutfd)Ianb

jurüd'gefommen märe, ofjue überzeugt gu fein, bafs e^ fic^ ^nit

biefer ^^artei unb ifjrcn 33eftrcbungen nid)t and) leben liefse. 2((g

id) jebod) l)ier mar, fat) id) erft, mie ftarf bie Drganifation biefer

Partei ber gegen bcn (Staat !ämpfenben ^ird)e gemorben mar.

^d) fat) bie 3'ürtfd)ritte, me(d)e bie ^ätigfeit ber fatl)olifd)en Üb-

teilung im Slultugminifterium in ber ^^etampfung ber beutfd)en

(Sprache in polnifd)en l^aubeggcbieten gcmad)t (jatte. (B§> taud)te
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in '2cf)(c[ien, ido bn§ bi6f)cr nie ber g-oK gctt)cfen, eine potnifc^e

^^artci unter n)c[entlid) geiftlid^er 33cgünftigung unb tQt[Qd)lirf)em

(Bd)n^ tivd)lirf)cr 53cftreBnngcn nuf. Stber Qud) ba§> tüäre an fid)

noc^ nid)t bog @nt)d)eibenbe gcire[en. 2Bq§ mic^ suerft nuf bie

03efal^r aufmerffnm nmd)tc, bnä luar bie 9Jlnc^t, bie bie neu=

geBitbete g^roftion [id) crirorbcn E)atte. @^ mürben StBgeorbnete

in ifjren 35?af)Ifrci[en, too [ie angefeffen unb angc[ef)en unb feit

langer 3cit geträf)It maren, auf X)efret üon ^Berlin {)er abgefegt,

unb bie 2i>nl^I neuer 3?ertretcr tiorgefd)ricben, bie in htn SBq^Is

freifcn nid)t einmnt bem Flamen nad) befnnnt maren. T)a^

gefd)a{) nid)t in einem, ba§ 9efd)a^ in nief}rcren 25?af)Ifreifen.

5D^on f)atte eine fo ftroffe Organifation unb foldie Wad)t über

bie ©emüter gewonnen, mie man fic beburfte, menn man ha^

Programm bc§ üürf)in crmäfjntcn Slirdjenfürften, be§ 53ifd)üf§ öon

SOIainj, mic er e§ in [einen ^ntdfd)nften funbgegeben l^at, ber=

mirf'Iid)en luoHte. Si^ol^in ging bic§ ^^rogramm? Cefen (Sie nad):

e^ finb biefe X)rudfd)riften, geiftreid) gefd)rieben unb angenehm

^u lefen, in jebermann^ ,S^")änbGn; e§ ging bal)in, in bem prcuf3i[d)en

<Staat einen ftaatlid)en X)uali§mu§ burc^ @rrid)tung etne§

<Staateö im ©taate einzuführen, bie fämtlid)en ^atf)oIif'en bal)in

gu bringen, baf3 fie für tf)r i^er^alten im poIitifd)cn, mie im

^>rit)at(cbeu ifire Ceitung au§f(^IieJ3Ud) Don biefer Qmtxnm^'

froftion empfingen. 2ötr !ämen baburc^ gu einem ^uali6mu§

ber fd)limmften Strt. @§ löf^t fic^ in einem dic\6), mo hk ^n-
^ältniffe h%u gegeben finb, in bualiftifd)er 3?crfaffung regieren,

ber üfterreid)ifd);iuigarifd)e ®taat jeigt e§ un^; aber bort ift fein

fonfeffioneüer 'A^uaix^muä.

§ier f)anbelt e§ fi(^ aber um .^»erftenung ^lüeter fonfeffio;

netter ©taatcn, bie in einem bua(iftifd)cn ,*^ampf 5U einanbcr 5U

ftef)cn baben mürben, bon benen ber f)üd)fte ©ouberän be^ einen

ein au§(änbifd)er Stird)enfürft, ber burd) bie neueften Stnberungen

in ber 9?erfaffung ber fatI)olifd)en ."»lirdje mächtiger gemorben ift,

al§ er früher mar. G§ mar bie '^^f(id)t ber ))iegierung, ben

Staat gegen bie 63cfaf)r biefes CTuaU^nnu^ gu t)ertcibigcn. ©ie

mar baf)er genötigt, ben Söaffenftillftanb, mie er 1848 in ben
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^erfoffung^artifeln öorbereitet war, 511 fünbigen imb einen neuen

modus vivendi 5tüi]d)cn ber ir>c(tlid)cn uub prie[terlid]en ©ettialt

^er^ufteüen. Qu i^rem Stampfe gur 33erteibigung bes ©tontet

tuenbet fid) bie ^J^egierung an bog .Sjerrenl)nu§ mit ber Jöitte um
53eiftQnb uub um .f-iiffc gur 33cfeftigung bes Staate^ unb gu

feiner ilsertcibigung gegen Stngriffe unb gegen Untennütjlungen,

bie feinen ^rieben unb feine 3u^""ft gefü^rbeu." —
9(m 10. T)e§em6er 1873 6rnd)te ber .tultusminifter 3^r. gol!

im 2(6georbnetenf)nufe einen 03efe^entmurf über bie obügatorifc^e

3iöilef)e ein, gu bem iynv\t Sigmare! am 17. 2)e§em5er ba^

Söort ergriff.

3)er g'itrft fngte u. a.:

„ . . . . §i:6er id) i)ahe mid) nod) nie gefd)nmt, eine SiMi-

nungennberung in meiner (Stellung einzuräumen, menn bie Um;

ftänbe mid) nötigten, entmcber in etiuas nad)äugeBen, ober mid)

gu üBergeugcn, bQf3 e§ fo, mie id] mollte, im Qntereffe be^^ ?nnbe^

eben nid)t gef}t. Qc^ bin nun, id] glaube im guüUften Qa^re,

Ceiter einer Ü^egierung, bie unter fd)tDierigen unb ftürmifd)en

53erf)ältniffen begonnen unb geführt morben ift; id) bin banad)

rei^t gufrieben, menn man mir au§ biefem jüngeren ß^^t^'öum,

Qu^ ber gmeiten .öälfte biefe^ 33ierteljaf)rf)unbert^, ouf ba£-> ber

^err 53orrebner gurüdgriff, uid]t ben 33ormurf mad)en fonn, ba^

id) mid) in irgenb me(d]eu für ben (Staat entfd)eibenb mid)tigen

fingen red)t er[)eblir^ getäufd)t I)ätte in meiner 33orau^fid)t unb

Beurteilung.

Qd) treibe feine g^raftion^politif at§ SOlinifter, fonbern id)

l^abe gelernt, meine perfönlid)e Überzeugung ben 53ebürfniffen

be§ (Staate^ unterguorbnen. ^d) glaube, bafs ei§ fo fein mu§,

unb ic^ l)alte eö für eine fd]led)te Überzeugungötrcue, bie im

©taatöbienfte fagt: mag ba§ Einb mit bem 53abe au^gefd)üttet

ttjerben, mag ber ©taat gu ©runbe gel)en, es ift meine Über;

§eugung, id) fonn nid)t anber§. T^a^ fijnnen g-raftiünsmitglieber,

bie bee iJJUirgeuig il)re g'ül)rer fragen, mie fie fid) 5U Derl)alten

l^aben. @^ erinnert mid) bie^ immer an bie falfc^e ^Ohitter im

@aIomonifd)en Urteil, bie bafür ftimmte: äerfd)neibet ba^ äiub,
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5ertnuninert ben (Staat, gut, mir folt e^ red)t fein, menn id) nur

meinen Söiüen I)abe.

Söenn ber ^crr 33orrebner bnnn nn ben prägnanten Sd)Iut3=

\a^ einer niten 9^ebe erinnert — id) ()abe [ie lange nid)t ge^

lefen; aber als fic üor^in beriefen tuurbc, l)abe id) fie mirtlic^

mit einiger ^cfriebigung angehört; id) glaube, fic mar oratorifc^

nid)t übel, aber meld)eg aud) ber Qn^alt fein mag, fo fann id)

bod) unmbglid), menn id) al§ ebangelifd)cr (i^rift üon „ber

Äirc^e" fprad), im ;3al)re 1849 bie fatl)ülifd)e Siird)e nad) bzn

heutigen t)atifanifd)en ^eftimmungcn al^ bm g-el^ betrad)tet

^oben, ben id) bort aB unter allen ©türmen feftfte^enb begeid);

nete. Qebenfall^ mirb man anne[)men muffen, ba id) meine

eöangelifd)c Überzeugung immer feft, burd)fid)tig unb offen au^-

gefproc^en l)abe, bafs id) bamal^ nur an bie eüangelifd)e Äirc^e

\)ahe benfen fönnen, feine^megg an bie römifd):fat^olifd)c, noc^

meniger an bie datifanifd)e, mie fie fid) l)eute geftaltet l)at.

SOleine perfünlid)e «Stellung gu ber l)eutigen Sage ber ^rage

ber 3iöilef)e ift bie, bajs ic^ mid) allerbingö nid)t bereitmillig,

fonbern ungern iinb nad) grofjem Stampfe entfd)loffeu Ijabc, m
®cmeinfd)aft mit meinen Mollegen bei ©r. 9J^ijeftät ben Eintrag

auf ^ollgieljung biefer i^orlage §u ftellen unb mid) cntfd)loffen

l)ahe, mit il)nen bafür ein§uftel)en. ^d) Ijahe f)ier nid)t Xiogmati!

5u treiben, ic^ Ijobe ^^^olitif gu treiben. 3tu§ bem ®efid)t!5pun!te

ber ^olitif l)abQ id) mid) überzeugt, bajs ber ©taat in ber Cage,

in meld)e ba^ reüolutioniire 33erl)alten ber £at^olifd)en ^ifd)i3fe

ben (Staat gebrad)t l}at, burd) ba§> ®ebot ber 97otmel)r gezmungen

ift, baS' ©efe^ gu erlaffen, um bie (Sd)äben üon einem Xeil ber

Untertonen (Sr. 9Jiajeftät ab^umenben, meldjc bie ^J(uflcl)nung

ber ^ifd)öfe gegenüber bem ©efe^e unb bem Staate über biefen

Xeil ber Stöniglid)en Untertanen üerpngt t)at, unb um oon

feiner Seite, fobiel an i^m liegt unb fot)iel ber S>taat Dcrmag,

feine ^>fli(^t gu tun. (£^ ift ja ein ^iiQcftänbni^J, ba^^-' ber Staat

baburd) nmd)cn mirb, bajs er biefe^ ©efe^^ gibt, inbcm er bamit

Slonfliften au0iDeid)en mifl, fo lange e^ möglid) ift. ©^ liegt ja

gemiffermafsen eüi ^orgug, menigften» ein -S^^alt, meld)er 3^^^
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gur 53e[innung geben foll, hax'm, bafs ber @tnat, onftatt ben

^ampf mit ben ^i[d]öfen unb i^ren Slnliängern [)Qrt burd)5u=

füf)ren, ein frieblid)e§ SSoffer f^offt, in n)eld)e0 bie fünftlid) an-

ge[d)iüe[(te Söoge äurürfgc[}en fann. Unter bie[en Umftiinben

glanbe id), ba\i bcr (Staat ein öebiirfniS ber Dlottüeljr mit biefem

©e[el5e erfüllt, unb id) bin ent[d) (offen, bafür eingufteljen, inie für

fo manc^eö, mag meinen perfün(id)en Übergeugnngen, namentlich

it)ie id) fie in ber ^ugenb getiabt ^obe, nid)t immer entfprid)t.

Qd) bin ein ben ©efamtbebürfniffen unb g-orberungen bes ©taate^

im Qntereffe bes g-riebeng unb be!§ ©ebeifjens meines 5l>ater=

lanbe^ gegenüber fid) unterorbnenber ©taatemann.

Qd) l^abe gefagt, id) moUe ben Stusbrud „ret)oIutionär" (in

^egug auf ha§ 33er^a(ten ber 53ifd)öfe) nod) nä{)er erläutern.

SÖa5 ift benn ba§ SSefen unb bie pringipieüe ^ed)tfertigung ber

ü^eoolution? Stuf bos gemalttätige (Clement foinmt e^ babei bod)

meniger an, a{§> auf bie ^Vorbereitungen bcr D^eöolutton in ben

©emütern. 5>er eigentlid)c ©taubpunft eines jeben 9teüo(utiünär§

refümiert fid) immer bal)in: id) ftelle mein eigenes Urteil f)öf)er

al§ bie ^Dlai^t be^ ©efe^e^; ha nad) meinem eigenen, perfonlid);

inbioibuetlen Urteil ober nad) bem Urteil ber mid) betreffenben

Kategorie ober graftion biefe^ ®efel3i ein ungered)tfertigtes ift,

fo tDermeigere id) i^m ben ®c[)orfam unb f)abc bae> ^ed)t ber

Slufle^nung. X)06 SSefen eines reüolutionären ©tanbpunfteg

beftel)t immer barin, ba^ man ba^ eigene Urteil, ba§> eigene

^Belieben über ba^ im Staate geltenbe (>kfe| ftellt. CCas 3Sefen

ber Dxeform im ©egenfa^e 5ur Öieoolution liegt in bem :öe=

ftreben, auf legalem äöege §u Stnberungcn be§ ©efe^e^ §u ge=

langen, le^terem aber ^u gel)ord)en, fo lange e^ gültig ift. X)iefen

^oben l)aben bie ^Mfd)öfe oerlaffen, fie ^aben gefagt, mir ernennen

bbs (^efelA ai§> nerbinblid) nid)t an, mir geljorc^en il)m nid)t, unb

infofern glaube id) bie ©tellung, meld)e bie 5Bifd)öfe gegen bm
(Staat l)eut einneljuien, als reöolutionär beäeid)nen5u tonnen..."

Slmtlid) mürbe ber ©efet^entmurf mie folgt motioiert:^*^-)

'*-') cfr. ,/45roütn5ial:Sorreiponbenä" ßoni 23. 3Deäcmbcr 1673.
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„T^cr gcgcinnärtige ©efet^enüuurf bejiücctt bic (£nnfüf)i-img

bcr obligatorifd)eu 3i*^i^s^6 (^^^ nllgemetn bcrf)inblid)en bürgere

ltd)en gorm ber @^e[(^Iiefsung) unb bie Übertragung ber g'ü§;

rung aller @taube^3rcgtftcr an bürgerltcfje 53e^ürben.

Ter befte[)enbc y^cd)t^5u[tanb f)infid)tlid) ber gorm bcr (£J)es

fd)lief5nng ift in bem tüeitau^ gröf^ten Seile ber 9Jionard)ie

mit ben fü^lbarften Übelftänben ber!nüpft.

©^ fel^It in einem grof^en Steile ber ^robingen an einer

gorm für bie (v^e[d)üeJ3ung 5ini[d)en ^^erfonen, üon bencn bcr

eine Seil inneri^alb, ber onbcre aufscrbalb bcr 5tird)e [tel)t. X>ie

(Eingebung il)rer d^e f)ängt lebiglid) babon ab, ob [ie einen Ian=

be!§fird)Iid)en (53eiftlid)en finben, meld)er bie Srauung 5U ticrrid)ten

bereit ift. — X)ie ^Jlitgliebcr berjcnigen )}^eligiün§gefcUfd)aften,

bcrcn C^5eift(id)en bie 33ered)tigung fc^It, Trauungen mit bürgere

lid)er SBirfung bor5unc§men (SOhnnoniten, 33aptiften, i^mmonuel;

fbnobc unb anberc), [inb genötigt, für if)rc (Sbefd)lief3ungen bie

9JJitunrfung anber^gläubiger G)ciftlid)en ju fud)cn. — X^ic @in;

gc^ung gcmifd)ter (£[)en ift, fo lange bie Eird)Iic^e Srouung ob;

ligatorifd) bleibt, eine unerfd)ö|)flid)e ducHe fonfcffioneUcn .^aber^,

rt)e(d]c and) bic ftaat(id)cn ^ntcrcffcn cmpfinbüd] berührt. — T)a^

@(eid)e gilt ljinfid)tlid) ber ®efd)iebenen, mcld)e bic Söiebertrauung

innerl)alb ber fat^olifd)en £ird)e gar nid)t, inncrt)alb bcr ebans

gelifc^en ^ird)e, fofern bie frül)ere (££)e au^ einem fird)lid) nid)t

anerkannten ©runbe gefd)ieben mar, meift nur burd) bie Qw-

ftimnumg ber oberften ^ird)enbcl)ürbe erlangen tonnen, meld)e

in nid)t feltenen g'ällen berfagt mirb.

5^orbern fd^on biefe Übelftänbe eine 5tbl)ülfe im ÜBcge ber

ftaatlid^en Ö3efet^gebung, fo mirb ein unber5Üglid)e§ i^orgcl}en in

biefer 9ffic^tnng burd) bie neueren 53emcgungcn innGrl)alb ber

fatl)olifd)en Eird)e unb burc^ bie able^nenbe (Stellung ber romifd);

tattiüüfd)cn ^Mfd)bfe 5U bcn jüngft erlaffenen »^ird)engefe^^cn un=

abmciöbar geboten.

2Bie befannt, erfennt ein Seil ber S?atl)ülifcn — bic foge;

nannten S(ltfatl)olifen — ha§> auf bem batifanifd)cn 8Uin5il auf=

geftellte X)ogma bon bcr Unfel)lbarfeit bc§> "^nipfte^ nid)t an.
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Tik Staot^regierimg l^ot nnrf) ber !ir(i)Itd)en (Snttüirfhmg bte[e§

«Streitet ftrenge 9leutra(itiit beobad)tet imb ift be§I)Ql6 bei

QÜen bezüglichen ^Xnorbnungen foIgered]t baOon ausgegangen,

baJ3 auc^ bk Slltfati^olifen nad^ mie bor innerf)alb ber !at^olifd)en

^irc^e fielen. 3Son biefem (53efid)t§punft an^ ift inSbefonbere

auc^ bte ftaotlic^e Slnerfennung beg aItfat^oIi]"d)en S3t[cE)of§

Dr. 9ieinfenS erfolgt. ®aburc^ finb fie freilid) in bie Sage ge=

fe^t, bemnäd)ft auc^ für orbnungSmäfsig gegrünbete ^orod)ien

®eiftli(^e §u erlangen, meli^e mit bürgerlid)er Söirfung trauen

unb gültige ß^öilftanb^afte öornef)men tonnen. Slüein bie G)rün=

bung fol(^er ^>arod)ien fann erft beginnen unb nur aHmä^lid) er;

folgen, fo ba^ no^ immer äal)lreid)e 3tltfatf)olifen bor^anben fein

merben, in betreff beren e§ bie ©taat^^regierung für if)re ^flid)t

fjatten mu{3, bie 33eurfunbung bc§> ^^erfonenftanbeS fid]er §u ftellen

unb i^nen eine ^orm ber @l)efd)liei3ung gu gemö^ren, meld)e fie

ni(^t §mingt, miber Überzeugung unb ©emiffen ciu§ ber fat^o=

Iif(^en £ird)C auszutreten.

9tod) bringenber, al§ bie ^Ber^ältniffe ber 2tltfatl)oli!en, er;

forbert bie zeitige 9tufle!^nung beS römifd);fat^olifd)en SlleruS

gegen bie ©taatSgefe^e unb bie Slnorbnungen ber ©taatöbel)örben

ein S?Drgef)en im Söege ber ©efel^gebung nad] beiben angebeuteten

9^id)tungen. X^-ie preuf3ifd)en ^ifc^öfe ber rümifd);i:atf)olifd)en

Sfirdje meigent b^n neueften fird)lic^;politif(^en ©cfel^en ben ®e;

f)orfam, unb net)men inSbefonbere Stnftellungen bon @eiftli(^en

o'^ne 53erücffid)tigimg beS bem ^BtaaU gemaf)rten ©infprud)^;

red)teS bor. Qnbem biefe ben gefet3lid)en 53eftimmungen zumiber;

laufenben Übertragungen geiftlid)er 2imter nad) ber auSbrüdlid)en

5Borfd)rift als nid]t gcf(^e^en gelten, entbel)ren olle 5(mtSt)anb;

lungen, meld)e bon gefe^mibrig angeftellten ®eiftlid]en borge=

nonuucn merbcn, ber red)tlid)cn ilöirffamfeit. 3"^" S'^^f)^'^'i^9 ^^^

^irc^enbü^er ift fomit ber gefet^mibrig angeftellte ®eiftlid)e nid)t

bered)tigt; Eintragungen, bie er bornimmt, unb ?tuSzüge, bie er

barauS erteilt, f)abcn feinen öffentlid)en GHauben. Ihn ben burc^

imgültige Eintragungen entftel)enben i^ermirrungen borzubeugen

unb bie fernere Erteilung gloubmürbiger 5(ttefte ju ermöglid)en.
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^Q&cn dercit^ an mehreren Orten bie S?trcf)ciibüd)er mit 33cfcl)Ing

belegt unb an bic betreffenben 2tuf[id)t^bc£)ürben abgegeben

lüerben muffen. 1)16 §eltige Coge ber ©efet^gebung gcftattet in

bcm grumten 2:eile ber 9[Jionard)ie nic^t, bie f^ürtfüf)rung ber

"ij^erfoiicnftanb'^regiftGr anbercn 53ef}ürben 5U übertragen unb S(n=

orbnungen 5U treffen, rue(d)e anö) nur annäljernb einen au^s

reid)enben ©rfa^ ju bieten geeignet irären. ©oft bafjer bk fomo^t

für ben (Staat al§ für bie beteiligten fo mid)tigc 53eurfunbung

bee '^perfonenftanbeS nid)t in 5>erunrrung geraten, fonbern

überalt gefid)crt bleiben, fo erfd)eint eine ^efeitigung biefe^

Übelftanbeö, uield)er burd] bie tägUd) gune^menben $InfteUungen

öün ®eiftUd)en eine ftetige unb rafd)e 2(u§bef)nung erfat)ren

mufs, im iffiege ber ftaatlid)cn ©efe^gebung fobalb a(^ tun(id)

geboten.

33ermüge ber Sßebeutung ber @t)e al^ ber ©runblage beä

gefamten g'amilienred)tg ift bie 33eftimmung barübcr, unter

meld)en ©ebiugungen unb g-ormen fie mit red)t(id)er 3Sirfung

eingegangen merben fann, ebenfo ein ©egenftanb ber ftaat(id)en

©efet^gebung mie bie g^eftfteüung be^ ^erfonenftanbe^ überhaupt.

Söenngleid) bie 33erbinbung ber @f)efd)tiei3ung mit fod)lid)er (Sin:

fegnung, meld)e in ben fittlid)en S3e5ie()ungen be§ ©l)ebunbe§

if)re 33egrünbung unb Dolle ^ered)tigung ftnbet, feit Qal)rl}un5

berten befte§t, fo berul)t bod) ber red)tlid)e Söirfungen er§eugenbe

6:i)arat'ter ber tird)lid)en Xrauung lebiglid) auf ber ftaatlic^en

©efet^gebung, fo lange, alö überl)aupt ber (Staat unb nid)t bic

^ird)e (Sd)i3|)fer unb Präger ber red)tlid)en Drbnung ift.

9tad)bem bic Dom (Staat anerkannte, unb bur^ bie 33eri

faffungöurfunbe gcmäljrlciftcte ©cmiffen^freiljcit gu ©ntmidlungen

auf £ird)lid)em ©ebiete gefül)rt l)at, in bereu 3'otge bie fird)lid)C

Xrauung, bcäicljungi^meifc bie ?lrt, mie fie öon ben Drgonen

ber ^ird)e ge^anb^abt luirb, fid) für einen grojsen Seil ber

©taot^ange^örigen §u einer ^eciuträd)tigung in iljren ftaat^;

bürgerlid)cn 9ied)ten ober boc^ gu einer il}nen läftigcn Jcffel bei

ber Slueübung biefer &ied)te geftaltet unb gu ben nmnnigfaltigften

unb crl)eblid)ften Äonfliften mit bem Staate füljrt, in meld)en
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ber le^tere ntd)t unterliegen barf, ift ber ©toat gur 2Iufre(^t=

Haltung feiner 9{utorität genötigt, bie ber Äirc^e übertragene

9}]ad}t gur ^Permittlung ber @f)e[d)IieBuug mit rcc[)tlid)er SSir^

!ung unb gur 33eurfunbung be§ ^erjonenftonbeg roieber an [id)

5U nehmen.

X)er ©intranb, bajs bie obUgatorifi^e 3iöile^e natnentlid)

für bie 53eüi3Iferung ber üftlid)en ^^^roöingen eine (Störung guter

@itte unb ©eiüö^nung, unb eine ^Beeinträchtigung be§ 33ei:5u^t;

feing bon ber fittlid)en 53ebeutung ber (£f)e entl)alte, bafs ber

(Staat an ber @rf)altung biefeö 53anbe§ gmifdien ben Dhiptu;

rienten imb i()rer S?ird)e ein eigene^ f)o§e§ ;3^^t'^i'clTc ^Q^c unb raof)!

tue, baefelbe ju erdalten, — ift allerbingö üon großem ©emi^t.

X)er (Staat mufs in ber Xat bringenb nninfd)en, bafs tt)o=

nibglid) jeber, ber in bie re(^tlid)e (55emeinfd)aft ber @be ein=

tritt, biefe ®emeinfd)aft auä) mit bem fittlid)en (Seifte unb ber

emften SSei^c erfürie, für mcld)c bie rcügiöfe |)anblung imb bie

mit berfelben öerbunbcnen Segnungen 3tu§brud unb OueEe

bilben follen. 2((lcin bie geiftigen ©üter, iueldje mit ber tivdjc

M)m Srauung öerbunben finb, fönnen bod) in ber 3:^at nur

bann maf}rl}aft mirffam fein, menn fie au§ bem S3ebürfntg be§

^ergeng ^erau§ gefud}t unb erfe^nt merben. 9(uf!erbem barf

]^ert)orgeI)oben merben, roie an§> ben Cänbern, mo bie obligatorif(^e

ßiüite^e bereite befte^t, bielfai^ al§ uuämeifel^aft bezeugt mirb,

bo^ btefelbe nirgenb§ eine ©ntfrembung gegen bie ^irdje be;

förbert, fonbern eben nur, bafs fie ha, mo eine foId)e fd)on Dor;

l^onben mar, im g-all ber Unterlaffung ber nad)träglid)en reli;

giöfen .^anblung biefe ©ntfrembung ^um ^UiSbrud gcbrad]t f)abe.

2So aber bie ©ntfrembung gegen bie ^ir^e al§ bie Urfadje

ber unterbleibenben fird)(id)en Srauung anjufefien ift, ha mirb

biefe äöirfung unbebenftid) aud) bann eintreten, menn bie ^e=

tetUgtcn, mie bei ber fahiltatiüen 3^üilet)e, bie äöa^l ^aben

ämtfd)en ber bürgerli^en unb fird)lid)en (5I)efd)üe^ung. ©ic Stuf;

gäbe ber ,^ird]e mirb eg fein, i^rerfeitS in ben auf biefe SSeife

i^r oB entfrembet fid) barfteüenben SlJiitgliebern hac^ ^ßemutit;

fein ber 3tnge()örig!eit ^ur £irc^e neu §u mecfen.
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Q§ xvivb [ic^ ntd)t in ?{brebe ftcHen Inffen, bnf5 ha§< iBer;

fjoltcn ber rüinifd);tat[)olifd)en 53ifd)5fc gegenüber bcr [tQatlid)en

®e[e^^gebung je^t bie ©iufü^runq ber ob(igatüui[d)eu 3^^^^^^^

QUO prattt[d)en ©rünbcn gebieterifd) erljci[d)t. Xüird) bog i>er;

Rotten ber gcfcUunbrig angefteUteu (55eiftlid)cu luirb ein großer

Seil ber t;Qt(}üli[d)cn ^eüolternng jur vSingeI)ung ungültiger

(^f}cn uerleitet. 53ele^rungen uub SSnrnuugcn feiten^ ber ftaot;

li^en ^e^örbcn ^nben feinen (Sd]ufe gegen bie ^ierburc^ f)erbei=

geführten Übclftönbe geit)äl)rt, meiere gan§ geeignet [inb, bie

[ogiolcn il^erl)ältni[fe eine^ erl}eblid)en 33rud)teilg ber 53eDü(£erung

in bie gröjste 33ern:iirrung §u [türmen. X)em fann nur baburc^

Dorgebeugt nierben, ba^ baä ®e[el^ bie bürgerlid)e ©ültigfeit

bcr (S[)e au^fd]Uef3lid) öon ber ^^oü^ie^ung be^ bürgerlid}en %tt§

nbfjängig innd)t unb l)iermit jebe öor 53üU§ie^ung biej'e^ 2(ft^

borgenotnmene religiöfe ©infegnung einer @§e unter bie (Strafe

bc^ 9^eid)^[trQfgefe^bud)g [teilt.

"

CDqö ©efefe trat am 1. Oftober 1874 in 5^raft. ©eine

^anptbeftimungen lauten

;

„X)ie 53eur!unbung ber ©eburten, betraten uub ©terbcfoUe

erfolgt auSfdjlic^lid) burc^ bie bom ©toate befteltten ©tanbeS;

beamten niittelft (Snntragung in bie baju beftimmten Sficgifter.

^n bcn ©tabtgemeinben finb bie ®efd)üfte bc;^ ©tanbeg=

beamten bon bem 33ürgermeifter ma^rgunetjmen. ©er 33ürger=

meifter i[t jebod) befugt, biefe ®efd]äftc miberrufUd) einem 33ei=

georbneten ober einem fonftigen 9Jhtgliebe bei ÖiemeinbeDor;

[tanbeö ^u übertragen. — Sind) Bnnen bie ©cmeinbcbefjörben

bie 9tnftcUung eine^ befonberen ©tanbe^beamten befd)Iiefecn.

.gn ben Canbgemeinben erfolgt bie ^^tbgrenjung ber Stanbef^=

omtäbejirfe unb bie 53efteüung ber ©tanbe<?bcamtcn auf "^ov-^

fd)lag be^ SU'eisau^fc^uffe^, unb mo ein Sh-ei»auöfd)uf3 nid)t bc-

[tetjt, nad^ 2lnl)ürung ber ©emeinbebeljorben buxd) ben Ober:

^räfibenten.

^eber Okmcinbebeamte, in^bcfonbcre jcbcr Ö)emcinbcüor=

[te^er (iBürgermeifter zc.) ift berpflid)tct, für benjenigen ^Bejirf,

äu iueld)em ber 53eäirf feinet Hauptamtes gehört, boS 9Xmt eineS



447

©tanbe^öeomten ober ©teÜDertreter^ 511 ü6ernef)meu. 3)ie[cl6e

3SerpfIid)timg ^n6en bte befolbeten 33orftei§er ber nus inef)rcren

©emeinbcn eiiie^ Streifes 5U|animenge[et^teu 3?enünltuug(?6c5irfe.

!Die 9tuf[id)t über bie 2XmtötuE)rung ber ©tanbe-sbenmten wirb

in b^n CQnbgeineinben be^ ©eltiingsbereic^^ ber ^%et§orbming

öom 13. TJegember 1872 oon bem Slreiöausfi^uis imb in f)D[)erer

Qn[tan§ Don bem ^eriDQ(tungegerid)t geübt.

33üii jebem (Stnnbcebainten [inb brei ©tanbesregifter unter

ber söegeidjnung ©eburt^regifter, .^eiratsregifter, ©terberegifter

§u füfiren.

(Sine bürgerlicf) gültige (Sf^e tann nur in ber burd) biefe^

®e[e^ öorgefc^riebenen g'orm gefd)(o[]en roerben.

S)ie religiüfen g-eierüd)£'eiten einer @f)efd)lief3ung bürfen

erft nad) @d)Iief5ung ber @§e Dor bem ©tnnbe^ibenmten ftatt=

finben.

gür ben 2lb|"d)Iufe ber (S^e i[t ber ©tonbeebeamte ^uftänbig,

in beffen ^e§ir! einer ber 33erIobten feinen 2I>o§n]i| i)at ober

fid] gemöfinlid) nufbätt. Unter mef)reren guftiinbigen ©tnnbes;

beanneu Ijaben bie i^erlobten bie SBof)!. 5üif fc^rift(id)e (ir=

innd)tigung be§ juftänbigen ©tanbesbeamten borf bie @f)e;

fd)lief3ung nud) oor bem ©tonbe^beamten eines anberen Crtes

ftattfinben.

3}er @d}üef3ung ber (Sf)e foll eni Stufgebot oorl)ergeI)en. ^or

?tnorbnung bes Slufgebots finb bem ©tanbe^beomten bie gur

@I)efd)Iief3ung gefe^lid) notmenbigen ©rforberniffe qIö öor^onben

nad)5un)eifen. ^'^-'^^^'[onbere [}nben bie ikrlobten in beglaubigter

g-orm beizubringen: 1. il)re (Meburtsurtunben; 2. bie §uftimmenbe

©rtlnrung berjenigen ^erfonen, bereu (Sinmilligung no^ bem

©efet^e erforberlid) ift. S)er 33eamte fann bie ^Beibringung biefer

Urfunben erlnffcn, menn il)m bie 2atfQd]en, meld]e burd) biefclben

feftgcfteüt mcrben füllen, pcrfbnlid) befnnnt, ober fonft gloubtjaft

nad)gcn)iefcn finb.

^as Stufgebot mujs befannt gemad)t merben: 1. in ber

©cmcinbe, ober in h^n (>3emeinben, mofelbft bie ^.krlofaten ibrcn

iSoI}nfitj I)aben; 2. menn einer ber i^eriobten feinen gemi)t)nlid)en
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?üifcntf)nU auf^er^nlb feine? geneuroärttqen 2?of)nj'it'ie§ f)Qt, aud)

in ber (^eincinbc feines; jct3igcn Stufent^alt^ unb lucnn er feinen

25?of)nfit^ tnner{)alb ber leisten 6 9JJonQte gett)ed)felt ^at, aurf) in

ber ©eineinbe feine? früheren 2öo()nfit^e?. Xiie ^efQnntmad)ung

muf^ bie ^ov- unb ^'amilicnnamcn, bcn Stanb ober ha'5 @e;

uierbc unb hcn Sßoljnort ber i^erlobten unb if)rcr (Altern entf)n(ten.

(2ie ift mäfirenb ^yoüqv 2öod)en an bem ^Qt'3= ober ©emeinbe*

f)nnfe, ober an ber fonftigen, gu 53e!anntmQd)nngen ber ©etneinbes

be()örbe beftiimrtten Stedc on^^u^öngen.

kommen (i-[)ef)inberniffe gur Äenntni? ber ©tnnbegbeamten,

fo bnt er bie @d)(iei3nng ber @^e obgule^nen. ©infprad)en,

iiield)c fid) nnf anbere (53rünbe ftü^en, f)cmmen bie ©d)(iefeung

ber (S^e nid)t.

X^ie (£f)e iüirb baburd) gefc^Ioffen, bnf5 bie 3SerIobten in

©egenttjart üon jiüei 361^9^" t»or bem ©tonbe^beomten perfönüc^

i{)ren üfi^iHen erffciren, bie ®{)e mit einnnbcr eingel^en gn moflen,

bnü biefc ©rflarung öom @tanbe§beamten in bn? -gieirnteregifter

eingetragen unb bafs bie Eintragung bon bcn ?5erlobten unb

üon bem @tanbe?beamten öoHgogen mirb.

Über bie erfolgte (S^efd)tief3ung ift bzn @I)eteuten fofort eine

^efd^einiguug au§5ufterien.

^ft eine (?t)e getrennt, für ungültig ober für nid)tig erHärt

morben, fo I)at bo? (£^egerid)t ^u beranlaffeu, baji bie? auf

(^runb einer mit ber 53efd]einiguug ber 9^ed)t?fraft üerfel)enen

5Iu?fertigung be? Urteils am ^ianbc ber .öeirat?urfunbe ber=

mertt merbe.

2(Ue biefem ©efet^e entgegenftet)enben 33orfc^riften treten

auf^er Slraft. (£in ®(eid)e? gilt bon ben 53eftimmungen, meiere

bie @d)üef3ung einer (ff)e megen iNerfd)icbenI)eit bes ^leligion?;

befenntniffc? berbieten unb me[d)e eine ftnatlic^e ©inmirfung auf

bie ^oügie^ung ber 2;aufe onorbnen." —
^m ^al)re 1878 ftarb Pio Nono. d? folgte ber fricblicbenbe

^apft Ceo XIIL, unter beffen .fierrfd)aft bie 2(u?gleid)c^ber[)anb;

lungen mit bem ©taate begannen. T)ie SÖege ba^u mürben

geebnet burd) Unterrebungen, meiere ber 9?etd)?!an3ler im ©ommer
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1878 5U ^iffingen mit bem bon 95K'm^en bol^in gefommeueu

bonmltgen 9Ktntiii§ 311 9QKinc^en, ^Jiafella, inib im ©ommer 1879

5U ©oftein imb Söien mit bem .^arbinnl .^acoBini tiatten. @§
fanben infolgebeffcn triifjrenb be§ folgenben Sötnterg meljrere

9SJ?onate fjinburd) §u SBien §mifd)en beiberfeitigen ©ac^üerftän;

bigen fortloufenbe 53e[pred)ungen ftatt. 5)ie[e ^e[pred)ungen

i^atten nid)t ben (S^arnfter üon eigeuttid)en 53erf)anb(ungen, mei(

für ben :preu^tf(^en ©taat bie ©runbfinien ber D^egulierung be^

©renggeBietg §iüi[c^en @taat unb S^irc^e bur(^ bie ©efe^gefiung

t)on 1873—1875 gebogen moren. Slnbererfeit^ berlie^ bie 5lurie

nie ben ©tanbpuuft, bofs [ie bie ©rengeu ber Übung i^rer

9[>Ktd)tbon!ommen^eit im oflgemeinen unb im Befonberen {eber^eit

felbft 5u 5ie^en ^6e. !Die preujsif^e ©taat^regierung I)atte aud)

nur gehofft, einen modus vivendi bercinbaren unb in§ öeben rufen

§u fönnen. 3!)iefer Stuöbrud, ber eine berträglidje 2trt be§ Qw^

fommenlebeng begeidjuet, ift in bem ^erf}n(tni§ §mifd)en ©toot

unb ^npfttum ba^in gu berfte^en, baJ3 ber (Stnnt feine 9^ed)te

gegenüber ber ^irc^e in einer 2i3eife ausübt, meiere boS ^^Qpfttum

gefdje^en löfst, o{)ne bog 9^e(^t be§ ©toote^ bomit grunbfä|ti(^

anguerfennen. X)ie Erörterungen, lüelc^e 5U 2öien §mifc^en beiber=

feitigen ©ad)berftänbigen ge)3f(ogen mürben, Ratten olfo ben

Qwzd, eine Übung ber 9(uffid)t^3re(^te unb S3orbeugung§mittel

t)e§ ©toQteg Quf§ufinben, meli^e, oI)ne bie ©rengen ber ©tootg;

!^o£)eit §u berrüden, bie praftifd)en, nic^t bie grunbfa^Iii^en 33e=

fc^merbepunfte ber 5^urie abftedcn ober befdjrönfen foEte; bafür

glaubte ber ©taat ermarten gu fönnen, ha\i bie Slurie ben Söiber=

ftanb ber 6)eiftü(^en unb eine§ Seilet ber !atI)oIifd)en Caien

•gegen bie ©tootSgefe^gebung nid)t nur nid)t länger QnfQd)en,

fonbern bielmef)r ben (^ef)orfQm Qnbefef)Ien merbe.

X)ie 2(uffinbung eine^ folgen modus vivendi f^eiterte

,3unäd)ft.

^Darauf ri^tete 8eo XIII. unter bem 24. g^ebruor 1880 an

ben feinet ?J[mte§ entfet^ten, im 2(u§lnnb befinbli^en @r5bifd)of

1|3aulu§ ?Ole(d)er§ bon Slöln an^ Stnlofs einer bon bem Ic^Ueren

i)erQU^gegebenen @r!lQrung gu ber (Snä^ftifa be^ ^^opfteö über

9t§mavct8 ©taat8red)t. 29
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bcu 3o5iaHeimt§ ein (2d)reiBcn (53rcbc), uic(rf)c^3 üou bcr Si^itimct

„(i3ei-mnuiQ" nm 15. 9i)?är5 in bcut]d)cr Ü6ei-[cl3ung mitgeteilt

iiuirbc. ©egcn ba?-' ©übe bie[eö ©(^reiben^ brücfte bcr ^^Qp[t bie

Überjeugimg au^, ba\i ^m\d]m bcr fird)lid)cn imb ftaatüd)cu

©cumlt ein bnucrnbcö ©inöcrncl^ineu bcftcf)cu tonne, menn nur

Don bciben (Reiten ber geneigte SBtfle, hcn 'iyxkhcn nufred)t gu

f)nlten ober uneber ^ergufteKen, nid)t fef)Ie. !t)ann f)ief3 e§ icörtlid):

„2Bir ()egen biefen 2SiUen fo entfd)ieben, ba|3 SSir in ^^orousfid^t

ber 5>ortci(e, uield)e bnrauS für t)a§> .*oeil bcr Seelen uub für

bie üffentlid)e Crbnung I)cruorgc()cn lucrbcn, fein ^ebenten tragen,

X^ir §u erflären, ha]^ 2Sir, um biefe^ @üiöernef)men ju ße[d)leu=-

nigen, bniben merben, bnf? ber prcufsifdjcn ©tantörcgierung t)or

bcr fanonifd)cn ^nftitution bie Dtamcn jener "ij.niefter angeseigt

merbcn, uic(d)e bie ^^i]d)üfe ber X^io^efen ^u •teilnef)mern i()rer

(Sorgen in ber 3(u0Übung ber Seelforge \ml)kn."

Tic (£rgebni[fc ber Söiencr il^crI)Qnblungen mit ben il^er=

tretern ber ^nrie unb bemnäd)ft ha§ ^>äpftüd]c ^ret)c üom

24. 3-cbruar 1880 mürbe im ©toatyminiftcrium ©egenftnnb ein-

geljcnber (Srmägungen. Stuf ®runb berfclben mürbe unterm

17. Tläv^ 1880 nadjfolgenber ^efd)Iu|5 gefnjst:

„"Die £5niglid) ''^reufsifdje StootSregierung erblidt in bcm

päpftlid)en ^rcöc öom 24. g-ebruor 1880 um fo bereitmiUiger

ein neues 3^^'-^)^" ^^"^ fricblidjen ©efinnnng, uon mc(d)er ber

ipeilige StuI)I befeelt ift, q(^ biefc ©efinnung bamit ^um erften

Wak einen aud) nad) aufsen I)in erfennboren 2(u6bruif gefunben

J)at. ^^nbefs tonn bie Äöniglid)e ^Jiegierung jener Shmbgebung,

fo lange ßiueifet über bereu Slongrucnj mit ben be§üglid)en

ftaat!§gefet3lid)en 5Isorfd)riften beftel)en, fomie in S(nbetrad)t be§

in i^r 5utage tretenben 9J^angeli5 an einer beftimmten, bie @r;

füUung ber gefet^tid)en 9lnäeigepflid)t fid)ernbcn Stnorbnung nur

einen tl)eoretifd}en Söert beimeffen.

^emgemäf3 f)offt fie 5unäd)ft enoarten gu bürfen, bafs ber

erneuten CSrflärung über bie t)erf5l)nlid)en 2(bfid)ten 2r. .V)eilig=

feit and] praftifd)e [yi^lge gegeben mirb. Sobalb bie Eoniglii^e

Oiegierung ben fid)tlid)en unb in Xatfad)en ausgebrücften 33emei^
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f)ierfür in .^änben f)at, wirb [ie [id) &emül)en, t)on ber Cotibe^;

Vertretung SoUmac^teu 511 geununen, ineld)e ifjr Bei Stnluenbung

unb -f)anbf)n(iung ber ein[d)(agenben ß>e[eljgc6uug freiere ^anb
geiräl)ren imb bainit bie 9Jföglid)!eit bieten, folc^e ^^orfc^riften

unb Stnorbuungen, luelc^e bon ber röinifi^en tirc^e al§ ,g)ärten

einpfunben mcrben, §u milbern ober gu Befeitigen, unb fo ein

bein 3Ser^aIten ber fatr)oü[d)en Ö)eiftlid)!eit entfpredjenbe^ @nt=

gegenfommen aud) [tnotöfeitig gu Betätigen."

tiefer ^efd^Iujj tuurbe burc^ bie .53otfd)aft in SSien gur

Kenntnis be^ ^ronuntiuS, 5^arbinoI§ ^acoBini, geBrad^t. X)ie

33cr[ud)e ber ©taat^regierung gur SUhlberung bt§< burd) b^n

Stulturfampf f)erBeigefiiI)rten D'JotftanbeS führten in ^^reufeen §u

ben g^oöeEen bom 14. ^uli 1880, 3. mcii 1882, 11. ^uli 1883,

21. mai 1886, 27. Stpril 1887. :Diefe griebenggejet^e !amen nid)t

otjne iüieberl)ülte biplomQtifd)e 3Seriüide(ungen 3rüifd)en ber :preus

fei[d)en ©taat^regierung \mb bem 3?Qtifan, unb mdjt o^m [d)mere

Stämlpfe in Beiben .'päufern be§ prcufjifdjen ÖanbtageiS guftanbe.

X)er Slultu^niinifter i^ait irnr t)ür ber Söenbung ber X^inge

gurüdgetreten unb t)atte ^errn ö. ^^uttfamer ^^lal^ geTnQd)t. "Die

öom CanbtQge §u erBittenben „3Sonmnd)ten", tt)eld)e ber D^egierung,

al\o bem Üultu^minifter, „Bei ^fnioenbung unb -g)nnbfinBung ber

einfd)Iagenben ©efe^gebung freiere ,spnnb geuuifiren" füllten, lüoren

lueber nnc^ bem ©efd]macf ber 3*^'itrum!öpartei unb ber ^irc^e,

nod) nnd) bem ber liberalen. X)ort moüle mnn, mie 2S?inbt!)orft

fpQter fid) QuSbrüifte, nid)t§ öon einer Sitird)c „Don 9Jlinifter^

(Knaben" tuiffen. ^m anberen Cager erfd)ien füld)c bi^fretionäre

©eiüott, fDld)eig perfünlid)e „mi[Uurlid)e" (Singreifen ebenfalls al§

ettt)Q§ I)öd)ft 53eben!lid)e^. ©in S^ultuäminifter, ber nic^t %ait

^ei^t, fagte man auf biefer Seite, fi3nnte in fieben Söoc^en mef)r

öerberBen, al§ in fieBen I^Q^i^e^i mieber gut gu modjen fei. ÜBer

bie ^ttttntionen ber 9Regierung briiifte fid) ^nirft ^\§>maxd in

einer pQrlomentQrifd)en ©oiree bQ£)in au§>:

„2öir mollen ben ^rieben mit ber Slirdje, mir moKen bie

9)löglid)!eit, bie ©efclje, meld)c ben <Bd]ni^ be^ ©tanteS gegen

ilBergriffe ber S^ird)e bemirfen, milbe an^umenben ober rut)en 5U

29*
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lafien. 2Sii" luofleii bie Söaffen auf bem 5'Cc^tboben nieberlegen,

aber treggeben tuotlen lütr |ie nid)t. 2Bir glauben, bafs luir jc^t

^rieben erl^alten lücrben, aber bie 3^^^ ^^^"^^ \6)\u\i mteber ha

fein, lüo tt)ir bie Söaffen braurf)eii."

©egeu 33ird)oiü bemerfte 53i§marct bei ber sBerotung be^

erften 5'^iebcni§gefcl5,e!S im Qaf)re 1880:

„^er ^err 33on;ebner f)at ja bollftänbig red)t, lüenn er jagt,

bofe bte[er ^ampf, ben er [elbft ben ^u(turfampf genannt f)at,

feine tt)e[entüd)e poütifd)e Seite I)at. 'Die römifc^e Slird)e ift uon

je^er nid)t b(of3 eine geiftlic^e unb firc^[id)e, fonbern aud) eine

poUti|(^e 9Jlod)t gettjefen, unb bcr .'perr 3?ürrebner l^at unö bar;

über nidjtiS neueiS gefagt, bie tt^ir unfere beutfd)e GJefdjidjte taufenb

:^af)re rüdiuärt^ f'ennen. ^ag ^^apfttum ift, iüic jebe Slir^e ge;

Icgentli^, eine fe^r ftarte politifc^e 9J?ad)t geirefen. dldn ton--

feffioneüe Stampfe tt)ürbe xdf überf)aupt nic^t füf)ren; n^enn ber

poIitifd)e SBetfa^, bie 9}Jad)tfrage nid)t tt)äre, eine 'DPcad^tfrage,

bie and) in ber öorc^riftlid)en Qdt i'id} siüifc^en J^önigen unb

^^rieftern !cnnttic^ gemacht J)at — njenn bie ntd)t ba lüöre, ttjürbe

iä) ja mit einer folc^en Sntfdjieben^cit in biefen £ampf nic^t

eingetreten fein, ba id) fonfefftoncUe (Stellungen nid)t befämpfe.

^er ^^vv 33ürrcbner ^at mir norgemorfen unb f)at aud)

barin tt)iebcr bm üblichen 9Jkngel an Eonfequeng bei mir ent^

becft, baii id) biefen Slampf nic^t fortgefe^t t)ätte, ba^ id) i^n

eine Qzit l)inbmd) mit Ceb^aftigfeit betrieben unb nad)f)er faflen

gelaffen ^ätte. 9lun, jeber Slampf ^at feine ^^ü§e unb feine

^i^e, aber fein ^ampf im ^nnern §miftt)en ^^^arteien unb ber

9?egierung, fein 5l'onfIift fann bon mir a{§> eine bauernbe unb

nütilidje ^nftitution bel^anbelt merben. Qd) mu^ kämpfe füf)ren,

aber bod) nur gu bem 3"'^'^/ ^^^i g'^icben §u erlangen; biefe

kämpfe fönnen fe^r ^ei^ lüerben, ba§> f}ängt nic^t immer üon

mir allein ah — aber mein ©ubgiel ift babei immer boc^ ber

g-riebe. Söenn id) nun glaube, in ber Ijeutigen 3^^^ bicfem

grieben mit met}r 2öa^rfd)einlid)feit näl)er ju fommen, aB in

ber 3eit, mo be§ Äampfeö ^i^e entbrannte, fo ift c^ ja an fid)

meine '^^flid)t, bem ^rieben meine Slufmerffamfeit 5u§uiüenben
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imb nid)t ireiter gu fed)ten, bIo§ um §u fed)ten, glei^ einem

poIiti[d)en 9^auff)oIb, fonbern \d} fechte, um ben ^rieben gu er=

langen. Eann id) t{}n ^nbcn, fonn xd] aurf) nur einen Söoffeui

ftiüftanb, mie mv beren ja geljabt i)abm, bie ^o^vfjunberte ^in=

buri^ gebauert ftaben, erlangen, burcf) einen annehmbaren modus
vivendi, fü mürbe id) pflid]tmibrig ^anbehi, menn td) biefen

g-rieben nic^t acceptiercn mofite. 2(6er felbft, lucnn id) ^änbel=

füd)tiger möre unb ben ^lampf fortfe^en mollte, \o mürbe id) bog

f)aben aufgeben muffen, nod)bem bie Sunbc^genoffen, mit benen

\6) in ©emeinfc^aft bamale gefüd)tcn i)abe, mid) öerlaffen l^aben,

ober für i^re mcitere Unterftü^ung 'greife geforbert f)aben, bie

id) im ^üdblid auf ha§> 9?eic^ unb bas^ Canb ^^reutsen nii^t ge;

mö^ren fonnte. 3Benn id) jute^t burc^ bie Bewegungen unb

:iBerfd)iebungen, mel^e innerbalb ber liberalen '^^arteien Dorgetjen,

bie mir bamals beiftanben, je^t aber nid)t me{)r, üor bie @nt=

fd)eibung gefteüt merbe, §mifd)en einer ?(nnäf)erung an bog

3entrum unb einer 2(nnäl)erung an ben g-ortfd)ritt ^u optieren,

fo mäbte ic^ aus ftaatgmännifd)en ©rünben ha§> ßentrum."

^n feinen „©ebanfen unb Erinnerungen" f)at g'ürft Bi§=

mard fid) fef)r eingefjenb über bie ©ntftefjung unb bie magren

©rünbe be^ ^ulturfampfe^ au^gefproc^en.

iBon ber «etimmung eine^ Befiegten ift jebod) in ben „(Bx-

innerungen" nid)t6 gu finben.

jDie S?eranlaffung §u bem fogenannten ^ulturfampf, gab

nad) ber oon bem ©r^bifc^of ßebod)omgfi oergeblid) in ^erfaiüe^

nod)gefud)ten ^nteroention ju ©unften be^ Stird)enftaatei§ bie 2öei=

gerung 33i§nmrd'e. gegenüber bem 53if(^of 5letteler oon 9)iainä, bie

fpäter aufgefjobenen preut3ifd)cn i^erfaffung0artifel, 15, 16, 18, bie

ba^ 3Serf)öltnig ber fot§olifd)en unb eöangelifd)en Eird)e5um@toate

betrafen, in bie beutfd)e ^'eid)6üerfaffung auf5unc()men.'^^) X)iefe

2lrtifel Ratten e^ ber £at^olifd)en Siird)e moglid) gemad)t, fid) im

preufeifd)en (Staate in grofser Unab^iingigfeit unb ^-rcifieit gu ent=

mideln. 33igmard begleitet in feinen „ (^ebanfen unb Erinnerungen"

^) cfr. „©ebanfcn unb (friuncrungen", II, pag. 123 ff-



454

bie ablc^ncnbe .g)altiing gegen .^ettelcr mit fotgenbcn, feinen ftanty=

inännifd)cn (2cl)ni-f[inn prägnant fcnn5cid)ncnbcn SBorten: „^ntr

niic^ lunr bie J)iid)tung nnferer ^;|.^ü(iti£ nid)t burd) ein fonfeffio;

neÜe^ (Spiet Beftimmt, [onbern lebiglid) burd) ba§ SeftreBen, bie

auf bem v2d)(nd)tfelb gemonnenc ©nf)cit müg(id)ft bauerl^nft jn

fcftigen. ^d) bin in fonfe[[ionerier ^^egic^nng jebcrjeit tolerant

geiuej'cn bi§ gu ben ©renken, tüelc^e ba^ Qu\a]nmmkbcn ber;

f^iebener Sefenntniffe in bemfelben [taatlic^en Organi§mu§ ben

?(nfprüd)en eineä jeben ©onberglaubenä äiel)t' ©ie t^erapeutifd)e

53e^anbhing ber fat^olifi^en Sl'irc^e in einem meltli(^en ©taatc

tft aber baburd) er[d)mert, ba^ bie fat^ütifd)e S^irc^e, raenn [ie

il^ren tl^eoreti[d)en ^eruf bofl erfüflen mill, über ba^^ !ird)(i(^e

(53ebict ^inany ben 5Xnfprud) anf 53eteiligung an meltlic^er ^err;

fd)aft 5n ergeben §at, nnter fir(^Iid)en g-ormen eine politi[d)e

Qnftitution ift unb auf i^re 5Dlitarbeiter bie eigene Über5eugung

überträgt, ba% if)re grei^eit in it)rer ,s3errfd)aft beftetjt unb ba]]

bie ^iri^c überall, wo fie nid)t f)errfd)t, bered)tigt ift, über bio;

!letianifd)e Verfolgung gu ftagen."

Über bie el)emalige !at!^ülifd)e SCbteilung im ^ultuSminifterium

fagt 33i§mard in feinen „©ebonfen unb (Erinnerungen": „'J)er

S^ef ber fatl)o(ifd)en Sfbteilung tuar bamaB S^rät^ig, ber frül)er

9iab5iiDillfd)er "^sriöatbeamter geluefen unb bk§> im ©taati^bienft

audj mol)l geblieben mar . . . ^ie !ot^olifd)e Slbteilung be§

^ultu^minifterium^, urfprünglid) gebadet ol^i eine @inrid)tung,

bermöge bereu t"at[)olif(^e ^^-euf^en bie »icd)te il)re§ ©taate^ in

ben Regierungen gu 9bm bertreten foUten, mar burd) bzn

SBec^fet ber SSJütglieber nad) unb nad) gu einer 33el^örbe ge=

morben, bie inmitten ber preufjifdjen 53ureauHratie bk ri3mifd)en

unb polnifd)en Qntereffen gegen ^^^reuf^cn bertrat. Qd) l-)abz me^r

alö einmal bem ."Könige au!§einanbergefet3t, bafs biefe 5Jlbteilung

fc^limmer fei al^ ein 9^untiu§ in 93erlin. (Sie l^anble nad) 3fn=

meifungen, bie fie au^ 9iom empfinge, bielleid)t nid)t immer bom

^>apft, imb fei neuerbing^ f)auptfäd)lid) polnifd)cn dinflüffen

bicnftbar gemorben." Qu meiterem mirb ein iTiuntiui^ in 33erlin

aU ba^ kleinere Übel be^megen ertlärt, meil ein foldjcr bie ^n=
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lereffen ber fQtf)oIt[(i)en ^ircE)e, nt(^t aber bie bei" ^^olen 511 öer^

treten nl§ [eine .^anptanfgabc nn[cf}en, ober ntd)t bie intimen

53e5ie§nngen ber 33nrenufrntie defit^en würbe, nie(d)e bie 9}Uti

glieber ber fatljolifd^en ^(bteihutg ahi „in ber ©arnifon ber

uiinifterieüen ^ttt^'^etle nn[cre§ ^^erteibignnggft)ftem§ gegen reüo=

lutionäre Slnlänfe [il3enbe ftnate-'feinblidje ^Parteigänger" erfd)einen

liefsen.

Über feinen 2(nteil am ^ulturfampf [agt g^ürft Sßi^marcf

in bemfelben 2Ber!e:

„%n] bie jnri[ti[d)e X)etaiIorbeit ber 'D^loigefet^e tüürbe id)

nie berfatlen [ein; [ie lag mir re[[ortmä{3ig [ern, unb ireber in

meiner S{b[id)t, nod) in meiner 53efä^igung lag e^v g-atf al'o

^uriften 5U fontroflieren ober gn forrigieren. ^d) fonnte a(^

^hnt[ter^rä[ibent nid)t gleidjgeitig ben !©ien[t beä ^ultu§mini[ter!§

tun, and) tuenn ic^ üoüfommen ge[nnb geme[en märe. (Srft buri^

bie ^ra^'ig überzeugte t(^ mi(^, ba% bie iuri[ti[(^en ©ingeUjeiten

:p[^d)otogi[d) nic^t ri^ttg begriffen maren. 1)er 9}ii|3griff mürbe

mir flar an beut 33ilbe e{)rlid)er, aber ungefc^id'ter ^reuf^ifd)er

(^enbarmen, bie mit ©poren unb @d)Iep:pfäbel ^^inter gemanbten

unb Ieid)füf3igen ^rieftern bnxä) Hintertüren unb ©djiafgimmer

uad)fe^ten."

2öie menig ber g'ürft aber bc^megen ben fd)Iiejsli(^ §u [taube

gebrad)ten ^rieben al§ eine 9lieberlage bei? (Staate^ ange[e()en

^at, ergeben folgenbe ©ü^e: „^d) ^^ieU umfome^r für angezeigt,

ben g-rieben anguba^nen, iuenn bie ©d)ule gebedt, bie 33er=

faffung bon ben aufgehobenen Strtifeln unb ber ©taat bou ber

fat^ülifc^en §Ibtei(uug befreit bliebe . . . ^m ^at)re 1886 gelang

e§>, bie Oou mir teil§ erftrebte, teil§ aB äulä[[ig ernannte ©egeu;

re[ormation gum ?tbfd)Iufs 5U bringen, ben modus vivendi gu er=

reid)en, ber inuner nod) oerg[id)cn mit bem status quo bou 1871

ein für hm ©taat günftigeS ©rgebui^ be^ gougen ^ulturfampfe^

aufmeift.

"

9(m @c^Iuf3 ber 5Bii3mard[d)en ?(u§einauber[et^ungeu in bm
„®:;banfeu unb (Srinuerungeu", erl)ält bie rümi[d]e Slird)e ba^ nad)-

folgenbe Urteil: „33et febem modus vivendi mirb 9iom eine e'oan'
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gcli[d)e 'Dl)naftic uiib eine eöangelifdjc .^irc^e n(^ eine Ungcred)tig=

fett unb ^ranfljeit t)etvad)ten, bam .Stellung bic ^üifgobe feiner

Äirc^e fei. (^in eiriger g-riebe mit ber römifc^en Slurie liegt

nad) bcn gegebenen Ceben^bebingungen ebenfo aufjer^^olb ber

9JI5glid)feit H)ie ein fold)er junfdjcn granfrcid) unb bcffcn 9]qc^=

barn .... T:k rümifd)c Islurie ift eine unab{}ängigc poUtifd)e

5!)lod)t, 5u bevcn unabünberlidjen (£igenfd)Qften berfelbe Xrieb

gum Unifid)greifen gehört, ber imferen frQn§üfifd)en 9]Qd)barn

inneiüo^nt. g-iir ben ^^^rotcftanti§mu§ bleibt i^r ba§> burd) fein

S^onfovbnt 5U bernfjigenbe aggreffiüe ©treben be^ ^^rofeU^tiömu^

unb ber cCierrfd)fud)t; fie bulbet feine ©ötter neben i^r."

2tl^ au§reid)enbe§ luib befinitibeä ^^efultot be0 5lultur=

fauipfe^J bcr5eid)net gürft 33i§inarc!, bajs e§ gelungen fei, bem ^0(0;

ni^muS gegenüber bie im Slulturfnmpf gemonnenen 33e§iel)ungen

ber @d)ule jum ©toote unb bie eingetretene Stnberung ber ein=

fd)Iagenben i^erfoffungöortifet a[§> befinitiöe @rrungenfd)aft feft=

5ul}alten. ^iefc (lrrungenfd)Qften feien mertboKcr aB bie mai;

gefet^üdjen 5I?erbote geift(id)er Sätigfeit unb ber jnriftifd)e g'^ng;

QppQrot für unberftrebenbe ^^riefter. ©in n)id)tiger ©eminn fei

Qud) bie 33efeitigung ber fat{)o(ifd)en Stbteilung unb if)rer ftaatg;

gefnf)rlid)en Sätigfeit in ©d)(efien, '^>üfen unb '^^^reufsen.

Über bie burd) ben ^ulturfampf l^erbeigefü^rte 3^^^^^§^

urteilt g-ürft ^i^mord in ben „©ebanfen unb (Erinnerungen":

„Qd) I)ielt mit Cutter bie @§efd]lieisung für eine bürger(id)e 9(n=

gelegen^eit, imb mein Söiberftonb gegen 3(nerfennung biefe§

©runbfQ^eö berul}te mef)r auf 9(d)tung üor ber befteljenben

(Sitte unb ber Überzeugung ber 9)lnffen, oB Quf eigenem d)rift=

Iid)en ^ebenfen."



®lfag-lüll|ntt0en-

S(m 23. Stuguft 1870 rid)tetc ber frühere preufeifdie ?Q?tnt[ter^

proftbent grei^err b. 9i}iQnteuffeI au^ ßroffen bie nad)fte^enben

3eilen an ben ©rofen 93i§mQr(!:"*)

„(giü. @i^5el(en§ bitte id), biefe 3^i^^"/ tt)e(d)e, mz id) t)orQu§^

bemerfe, auf 2Inttt)ort feinen §(nfprud) mad)en, ungeiefen in bzn

^^opierforb 5U n^erfen, ttjenn über einen eöentueflen g-riebens^

fd)(ufe [d)on fefte @nt[d)eibnng gefaxt i[t, ober menn ©m. (Bic^dkn^

bie 2(n[id)ten anberer ober [pegieü ber meinigen über biefen "^imtt

5u öernef}men nid)t für angemeffen polten. X)ie, luie mir fc^eint,

fe^r gro^e ©(^mierigfeit, gu einem grieben^fc^luffe §n gelangen^

fdjeint mir auf gmei (Seiten gu liegen, ©inmal I)anbett e^ fi4

barum, foldje ^ebingungen gu finben, tt)eld)e irgenb ein in gran!=

reic^ etabliertet ©oubernement eingugel^en im ftanbe ift unb

lüeli^e bo6) äugleid) unfere bered)tigten grrbcrungen befriebigen^

obne einen ©nfprnd) ber europäifd)en 9}lä^te §u probogieren^

imb §meiten6 fommt es barauf an, hcn berfd)iebenen Xeilne(}mern

be§ Eriegeg ein i^ren Seiftungen entfpred)enbe^ Stquibalent gu

gemö^ren, alfo mit anberen 2S?ürten, bie ©polien §mifd)en bem

9^orbbeutfc^en 53unbe, 93at)ern, Söürttemberg unb 33aben gereift

5U berteilen.

^c^ ge^e nun bon ber ißorau^fe^ung au§, bafs 1. nad) bem

Kriege unb burc^ ben ^rieben ein gröfeereg beutf^e^ ®emein=

1") cfr. 5!enfroürbig!eiten beö aßinifterpräfibeuten Dtto gr^. ü. SKanteuffel.

herausgegeben Don §. B. ^ofdiinger. III, pag. 375—377. 93erlin 1901. (ginft

3iegfrieb Sliittler & ©o^n.
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tocfcn im ?(nfd)(uf5 nn hm Dlorbtnmb r)ergcftcf(t, b. ^. ein ^cut[d]c§

y^ctd) gcgrüubct unrb; "2. bci]^ (£l[nf^ unb Cotljrtngcn nid)t bei

^rnnfvcid) bleiben bürfen.

lliib mein i^ürfd)lag ge(}t bafjin: ©Ifo^ unb Cot^ringen

merben üon g-ronfreid) an X)eutfd)(Qnb abgetreten; bie[e ©ebiete

merben ober nid)t öerteilt, fonbem merben in il)rer Sotnlität

9?eid]6lQnbe, b. t). [ie merben namens be§ ^Heid)e§ öon beffen

^räfibium (^önig bon '^^reu^en) obmini[triert, it)re Überfc^ü[fe

flief5cn in bie allgemeine 33unbe§fa[fe; if)re "iuTtretung finbcn [ie

im 9aeid)ötage unb aufeerbem erl)alten [ie iprobingialftäbtifd^e ^er;

faffungen; hzihc ©ebicte merben Dö(ferred)tüd) für neutral erflärt.

^ierburd) tüirb folgenbeiS erreid)t: @g trirb jcber -^aber über

bie S^eilung ber ©robevung öermieben, ha§ gemein[d)aftlid) dx-

oberte mirb gu gemeinfamem ßwcdz beftimmt. (2^ f^ljlt nid)t

an 33orgängen, unb ^rvav au§> hzn beften 3^itcn ber beutfd)en

(S)e[d)id)te, ba|3 nid}t nur eingelne ©tobte, fonbem aud) ^eimge=

fallene .^xr^ogtümer unmittelbar unter Slaifer unb Öieid) gefteflt

tuurbcn; nur liefj ba^ 53eftreben ber Slaifer, bicfe Canbe^teile für

il)re gamilien nutjbor §u machen, ba§> 3^krl)ättni§ gemö^nlid) nid)t

tonge beftef)en. (Sin mefentlid)er (£itnt)anb, ber fran§i3fifd)crfeit§

gegen bie Stbtretung gemad)t merben mirb, bürftc barin be[ter}en,

bafs burd) eine fold)e [yran!reid) ber {^nDafiun geöffnet unb ^Miri^

fortmä^renb bebroljt fein mürbe, mie bie§ ja in bzn (Staat§=

fd)riften bon SO^agarin unb Coui§ XIY. bielfad) 5U lefen ift. .^ier=

gegen mürbe bie 9ceutralifierung biefer Canbe geltcnb ju mad)en

fein, meld)e aud) bcn etmaigen ^ebenfen ber übrigen europäifd)en

50läd)te megen (Störung be§ fogenannten ®leid)gemid)t^^ entgegen

3u f)alten märe. (£§ mufs gugegeben merben, baf3 z§> befonber^

fc^mierig fein mirb, biefe S^eutralitiit ftaat^red)tlid) gu beftinieren,

aber für unmöglid) ijaito. idj c§> nid)t. Die .^erjogtümer tonnten

fo gut mie ba§> neutrale S3elgien Gruppen l^alten unb g^eftungen

befe^en unb fid), fobalb iljre 9ieutralität nid)t refpc!ticrt mürbe,

berteibigen. ^u foId)em [yalle mürbe bie 2(rmee immer I)inter

il)nen ftel}en.

jDieg meine ungefäf)ren Qbeen, meld)e id) gum beliebigen
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(5^e6raud)e nur mit bcr 9^eferDe [}inge6e, bo^ e§ bur^au^ nt(J)t

meine 3t6n(^t ift, [ie etwa mcinerfeitiS burd) Sei(naf)me an bcn

^erf)onb(ungen bur^gufü^ren. Übrigen^ [inb meine ©ebanfen

unb ©eBete Bei unferer ?(rmce, Bei bc\: [id) aud] mein einziger

(Bo^n Befinbet. @eit neun S^ogen [inb mir o^ne 9iQd)rid)t bon

t^m. ©Ott [d)ül^e i§n.

@nt[d)ulbigen (£m. ©^'geüenä, ba]^ id) mir erlaubte, burd)

btefe Qtikn .^^re ^(ufmerffamfeit auf Stugenbtide in Slnfpruc^

^u nehmen."

©raf Si^morcfg Slntmort, b. b. 9^eim§, 8. September 1870,

lautete:

„(Sm. ©^^geüeng motten mir öergei^en, bafj id) erft je^t ^^r

gefällige^ ©d)rciben bom 23. ö. 9J^t§. Beantmorte. ©erabe in

ber Qzit, in me((^er id) ba§[elbe empfing, brängten fic^ bie (Bv-

eigniffe, meiere aud) ^^r §er§ mit X)an£ gegett ©ott erfüllt

!^o6en, fo rafd) unb in fold)en ißer^ältniffen, bafs e^ faum mög=

lid) mar, aud) nur ben gorberungen be§ 9lugenBIidö gereift gu

merben. Qd) ergreife aber ben erften 5D]oment, ber frei ift, um

@m. (Syäelleng meinen aufrichtigen T)an! für Q^re gütigen Qeikn

^u fagen unb ^Ijmn 5ugteic^ ausjufpredjen, mie fe^r ic^ im

mefenttid)en mit ben üon (B\v. ©jc-gelleng bargelegten Sluffaffungen

€int)erftanben bin, menngleid) id) in einzelnen ©tüden eine (ib-

n)eid)enbe 2[nfid)t nid)t ucrl)el)[en mitl.

Über bie fünftige ÖJcftaltung bon 'Deutfdjlonb felbft l^ege id)

fo menig ^eforgni§, mie ©m. ©^'gellenj e§ tun. ^ie ^Jlainlinie

ift meineö (Srad)ten^3 burc^ ba^^ 53ünbnig, me(d)e§ fid) in ber

(Stunbe ber (5)efal)r über ^^ßerljoffen bemäf)rt l)üt, unb bur^ bie

je^ige 2Baffenbrüberfd)aft für alle praftifd)en ^wedc ber 33er=

teibigung 2)eutfc^lanb§ nad) auf^en bereite überfd)ritten. (S'^

unterliegt aud) für mid) feinem ß^^^^ifel, bofs, mie @iü. ©y^ellenj

fagen, „unter irgenb meld)en ^^ormen" bie ^Bereinigung ber

beutfd)en (Staaten i^rer meiteren 9ieife entgegengehen mirb.

©m. ©jäellenj merben meine (Bd)ea begreifen, bor ber (BnU

fd)eibung bon bem greife be^ ©iege§ gu fpred)en, aber für ben

lyali, ba]^ ber ©ieg uuferen 5-al)nen, mag ®ott berleifjen möge,
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treu bleibt iinb irir für '^cutfcl)(nnb fein niteö 9^eid)^Ionb

lüiebergeiriuuen, f)Qt ber ®cbnnfc, mc((^en (Sm. (S^^dku^ qu^=

fpred)en, bnfs füld)e Cniibe nid)t bcrtcilt, fonbcrn 511111 9ieid)§lQnb

erflärt unb im Spornen Tieiitfc^tonbö bertraltet loerbcn, ]d)on

uad) ben erftcn ficgrcid)en *Sd)(ad}ten bie ©cnc^migimg (Sr. Sffta-

jeftät be^ Silinigö erhalten, dagegen fd)cint e^ mir immügli(^,

mit einer foId)en ©tellung bie SteutraUtät gu berbinben. 'Die

neuen ßnnbc muffen einen integrierenben Seil 'Deutfd)lQnb§

bilben, für beffen bisljer im Söeften mangetnbcn 3d)u^ i^re

g-eftungen bie unentbef)rlid)e ©runblage bilben. 2(u§ if)rer 9^eu=

traütöt irürbe bie ©cfol^r entfteljen, bofs fie liermöge ber (5l)m=

pQt^ieen il^rer ©inmoI)ner unb if)rer Xruppcn im 5lriege noc^

g^ranfreid) l^in groüitieren, unb bafs biefe frouäüfifc^en Sl)m=

patt)ieen, meiere gemif^ in bcm gröfeten 3:^ei(e ber ^eöölferung

gurürfbleiben mürben, gernbe in if)rer 2(rmee einen boppelt ge=

fäf)rlid)en ^r^ftallifationöpunft finben mürben.

2Öie erfreulid) e§ mir gcmefen, mic^ mit @m. dygeüeng in

fo mefentlid)en ®efid)t5punften 5U begegnen, barf ic^ mo^l nid)t

erft nuöbrüd'lic^ QU6fpred)en. (S"m. (Jfäelleng (Sd^reibcn ift mir

eine neue 33ürgfd)aft bafür gemefen, mie bie ©ebonfeu oUer

Patrioten in bem i2)inblicf auf bn§ eine 3^^^ ber ^^}ad]t unb be§

gefidjerten ©c^ut|e§ Deutfdjlonbe §ufnmmentreffen.

SBentt id) öon ^!^rem §errn ©ü§ne, öon meinem Ql)nen

einige Xage 9]Qc^rid)ten gemangelt l)aben, etma^ erfoI)re — ma^

gerabe f)ier im -g)auptquartier fd)mcrer ift, al§ man fi^ borfteHt

—
fü merbe id) (Sm. ©yjetlenj fogleid) telegraphieren, ^d) ^offe,

ha^ (irv. @j;§ellen§ ingmifd^en bireft gute 9]ad)ric^ten crfjalten

f)aben. t). ^iämaxd."

Der ©efe^entmurf megen Bereinigung bon (£lfa^= unb

Cot^ringen mit bem Deutfd^en dizidjc beftimmte folgenbe^:

1. Glfafs unb Cotl^ringen merben mit bem Deutfd)en 9?eid)e

fofort bereinigt.

2. Die Berfaffung be§ Deutfd)en iRziä^c^ tritt in ©Ifafs

unb 8otE)ringen am 1. Januar 1874 in SBirffamfeit.
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3. (gingelne 2:ei(e ber 9ietcf)§öerfo[fimg !önnen burc^ 3Ser=

orbnimg be§ Äatfer^ mit 3i^t[i^i""''wng bt§> 53unbe^rate^ fd)on

üor bem 1. Januar 1874 eingefü{)rt roerben.

4. 3Son je^t bi§ gum eintritt ber Söirffornfeit ber S^eic^^^

öerfoffimg itjirb ha^ gefamte @e[el3gebung5re^t — auf ben ®e;

bieten ber D^eii^g- unb ber öanbeSgefe^gebung — öom ^aifer

mit 3"Hin^5^"'i9 ^^^ ^unbegrate^ ausgeübt.

5. ^^om eintritt ber 3Sirffnm!eit ber 9^eii^üerfa[fung an

fte^t bem 9^eid)e für (S([qB unb Cotf)ringen ba^ 9?ed]t ber (5je=

fe^gebung aud) begüglici) ber 2(nge(egent)eiten gu, iüeld)e in ben

S3unbeöftaaten ber Üxeid)§gefet^gebung nid)t unterliegen.

6. Sitte anberen D^ec^te ber ©tootSgemoIt aufser bem ber

©efe^gebung übt ber llaifer au§>.

!3)ie mefentlid)en ©runbfnt^e ber 33orlQgc mürben nid)t

ernftlic^ angefod^ten unb fonntcn nid)t angefod)ten merben, meil

otte Parteien borin übereinftimmten, bofs erft ber 53oben für

ba^ enbgültige 5?er^ältnig (S(fQf3;8otI}ringeng geebnet imb mäfjrenb

ber 3^^M'^)^^'^ä^^t ^'^^ g-ürforge für bie Siegelung ber bortigen

^uftonbe Qugfd)lief3lid) in bie fefte ^anb be§ Staatsmannes

gelegt merben muffe, ber üermöge feiner (Stellung, feiner @r;

fa^rung unb feiner patriotifd)en Eingebung borgugSmeife ben

^eruf §atte, als 33ermittlcr smifc^en ben befonbercn 23?ünf(^en

ber neuen &iei(^Sgenoffen unb bm ©efamtintereffen ber Station

§u mirlen.

^ei ber erften ^Beratung, am 2. 9!JJoi 1871, ^ob SiSmarcf

bie 9}httel l)eroor, burc^ meiere bie beutfd)e S5ermaltung bie erfte

Slbneigung ber (Slfiiffer überminben §u fönnen ^offe.

©r fagte babei: „2öir finb im ftanbe, ben ^emo^nern einen

biel l)ö^eren ©rab bon !ommunalcr unb perfönlid)er g'reil)eit gu

bemitligen, als bie fran^öfifdicn (£inrid)tungen unb Überlieferungen

eS je t)erm»o^ten. Qd) bin überzeugt, baf^ mir ber SBebül=

!erung beS ©Ifafe auf bem ©ebiete ber ©clbftbermaltung o^ne

©d)aben für baS gefamte 9?eid^ einen er^cbli^ freieren Spiel=

räum laffen fönnen — bon i^aufe auS, ber attmäl)lid) fo er=

meitert mirb, bafs er bem ^beal äuftrebt, ba^ jeber einzelne.
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jcbcr cngcvc fletncre ^ret§ bn§ 9J?af? bcr g-reifjcit bcfit^U, bny

iiCicrf)nupt mit ber Drbnung bc«? ®efQmt;(2tnati§uie[cn^ Der;

trnglid) ift. ^d) glaube beefialb, bafe e§ un§> mit bcutfc^er (SJe*

bulb imb mit bcut[d)cm 2öcf)hnoüen gelingen trirb, ben 8anb§;

inonn bort 5U gewinnen — üieUcid)t in fürgerer Qcit, nt§ man
jet^t crmartct."

53ei ber lüeiteren 53eratung am 25. SOiai 1871 fprad) ber

^)ieirf)6fan5(cr fobonn bie Söorte, tt3eld)e eine fo iil3erra[d)enbe Söe=

ftätigung gcfunben f)aben:

„^^ie (ilfäffer f)aben fid) in if)rer §roei^unbertjä^rigen Qm
gct)örig!eit 511 g^'anfreid) ein tüd]tige§ @tüd 'partifu(ari^mu§

nad) guter beut[d)er 5(rt er[)a(ten, unb ha§> ift bcr 33augrunb,

auf bcm mir meinet (5rad)ten0 mit bem gnmbamente §u bes

ginnen ()abcn merben. liefen '~^^artifulari§mu§ 3unäd)ft ju

ftiirfcn, ift, im Söiberfprud) gu ben (Srfd^einungen, bie un§ in

ä(]nlid)er iH>eife im lllorben X!eutfd)lanb6 Dorgelegen i)abcn, jet^t

unfer 33eruf. ^c mel}r fid) bie 53emof)ner be^ ©Ifajs a(§ ©Ifaffer

fiifjlen merben, umfome^r merben fie ha§> g-rangofentum abtun."

„3Ba^ fpüter/' fügte ber §ürft fiingu, „im :{5ntereffe

bc^ ^)ieid)§, im Qntcreffe ht§ (Slfaffe§ §u tun fein mirb, barüber

lüüücn mir öor allen Usingen, benfe ic^, bie ©Ifaffer unb Cotf);

ringer felbft f}ören. ©fje mir meiter ge^en, l)ühc id) öor altem

ha§ 33ebürfui§, bie 9Jieinung ber ©Ifaffer felbft fennen §u

lernen.
"

Über bie C£'inrid)tungen fomnuumler ©elbftüenualtuug äufserte

(>-iirft 33i§mard be§ näljeren:

„X)ie erfte SOia^regel mirb fein: bie Slnorbnung ber 5lommu:

nalmal)lcn, bafs bie 2l^a£)len im ganjen ($lfafr'Cotl)ringen ftatt=

finben. !I)ie gmeitc SOiafsrcgel mirb bie fein, ba J3 bie (Venera Iräte

gemal)lt luerben, bamit mir in ben jDepartementä ^erfammlungen

baben, bie un^ mit mel)r ©ad)funbe, al§ unfere bortl)in gcfc^icften

föefanbten Slu^funft barüber geben flinnen, mo bie Ccute bcr

'2d)ul) brüdt, unb mae fie für 5ßcbürfniffc i)abm."

C£'lfafi;8otl)ringen follte mit bem üor^er ermäl)nten ©efe^s

cntmurf am 1. Qanuar 1874 in bie Dolle Beteiligung an bcr
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!Deutfd)cn 3?ei-fa[[ung imb in ben ©enufs ber boraiif 6egriinbeten

|.ioüti[d)en dlcd)tc eintreten. 3)er gu biefem Qwzd bcm 9?eid)gtage

1873 borgelegte ©efet^entiüurf entl}ielt im iue[ent(id)en g-olgenbe^:

^te 33erfn[fung be§ ^eut[d)en 9?ei(^e§ [otlin @IfQ^;8otl)ringen

bom 1. ^onnar 1874 in 3BirE[nmfeit treten; —• ha§> ©ebiet be§

S^eic^ölonbeg (£I[nf3;8otf)ringen tritt foinit beni in ber iBerfoffung

Bezeichneten 33unbe§ge6iet §n; — in ©([nfs^Cotljringen «werben fi{§

nuf rtieitereg fünfgefjn Stbgcorbnete gum ®eutfd)en 9?eic^§tage

gettin^It; — haS^ 2BQf)Ige[cl5 im bcn X)eut[d)en 9ieid)i-^tQg tritt

5u bem genannten ß^i^^^^^^t ii^ Slroft; — f«^' (Slfai^Öottjringer,

raeld)e fid) für bie fran5Öfi]d)e Slntionaltcit erflört ^oben, aber

nid)t Qu^getPQnbert [inb, rnl)t bie 5Bered)tigung §um 2BäE)len nnb

§ur Söä^lbnrfeit fo (ange, als fie jene (Srflärnng bor ber §u;

ftänbigen 53efjörbe nid)t ansbrüdlid) guriiilgenomnien t)oben.

9luc^ nnc^ @infiif)rnng ber l^erfnffnng unb bi^ §u anber;

weiter gefel^üc^er Sregelung fnnn ber ä'aifer nnter 3J^[i^ii^'"wng

be§ 33nnbefn-ateö, rüii()renb ber 9^eid)§tag nid)t berfnnmiett ift,

^erorbnnngen mit gcfet3lid)er Slraft ertaffen. !Diefe(ben bürfen

nid)t§ beftimmen, mnö ber i^erfaffnng ober ben in (ii]a^'

8ot!^ringen geltenben 9?ei(^§gefe^en gurt^iber i[t, unb fid) nid)t

nnf foId]c ?(nge(egenf)eiten begief)en, gn uicld)en bie ^^ftimninng

be^o Ü^eidj^tagey erforberlid) i[t. 2o(d)e 5?erorbnungen [inb bem

D^eid^^toge bei beffen näd]ftem ßi^föw^^^^^ti^ttt gur Genehmigung

borgulegen. Sie treten auf^er Straft, fobalb bie ©enetjmigung

berfagt mirb. —
^ei ber erften ^Beratung be§ (gntraurf^ im 9fteid)§tage er=

ftärte ber 3!)ireÜtor ber ißertt)altung ©Ifaü^Cot^ringen^ im 9Reid)§=

fangleramte, Geljeimer diät .^oer^og, bie Sf^eic^äregierung i)abz fid)

nid)t berborgen, baf^ bie ®emäf)rung afler beutfd)en @toatö=

bürgerred)te an bie (ilfüffer in gcmiffcr Söeife ein SJÖagniS fei.^^'-^)

(i§ fehlte jeber 3lnl}alt, in meldjem (Sinne biefclben bon bem

2Saf)Ired]t ©ebraud) mad)en, tueldje Stbgeorbneten fie in hm
SRei^^tag fd]id'en iuürben.

'"*) cfr. ,/:iiVüüiu5ial=(£ürreüionbcn5" üoii 18. Qnui ls73.
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?l6er mögen bie SEal^Ien auffallen wie fie iDoUen, bie

IRcgicruug fei bennod) ber ?{n[id)t, bofs bie 33eteiligung bei*

^[äfjer an bem politi|(^en geben !Deut]"c^Ianb§ ba^ befte 'aj^ittel

fei, fie geiftig am fc^nellften raieber gu un^ ^erüberjugiefien.

Qn betreff ber 5tu!?fd)(ief^ung berjenigen (Slfaf5;8otf)ringcr, mel(^e

für g-ranfrcid) optiert Ijaben, tiom 2Ba{)Ired)t, erfliirte ber 3.^er=

treter ber 9iegicrung : X)er bei meitem größte Xeil ber fogenannten

•^Option§er!lärungen fei abgegeben morbcn, of)ne bafs bamit bie

2[bfid)t ber mirflic^en Slusmanberung ücrbnnbcn mar. @§ (äffe

fid) bie§ auö ber 2atfad)e ableiten, bafs bon etma 160000 Op'

tanten nur etma 40 000 ober 25% au^gemonbert feien, ^er

übermiegcnbe 2^eil gab bie ©rüörung üh, um tatfö^li(^ be§

©d)ut^e§ unb be^ 3L^orrec^te§ ber beutfd)en (Staatsbürger §u

geniejsen, ^ugteid) aber ein 3ei^9"^^ 5^^ fjabcn, ba§ bei einem

eintretenben Umformung feinen fran5Öfifd)en Patriotismus bofu;

mentierte. (Sine fold)e 3tt3^sfi^ftigfeit ber nationalen ^UQ^^brig;

teit befäl)ige nid)t 5ur 9(u6übung beS I)öd)ften |.iolitifd)en ©^ren-

re^tS im X^eutfd)en Oieid), meil beforgt merben muffe, bafs bie;

jenigen, bie fic^ für grangofen !^alten, menn fie öon bem 2öal)trec^te

©ebraud) nmd)en, eS nid)t gerabe jur ^orberung beutfd)er ^nter=

effen ausüben mürben. Unb menn man fonft mit öoüigem ®Iei(^=

mut ermarten bürfe, meld)er politifd)en ^^artei bie elfäffifdjen

"Slbgeorbneten angel^ören merben, fo märe eS boc^ nid)t paffenb

unb guträglid), eine frangöfifc^e g^raftion in bem 9^eid)Stage §u

fel)en. X>aS befte unb einfad)fte SUhttel, bie 33er^öltniffe flar §u

fteßen, fei baS in 33orfd)Iag gebrad)te, eS ben 33eteiligten gu

überlaffen, burd^ 3"^^^"°^"'^ ^^^^^ frütireren (Srflärung ben

3tt'eifet, ob fie fid) alS beutfd^e 9?eid)Sange^örige betrad)ten ober

nid)t, 5u befeitigen. X)ie D^eic^Sregierung betrachte bie ^^orlage

als einen bebeutfamen g-ortf^ritt.

gürft 53iSmar(f ^ob feinerfeitS noc^ ^eröor, ba^ bie (Sin;

rid)timg, monac^ ber 9Reid)Stag gugteid) anä) ber ßanbtag für

bie befonberen 3(ngelegen!)eiten @lfaf3;CotI)ringenS fei, nur eine

einftmeilige fein fönne, auS meld)er bie 9x*egierung in Überein;

ftimmung mit bem ^ieic^Stage fierauSgufommen f)offe, menn erft
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bie eIfnffi[(^4otE)ringifc^en ?Xbgeorbneteu im D^eid)6tQge [i^en unb

an ber 53erQtimg fid) beteiligen. !4}en gangen &?ei(^0tag fortgefe^t

gur ißertretung eine§ Canbey Don IV2 SOüÜionen (Sintüo^nern

in Stnfprncf) gu nehmen, bnju fei bie Qdt be§ Sieic^etages gu

foftbnr. Söaö aber bie einftroeilige 53efugnig be§ SunbesrateS

gur ©efe^gebung Betreffe, fo muffe berfe(6e ba§ 3>ertrQuen in

^(nfprud) ne[)men, boB er bie if)m probiforifd) anjubertrouenbe

(ginmirtnng auf bie Ö)efet3ge6ung in ben ^^üifdjengeiten nic^t

miprand)en merbe, bay^ er fid) mit bem 9fJei(^gtQg, o^ne ben

er bie poIitifd)e 2^ätigfeit ja nid)t einfeitig fortfet3en fönne, nic^t

in SBibcrfprud) fe^e, bafs bie üerbünbeten ^egiernngen fic^ bem

md)t auöfehen, ba'\i il)re ©efamtbe^anblung ber ©efe^gebung

in ber ß^if^iengeit, fomie ber D^eic^^tag mieber §ufammentritt,

üuv bem (^)efid]t§punfte benrteilt mirb, „mie {)abt ^gr nur ber;

gleidjen tun fonnen, nad)bem Qiid) bie S(nfid)ten be^ D^eic^stage^

befannt maren/' fonbern ba^:, man forgföltig ermägen merbe,

trag man nad)I)er bor bem Ü^eic^gtag merbe red)tfertigen können.

(£5 ^anbele fid) um ein ©efe^i über ein neue§ ^H-ot)iforium:

in biefer 53e5ie^ung möge man ben üerbünbeten ^Regierungen

unb ii)ren Organen bai' Vertrauen gemö^ren, meld)eg i£)nen

in anberen ebenfo mid^tigen 9tngelegenl^eiten nid)t öerfogt

tDorben ift.

9lm 16. y)}ai 1873, bei ber ^Beratung ber Überfid)t ber iBer=

JDoItung in bzn 9Reid)gIanben replizierte g^ürft 33igmarc! auf

eine Drebe bes^ ^Ibgeorbneten SÖinbtl)orft u. a. mie folgt:

„Ser .^^err 2j?oiTebner \)üt in bejug auf bie T)iftatur unb

teren (Sc^reden einige ©efpenfter l}eraufbefd)moren, bie er, glaube

ic^, bereitmiflig mieber entlaffen mirb, mie er fie gitiert f)at,

»enn er fid) bie gefel3lid)e Sage ber '^aä)^ fo flar mad)t, mie

fie bm oerbünbeten ^Regierungen ift. Triefe 5^rage ift gefetilid)

i)oüftünbig geregelt.

2lm 1. Januar, ber um beborfte^t, l)at bie ^iftatur,

infomcit ber J)ieid)6tag nid)t in5nnfd)en etmaö anberee befd)liefet,

i^r (inbe, unb es ift bie Slufgabc ber berbünbeten yx'egierungen,

<bem 9kid)0tage in ber 3^^tfd)en5eit eine bereite in ber §Irbeit

a3i?uiartfö StaatSredjt 30
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bciiriffenc unb nugcnbücflid) bem C^utnditen bc^ Cberpväfibcuteu

imtcvUegenbc '-Inirlnge 511 mad)en, nad) rocld)er ^Sie bnini felbft

ent|d)ciben lucrben, raa^ an bie (Stelle ber je^igen (Sinrid)tung

511 treten bat, unb in n:)e(d)eu ilöeife ber 9^eid)ötQg feine :öefug=

niffc bcinnäd}[t, fei e^ nlä elfaffer Canbtng gleid)5eitig, fei eö nl^

9?eid)0tag, nuöübcn luill. :^^d) felbft fcljc biefem ^ed)fel infoiüeit

mit ^Öffnung entgegen, a[§> id) ntir bnoon, bafs unfcre elfaffer

^nnb^leute l)ier mit un§> tagen luerben, unb gmar non Slnfang

beg näd)ften ^o^re^, mie id) f]offe, eine uiefentlid)e i^crbefferung

in ben gegcnfeitigen ^e^ietjungcn, eine mefentUdjc Sllärung

inand]e§ 9J]iBöerftänbniffeg über bcutfd)e i^erl)ältniffe üerfprec^e

unb and) ein n)efentUd)eö ®egengeir)id)t gegen bie (Sinmirhmg

berjenigcn (i'temente unb ^nirtcicn, n)cld)e nid)t iüünfd)en, ba|5

biefc i>ert)ältniffc gur üoüftänbigen diul)t tommen.

^ie Slufgnbe, bie mir bort burd) ben [yr^^'i^^tt^f^^i^fe "^^'^^

nommen babcn, ift ja an unb für fid) eine aufserorbentlid)

fd)micrigc, mir tonnen nn§ ja nid)t öer()e()lcn, bafs bie Öebingung

cine^ fonftitutioneUen ^^erfaffung^4eben§, nämtid) bie freimiUige

^OJHtmirhmg in Derfaffungemöfsiger Stätigteit be§ 33ülfc'eg, fomeit

cö ba^u berufen ift, bort in biefem neuermorbenen Sanbe bi§ber

nur in einem SOIa^e üort)anben ift, ha§> man unterfd)ä^^en ober

übcrfd}ät^en fann, aber jebenfaü^ nic^t in ber freubigcn .^in-

gebung für bie ©efamtgmede, mie mir fie beifpiel^meife bei bem

.•perrn ^^orrcbner gmeifello^ üorau§fet^en. 2öir baben jo bort

notmenbig mit mand)en ©l)mpat^ien für eine ämcif)unbertjä()rige

iNergangenI)eit §u tampfen, bie bzn (Sinmo^nern mand)e§ ^u^m^

reiche, mand)e^ 33orteil^ofte gebradjt ^at, mir t)aben bie mirflid)

frangöfifdjen ©ijmpat^ien im Canbe mübfam gu überminben, uor

allen fingen aber bafür gu forgen, bafs fte ung bie materielle

(£id)er^eit Seutfd)lanb§ nid)t fc^äbigen.

^enn nid)t au§ ^efit^fud]t nad) 8anb unb ßeuten,

aud) n\d}t au^ bem bered)tigten ©efü^l, alte^ Unred)t

fül)nen §u mollcn, maö un^ imr 200 Qa^ren gefd)e^en

ift, fonbern in ber bitteren ^J^otmenbigfeit, un^ auf

meitcre Eingriffe eines friegerifd^en Siac^barn gefafst
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rnadjen 51t muffen, l^oben mir bte g'orberung aufCoub;
abtretung, auf g-eftung§aßtretung fo iceit au^gebe^nt,

rate e§ gefd)e£)en tft, bamtt mir ein 53o(Iraerf f)Qben, J)inter

bem mix iceitere Eingriffe öon ber 2trt QbI)Qlten fönnen, icie fie

fett 300 ^al^ren jebe (Generation in 1)eutfd)Ianb erlebt f)üt ^6]

gloube, unter un§ ollen ift niemanb, beffen il^orfa^ren nici)t in

jeber Öjeneration feit 300 ^af)ren in ber ßage gemefen lüoren,

mit granfreid) gu fechten, menn fie überJ)aupt ©olboten maren.

Sllfo lebiglid) bte 9aücffid)t auf unfere (£i(^er[)eit l)at un§> ge=

leitet, eine 9^iidfid)t, bie um fo bered)tigter ift, aU3 g^ranfreic^ in

ber D^egel bei feinen 5{ngriffeit in ^eutfd)lanb bei beffen früherer

3erriffenl)eit 53unbeggenDffen gefunben f)at unb baburd) ftarfer

geworben ift unb bie §Ibraef)r fd)iüerer."

^Der (Eintritt ber @lfaf3iCotl)ringer in ben Ü^eic^^tag auf

@runb ber am 1. Qanuar 1874 eingefül)rteit D^eic^eöerfaffimg

brachte 5unäd)ft aitfd)einenb einen 9^ücffd)tag gegen alit bi§ bol^in

gehegten .•rjoffnimgen auf eine günftige (Sntmidlung. Ü^omentlic^

bie Hoffnung, bafs bie elfaB4otl)ringifd)en Slbgeorbneten felbft

i^re S^enntni^ be§ 8anbe§ unb feiner ^ebürfniffe bagu üermerten

mürben, bem 9?eid)§tage bie g^örberung ber Canbesintereffen §u

erletd)terit, ging ntd)t in Erfüllung. Tk meiften 9lbgeorbneten

ftedten ftd) lebtglid) auf ben 53oben ftaiTer i^erneinung unb

beteiligten fii^ grofstenteilö gar nid)t an ben Slrbeiten be§

^J^eid)§tageg ober menigften^ nid)t an hen fad)lid)en Stommiffion§=

beratitngen.

X'iefcö inifrud)tbare i>erf)alten ber elfaiVlotljringifc^en ^Jieit^ö;

tagsabgeorbneten tüurbe für ben 9fteid)^t'an5ler ein ©runb me§r,

bie 33ertr)irflid)ung feiner ^poffnungen ouf bem 53oben ber fom;

mtutalen (Selbftöermaltung meiter 511 erftreben. ^^^) @r mar über=

geugt, ha]i ein grof^er utib el)renmerter Xeil ber 53et)ülferung mit

ber bloßen ^roteftpolitif nii^t einoerftanben mar: bie praftifd)

befonnene Haltung ber 53e5irf!3tage gab baöon entfd)iebene§

ßeugniS. hierauf geftü^t, rief bie Oiegierung ben Canbe^au^fc^u^

'«^) cfr. „'iproßinäial^ö^orrej^onbenä" Dom 4. '}lpx'ü 1877.

30*
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inä Öebcn, um mit bemfelbeu bie 3"tcrc[feu ber 9icid)«^lanbe

trtrffamer beraten 5U Eönnen. X)ie 33cfugni[|e beö Conbe^nu^;

fc^uffe^ troren junndjft auf bie i^orberatung imb Segutad)tung

ber ©efc^e imb bcr ^^crmaltimg^anorbnungeu bon allgemeiner

^ebeutung bc[d)ränft. äöarum bem i^aubesSauöfd^uffe nid)t al§;

balb raeitergetjenbe 53efugni[fe gegeben tt)erben tonnten, barüber

fprad) fic^ ber 9ieid)6!an§ter am 2. !De§ember 1874 alfo au§:

„^d) Ijahe bi:§ ju bem ßettpunfte, wo mx bie jefet unter

un§ anmefcnben 9(bgeorbneten bon @Ifaf5;ßot^ringen fennen

lernten, einigermaßen fanguinifd)ere 3tn[id)ten über bie SO?ög=

lid)!ett gehabt, in ©IfajVßot^ringen balb ein fonftitutionelle^,

parlamentari[d)c^ Q^hm grojs gu jie'^en.

SBir ()aben biefcn 3Beg gemäl)lt, bamit mir, menn mir

fäf)en, bie @ntfd)Io[fenl)eit, bie 91eigung, bie elföffer ©efc^äfte mit

9?ücf[id)t auf bie 3w9ct)brigfeit beö Canbe§ gum ^eutfd)en 9?eid)e

3U betreiben, i[t nod) ni(^t in ^inreid)enbem ^^iaf^e borf)anben,

noc^ 3umarten tonnen.

2öir l^alten an ben 2ln[id)ten, bie frül^er in begug auf bie

^erfteüung einer elfäffer ßanbe^bertretung bon mir geäujsert

morben [inb, burd)aug feft; menn mir bem nid)t näl^er treten

moHten, aber borfid)tig näf)er treten, fo loiirben mir auc^ biefeS

(Statut nid)t eingebrad)t I}aben, ba§ ja einer meiteren Slu§bi(bung

fä^ig ift.

@^e mir meiter borfc^reiten fönnen, muffen ungi meitere

3Bat)len bie ^^robe liefern, ob bort mirflid) bie (Elemente bauernb

bie Ober^anb geminnen, bie ba^in ftreben, bie ©emüter bem

X)eutf(^en 9?eid)e 5U entfremben ."

S3ei ber Cgröffnung be§ 8anbe§au§fd)uffe§ im Quni 1875

fprad) ber Dberpröfibent bon ''DioeÜer bie Sporte:

„jDa§ 3^^^ unferer gemeinfamen Strbeit fei bie äöoljlfa^rt

(Slfaf3;Cotl)ringen§, feine fortfc^reitenbe (Sntmicflung auf geiftigem,

mie auf nmtcriellem ©ebiete. i^affen ©ie un^ gemcinfam bal)in

ftreben, bafs biefe uralten 9?eid)^lanbe cii§> lebenbige^ Ö3licb bee

neuen 9teid)eö biefelbe ^erborragenbe ^ebeutung erlangen, mie,

§u ßl)r unb Diu^m Qt)rer i>orfal)ren, in ben beftcn 3^^teu hcc
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alten 9^eirf)e^. — X)te 3"^""f*^ (£IfQfe=Cot^rtngen^ liegt §um

guten Steile in Q^rer §anb. Q§r ©influfe barouf trirb um fo

gröfser unb n)of)(tätiger [ein, ®te merben um [o [id)erer bie 33afi§

§ur .|)erQn6ilbung eineö eigenartigen ©taatsmefen^ geminnen,

je fefter (Sie bei ^l^ren ^Beratungen ftetg bor klugen i)abm, ha^

bie ^ntereffen (SlfafssSotfiringenS unlösbar mit benen be§

^eutfd)en 9^ei(i)e§ oerbunben [inb, je mutiger (Sie bagu f)elfen,

bofs bie (Slfaf3;8otl)ringer i{)r 3Sater(anb in 3)eutfd](anb fu^en

unb mieberjinben.''

1)k (Srmartungen, meiere bie ^Regierung an bie @inrid)tung

be§ 8anbe0au§[d)u[fe§ ge!nüpft ^ntte, erfüllten fid) in ^oI)em

9}^a§e. 2)er[elbc f)atte feine Stufgabe öom erftcn Stugenblid an

rid^tig erfafet unh äugleid) im Sanbe (Sinflu^ unb 33ebeutung

gemonnen; feinem 2öir!en mar e§ mit §u banden, ha'^ ein Um=

fd)tt)ung in ber öffeut(id)en SOhinung eintrat, bajs ein immer

größerer Seil ber 33ebülferung ftd) baron gemi3l)nte, gefd)id)tlid)e

3;;atfa(^en aB unabnnberlid) §u nel)men unb atlgemad) mübe

mürbe, bafs feine f)etmifd)en Qntereffen burd) unfrud)tbare§

©rollen preiegegcben mürben.

Der Canbe^auSfdiufs mar gunäc^ft burd) (Srla^ öom 29. Dts

tober 1874 al§ SSerfammlung mit beratenber ©timme
eingeri(^tet morben.

5)er ?iaerl)öd)fte ©rlafe ©r. ^ajeftät be§ taifer§ on hzn

^kic^^fangler lautete:

„Um hcn SÖünfc^en entgegenzukommen, meld)e t)on ißertretem

ber Qntereffen be^ 9^eic^§lanbe§ auf ben ^egirfstagen funbgegeben

morben finb, unb öon ber 5lbfid)t geleitet, bie 3Senüoltung bei

ber ^Vorbereitung ber Canbe^gefe^e burd) bie C£rfal)rung unb

©o^funbe bon SOJännem beraten §u feljen, meld)e burt^ ha^ 3Ser=

trauen il)rer SO^itbürger augge5eid)net finb, ermächtige ^d) ©ie^

^f)rem ^orfc^lage entfpred)enb, in ^i^^unft (Sntmiirfe bon ®e=

fe^en für CSlfafV-Cot^ringcn über foli^e ?Xngelegenl)eiten, mel^e

ber D^teic^^gefei^gebung burc^ bie ^erfaffung nid)t borbel)alten finb,

einfd)lie^lid) beä 8anbe§l)augl)alt^etat§, einem au§ 9}iitgliebern

ber 33e§irf^toge gu bilbenbcn 8anbe0auc^fd)uf5 gur gutad)tlid)en
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^Beratung öorjulegen, e^e fie bzn und) § 3 be^ (^efe^eö öoin

9. Qunt 1871 unb uad) § 8 beg (s5e|et'ie^ bom 25. ^unt 1873

§u[tQnbigen g-attoren ber ©efe^gebung gur SBefd^Iufsfaffung ^u;

gelten. 2lud) wiü ^d) ©ie ermQd)tigen, über ^^ermaltung^mafs;

regeln allgemeiner 33ebeutung, meiere nad) ber befte^enben (5)e|e^;

gebung nid)t ber ^Beratung ober 53ef(^luf3fQ[fuug ber 33e5irf^tage

unterliegen, bie gutQc^tlid)e 2iuf3erung jener 33er[amm(ung §u

berne^men.

'Der 8anbe^QU§[c^ufe mtrb au^ ^Dhtgtieberu ber 53e5irf^tQge

berort gebilbet, bof^ bie Se§irf§tage eiugelaben merben, je gefin

i^rer 9)iitglieber b%u gu mahlen, foiüte brei ©teltöertreter, wdd)z

für ben galt ber 33erl)inberung ber SOiitglieber in ber burd) bie

3Ba^l beftimmten golgeorbnung einberufen merben. Die 2BaE)l

gej'c^ie^t mit einfad)er ©timmcnme^rf)cit in gef)eimer 2(6ftimmung

auf brei Qa^re. (Sie berliert iE)re SBirfung, [obalb ber ©eraä^Ite

aufhört, ^JHtglieb be^ ^ßegirBtage^ §u fein.

3eit unb £)rt ber ©i^ungen gu beftimmen, begatte ^d) 3[lhr

bor. Die ©i^ungen finb nid)t öffentlid). Der Sanbe§nu^|'d)uß

träl^It in ber erften ©itumg für bie Dauer ber jebcämaligen

©effion einen 33orfi^enben, einen ^^ertreter be^felben, fomie bie

erforberlid)en ©d)riftfü^rer. @r be[d)liefet über feine (5)efd)äft§-

orbnung unb tann §ur ^Vorbereitung feiner ^efc^lüffe ^ommiffionen

unb 33erid)terftatter ernennen.

Die gur 33eratung beftimmten ißorlagen ge^en i^m burc^ btn

Oberpräfibenten §u, melc^er beredjtigt ift, ben ''^Henarfit^ungen

unb ben ^lommiffion^beratungen beigumorjuen unb fid) in

benfelben burd) S^ommifforieu üertreten ^u Inffen. Der Ober::

pröfibent unb feine ^Vertreter muffen auf Verlangen jebergeit gel)ürt

merben.

Die ab^ugcbenbcn ®utad)ten cntl^altcn bie 33e[d)lüffe ber

^lenarberjammlung unb bie 53egrünbung berfelben. 2(u^ bie in

ber SSJiinber^eit gebliebenen Slnfic^ten finb barin borjutragen.

©ie merben in beglaubigter 2tu^fertigung bem Dberpräfibenten

burd) ben ^Huji^enben §ugeftellt.

Die SOiitglieber be;^ 8anbe§au^fd)uffe2( erhalten Diäten unb
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^eifefoften. 2)te baburd), foiüie bie buvd} 2(6f)altung ber

(St^ungen entfte^euben fac^Ud)en .Soften [inb auf ben öonbeö;

Eiau^fjatt^etat 511 bringen.

Qd) ermä^ttge @ie, btc gur 5(u§fu§rung btefeö WMm^ (Sc--

laffeg, n)e(d)er burd) bog ©efe^blott für ©Ifo^^öotßrmgen begannt

^u machen ift, erforberlid^en Stnorbnungen gu treffen.

^Berlin, ben 29. Oftober 1874."

(9^993-) S"n"t D. ^tämorcf.

I^urd) Öiefe^ öom 2. ^Jloi 1877 Jriurbe bie ^iifii^^'^iung be§

SQnbeöau§jd)uffe§ für aüe Conbe^gefe^e erforberlid) ertlärt, boä)

blieb bie ©rlnffung Don Sonbe^gefe^en ber 9?eid)§gefetigebung

Vorbehalten. 4^er ^eid)!?tag irar baburd) öon ber eIfaf34ot^ringi;

fc^en (Spegialgefe^gebnng, namentlid) üon ber 5eitrQubenben ^eft=

fteüung be§ 6onug§aItgetQt§ entloftet.

Qn ber 9^eid)§tag§feffion 1876/77 regte ber Slbgeorbnete

^Sc^neegonss an nnb fteüte fobann ben beftimmten Eintrag: ber

«Steüoertreter bes ^^eidjgfonglere für (SlfaiVCotfjringen foüe feinen

^mtgfife in ©trafsburg ^aben.

§ürft ^i^mard replizierte barouf:

„X)er ^err 33orrebner ()Qt boKfominen rec^t, lüenn er an;

nimmt, ba}^, bie ©l)mpoti)ien nid)t nur be§ -Spaufe^, fonbern aud)

ber üerbünbeten ^Regierungen bem bon i§m befürworteten Se-

ftreben ber @Ifoß;8ott)ringer, §u einer felbftonbigen S^Regierung

im eigenen Sanbe §u gelangen, gur Seite ftel)en, unb tüenn id)

ba^ l)o[)e ^^auQ bitte, ben Eintrag an biefer Stelle nid)t anju;

nel)men unb nid)t ben ^ßerfud) §u ma(^en, biefe abfeilt liegenbe

^rage an biefer Stelle unb bei biefer <55elegenl}eit §u erlebigen,

fo gefd)iebt c§> feine^mcgg au^ SXbneigung gegen bie 9Rid)tung,

bie fidi in biefem ^^tntrage auöfpridjt, fonbern nur au-3 bem

^runbe, meil fid] eine 3-^'age üon biefer Sragmeite fo nebenl)er

nic^t erlebigen lojst. dlad) bem, moä ic^ neulich über biefe

<Bad)c gefagt f)abe, bel]alte id] ba§> Streben im Stuge, t)on bem

^anbe lo^^ufommen, n)eld)eö ben ^eid)^fon5ler unb ba^ )})linX'
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fterium für C£-([Q|V'^üt^riHgcii ia einer ^^erfon umfd)lingt. X^nbci

fommt bas> Cnnb ober bcr Okicf)öfan§ler 511 furg, uub ber ganje

9Xu^bru(f be^ ä^fegierung^gebanfenö trirb ein unrtd)tiger, tnbcm

ber fnfti[d)e @d)merpunft nid)t ba liegt, xvo bie ißerontiüortlid);

feit gefiid)t luirb. @y tüirb jn bann olfo, wenn id) in bicfem

53e[trc6en iortfn()re, nnd) bie ^rage gnr (Snt]d)eibnng tomnien:

nid)t üb, [onbcrn in tt)eld)er Söetfe bie minifterieüe ßeitung für

@lfQf^;Cüt()ringen fic^ gcftalten rairb.

!5)ie (5d)it)ierigfeit ift bie, bafe ©eine 3D^QJe[tQt ber 5laifer,

ber bie Uinbe0f)errlid)cn ^ed)te im Flamen ber öerbünbeten die-

gierungen in ©Ifafs^Cot^ringen ausübt, bie ^iefibeng nadj bem

regierten Sanbe nid)t bniiernb ^tngutegen bermag unb bod) ha§

33ebürfniö ijat, Don feinem ^JJiinifter für Cvlfaf^ißotfjringen ober

feinen SDiiniftern, menn mnn fid) berg(eid)en me[}r benft, 5Sortrag

gu er()alten.

2)er .Sperr 53orrebner irrt infofern tntfäc^(id), roam er fagt,

baf3 ein ^Ohnifterium für (£'lfa{3;0ot§ringen gegenwärtig nic^t

üorf)nnben märe unb bnß e§ errid)tet merben mürbe. (B§ ift

Dor()nnben; e§ fragt fid) nur: fann man ee nad] (Strajsburg

Derlcgcn, ober ift esS notmenbig an ^-^erlin unb an bcn 5(ufent=

{)alt 2r. 9}iajeftät be§ ^laifcr!? gebunben? Qd) rnttl biefe

g-rage burdjaue nid)t §um 9lad)teil ber Seftrebungen bz§> ^errn

iBorrebner§ öorentfd)eiben. @§ ^ot ja feine großen (Sd)mierigi

feiten im 5^^erfef)r, menn ber Caube^^err üon bem Dcrantmort;

ltd)en 93iinifter fo getrennt ift, baJ3 bie münblid)en l^orträge §u

bcn 2(u^nal}men gef)ören ; unmi3güd) ift e§ aber in feiner SBeife.

©^ lätst fid) ja bie SSa^I ber ^^erfon fo benfen, bafs btefelbe

fic^ eine;? gang au§naf)m^meifen Vertrauens bei bem Xräger

ber {anbe5f}errlid)cn ^}i*ed)te, ©r. 9Jlajeftät bem Maifer, erfreut

unb bie Slorrefpoubengcn be§^alb feltener ober, menn nic^t

feltener, bod) auSreid)enb finb, um bm münblid)en iL>erfef)r

ooüftänbig unb mirffam 5U erfe^cn. 5(ber id) bitte Sie nur gu

glauben, bajs ade bie ^^Uäne, bie mir Oon t)erfd)iebenen Seiten

gebrad)t morben finb, ©tatt§alterfd)aften §u etablieren, meines @r=

od)tenS bie 'Bad]c nid)t Ibfen, ber Cofung nid)t um ein ^'paar breit
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nä^er bringen al^ f)eute. D6 ber Beamte, bcr bort lebt unb

bort bie ©efd)äfte fiU)rt, bcn Xitel (StQttf)Qlter i}at, ob er fürft=

lid)en ©tanbe^ ift ober ein getrüi)nlid)er 53eamter, ha§> tmm in

b^uQ auf bie gefd)äftlic^e Cuatitnt üie(Ieid)t einen Unterfd)ieb

mad)en, in begug ober auf bie fai^lic^en @c^n)ierigfeiten, bie

gu übertüinben finb, tt)irb ha§> burd)Qu§ feinen mad^en. (^^

bleibt immer bie ^-roge gu löfen, [o lange ni(^t ein eigent[id)er

8anbe§f)err im ©Ifafs refibiert, mag bod) ouc^ mieberum feine

(S(^mierig!eiten ber Söfung unb iperftellung !^at, bie @(^mierig=

feit: mie forrefponbiert ber notmenbig in iöerlin reftbierenbe

8anbe!?I)err mit einem bortigen 93linifter, ober mie ftetit fid) bie

3ufriebenf)eit ober bie 33ermattung be§ 2anhe§, menn ber SO^inifter

in S3erlin mo'^nt? Söäre bort ein StattJ)a(ter im lanbläufigen

Sinne be^ 2Sort§, fo mürbe ©eine ^^^ojeftät ber ^aifer bo4

nid)t auf jeben ©influ^ auf bie 9iegierung öergid^ten fönnen;

e^ mürbe boc^ irgenb eine minifteriefle iBerantmortlid}feit ^er=

gefteüt merben muffen, bereu @i^ immer cntmeber in Strapurg

ober in 53erlin fein mü^te.

!4)ie 2(bmägung ber©d)mierigfeiten unb Uuguträglic^feiten be^

einen ober auberen ©tjftem^ ift für mit^ bur^auS nid)t entfd)ieben-

Söenn bie geeignete ^erfonlii^feit fi(^ finbet, ber @r. SOlajeftät bem

^aifer hci§> SSertrauen fc^enft, fo mürbe ic^ nid)t unbebingt ah

raten, eine Ö)efe^e§borlage einzubringen, meiere es nidjt nur

möglid) mad)t, bzn Slangler baüon gu entbinben, fonbern einen

meiuetl)alben in ©trafsburg mof)nenbeu 9Jiinifter a\§ oberften ©e=

amten für Slfafr-Cotliringen I)erfte(It, bem au^er Sr. SDlajeftöt

bem Äaifer niemanb etmaei §u fagen f)Ot. ©ö mürbe alfo bann

etma eine ^abinettgfefretörforrefponben§ §mifd]en bem 8anbe§:

f)errn unb bem 9)linifter bie 53erbinbung bilben, hk üon 33erliu

nad) ©tranburg reid)t. (^§> ift ba§ ja nic^t unmogli^; mir l)aben

ä^nlid)e 5Vserf)ä(tniffe in Cuycmburg in begug auf .goHanb, in

9lormegen in begug auf (2d)meben, in Ungarn in begug auf

ben 3Serbanb mit ber i3fterreid)ifc^en 93ionard)ie, aber ha boä)

überall unter foId)en llmftänben, bafs bie eigentüd)c Sc^merfraft

ber Regierung in ben parlamentariid)en 5?Drperfd)aften liegt, bie
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biefe Onnber öcrtrcten. @§ ftnb im ©rimbe ni(f)t bte ©tottlialtcr,

fonbern in Cuyemburq, in öiorroegen unb bi^ §ur bunlifti[c^en

Äonipetenj in Ungarn regiert bort bie Cnnbe^^üertretung. 9hin,

i^ gebe jn bie Hoffnung nid)t auf, baf^ trir aud) in ©Ifaß^Cot^;

ringen mit ber ^^it ^^^^ Cnnbesüertretung \:)ab(in fönnen, bie

bem 3)euti'd)en &?eid)e öollftänbig bk 53ürg[d)aft gibt, ba^ i>er=

trauen einflöf^t, bafs [ie imftanbe i[t, aud) pülitifd)e^ @d)tt)er;

gemid)t auf bie (Sntfd) ließungen, bie im Flamen biefe^ 9ieic^^=

(anb^ getroffen merben, au^guüben berechtigt §u fein. 2öir ^aben

bafür ja immer ben ^Barometer ber 3öaI)Ien, bie für bcn Mdd:)^'

tog ftattfinben. ^m ^ugenblicf mürbe id) mic^ no(^ nic^t

entfd^IieBen fönnen, ba^u §u raten, ba'^ ein äI)nHd)e^

<Sd)mergemic^t, mie e§ alfo in Cuyemburg unb ^ov-

megen ber Canbe^oertretung für bie politifd)en @nt=

f^Iief3ungen be^ ©ouberön^ beigelegt mirb, in (Slfafi^

Sotljringen ausgeübt merbe. 2(ber ic^ gebe, mie gefagt,

bie Hoffnung nid)t auf, baf3 bie bortige 53eöölferung

fid) öon bem !3)rucf ber iBergangen^eit, Don bem !Drucf

ber ©egenmart, ber auf t[)r laftet, me[)r unb mebr
emanzipieren mirb, fi^ mit freubigem ©tun aU bem
2)eutfd)en ^Heid) zugehörig füf)Ien mirb."

©5 erfd)eint angebrad)t, an bicfer *2teüe einc^ ^lanei^ gu

gebenden, bem gürft 53i§mar(f
f.

3t- fl)mpatf)ifc^ gegenüberftanb

:

bm beutfd)en Kronprinzen im ^a^re 1878 §um 9Regenten öon

Glfafeißot^ringen gu mad)en. T)ie 9J{ittei(ungen ftammen Don

bem Dörfer ermäf}nten Canbtagäabgeorbneten ©d)nceganä ^er

unb mürben Don |)errn D. "»^ßofdjinger in ber „'4)eutfd)en 9teDue"

Deroffentließt ^^^j.

^err D. ^|^ofd)inger fc^rieb:

„^ürft 33iänmrcf I)atte bamal^ burc^ ben ®el)eimrat D. 2;iebe=

mann (Sd)neegan§ mitteilen laffen, er fei ber S(nfid)t, bafs bie

befte Cöfung ber elfat^Iot^ringifd^en ^-rage barin befte^e, bafs ber

jemeiüge Kronprinz beö X)eutfd)en Oieid)e^ bort bie „©ouDeriinität"

') cfr. „^eutfcfie ateüue", ^^(uguft^eft 1894.
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im 92anien beö Ä'atfcr§ au^'übe; ber Rangier [teile an{)eim, bie

elfQB4ot^ringtfd)e ^^erfaffungöfrage in btefer l^td)tung §ur ©pradje

5u bringen. Stiu 2. Stprit 1878 fam biefe ^roge in einer Se;

fpred)ung bcr unteretfäffifdjen Slbgeorbneten ^Bergmann, 9iortf)

unb (5(^neegan§ mit bem g-ürften 33i§mard nod) ttä^er gur (Bv-

örterung. gürft 33i§marc! erflärte, er ^obe gmar bie 93leinung

be^ Slaiferg über bie [^roge noc^ nid)t eingeholt, ©ine blofee

(Stattf)alter[(^Qft be^ Äxonpringen fönne nid)t beabj'ii^tigt [ein.

„äSenn man (£rb[tQttf)Qlter[d)Q[t ge[Qgt ^ätte/' [üE)rte 3^ür[t

^iSmord qu§, „[o märe ba^ rii^tiger gemefen; benn ber S^ron=

^rin5 [ott Q^r Conbegf)err, Q^r ©ouüerän [ein; er [oÜ bie Sffla^^

regeln tre[[en, bie je^t ber ^Qi[er trifft, nnb gmor [oll er [ie im

ßanbe [elb[t treffen. SOIan ^Qt bogegen geltenb gemod^t, bQ[3

ber £ronprin§ nic^t in (Sl[Qfe;8ot^ringen mof)nen fonn, ha er

aud) Eronpring t)on '^>ren[3en i[t; ober er braudjtc jo quc^ nid)t

immer bort §u moljnen, [onbern §um 33ei[piel einen SO^onot aEe

33ierteI|o^re. 9Jht bem ^ai[erlQnb fommen ©ie nic^t meiter:

mag ©ie brauchen, ha§> i[t bie 9iegierung bes Canbe§ im Canbe

felb[t; luenn ber ^ai[er :^t)r birefter ©onderän tüäre unb aud)

einen ©tattf^alter nad) ©tra[3burg [d)idte, [ü müJ3te er bod)

immer nod) ein StJabinett in 53erlin ^aben, unb bü^ fäme immer

mieber auf ein 3[lhni[terium in 53erlin I)eroug, mö^renb ber

Äronprin§ als birefter ©ouüerän [ic^ in ©trafsburg [e(b[t ba<c

9l)Jini[tcriinn bilben mÜBte. ^§> fönnte ein älterer ^perr [ein,

gum S3ei[piet ^err b. ^Hföüer; er fönnte einen (S([ä[[er an [eine

©teile [teÜen ober einen ©übbeut[d)en. QebenfaU^ i[t bie[c

©out)eränität be^ ^onpringen ber ein[ac^[te 2Seg, ber ©ie bon

53erlin losbringt. 'SSmn ber Äronprin^ Q^r Sanbe§[)err i[t,

bebürfte e^ nur einer kleinen ^tnberung ber organi[d)en (Me[e^e,

nämlid) bie SBorte, „ber Stai[er übt bie ©taat^gemalt au^,"

burd) bie „ber Äronprin§" ^u er[el^en."

3)er ^bgeorbnete ^Bergmann bemerkte al^bann, ber CanbesS;

au^fdju^ l^abe [ic^ mo^renb be^ 5(ufent^altg be§ S^aiferä in

(Slfaf^^Cotbringen ent[d)ieben für bie ^^^erfonaluuion au§ge[prod)en

unb ber ^Ironprinj fid) ebenfaU'? mit biefer .Kombination einöer-
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ftcinbeu crfinrt. @ä frage [ic^, roic nun öür5uqc[)cn fei, mittele

einer T^cputation ober auf bcm ':|>etition0iDege?

hierauf eriuiberte ^ürft 33i^inarct: „Sine X)eputation I)ättc

if)re ©cl)irierigfeiten; ber ^u'faii fönnte ja moüen, ba]^ ber

Statfer uniüo!)( märe imb fic nid)t empfangen tonnte; bie§ mürbe

fofort bie cntgegengcfct3te ©trömung forbern. X)er "j^etitionSmeg

f(^eine angcnieffener; ber le^Uc ^efd)luf3 be§ 8anbe^augfd)uffe§ biete

ben rid)tigen 5Xu§gang§punft §u einer Petition. SDie „^erfonaI=

Union" mürbe ©ie balb gnr ü^ealnnion mit ^^rcuf3en führen,

maö Sie nid)t motten, unb ma§ '•^^reufsen auc^ nid)t milt. @§
mürbe ge^en mie mit Cuyemburg. 3^ie (£lfa^;8ott)ringer merben

öiet e{)er jDeutfd^e merben motten, al^ ^>reufeen. ©ie muffen ein

tieincr (Staat merben; in einem foId)en befinben Sie fid) Beffer

al0 in einem großen mie ^reufsen, mo Sie unter ben 25 SUältionen

untergef)en mürben. X)er Stronpring ift ein §u e^rfurd^t^öotter

@of)n, ([[§ ba|3 er fid) gegen bäterlidje 9tnfid)tcn ^ätte au^fpred)en

tonnen."

3)ag Slronprin§enproieft, fo mirb meiter er§ät)lt, fd)ien oon

biefem ^^^^Pi^^^t on in ben {)i3d)ften 33ertiner Greifen fefteren

g'Ufe §u faffen. @§ mürbe in mcl)rcren 3^itungen berid)tet, ber

c^ronprin§ I)a6e mit ben ."perrcn ü. 9xoggcnbad) unb Stauffenberg

be§ näf)eren barübcr beraten. 90^an moUte miffcn, ha\i biefe

^erren ober einer üon tf)nen al§> 5t)linifter nad) Slfafi^Öot^ringen

berufen icerbe. Stnfang 'JXIlax mürbe bem Stbgeorbneten Sd}neegan§

burd) Stauffenberg mitgeteilt, bafs ha§> „Slronpringenlanb fertig

fei," at^ pUU^Iid) bie am 14. Mai unb 2. ^uni erfolgten ^2ttten=

täte auf ben ^aifcr eine unermartete Söenbung t)erbcifü^rten;

benn am 6. Quni mürbe ber ^ronprinj mit ber 2öal)rnet)mung

ber ®efd)öfte unb Stettbertretung be§ S^aiferä betraut, unb am
13. Quni mürbe ber 9icid)2itag aufgelijft. Später, in einer Unter:

rebung, mel(^e Sd)neegan§ am 23. gebruar 1879 mit bem

(dürften 53i^mar(f [)atte, fagte ber 3teid)§!an§ler: „Sie fijnnen

mid) alßi ^t)ren ^crbünbeten anfef)en. !l)a§ '^^^rojett be§ S{ton=

prin^cntanbeö bat bei bcm 5laifer nunmef]r nod) meniger Slu§=

fic^t, ba ber bcjabrte t)o^e .'perr, jumal nad) bm Stttentaten,
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feinen (Boljn in ber SJö^e §u 6cf)Qlten ttJÜnfc^t. Wlan mu% bal^er

eine anbere Cöfung in§ S(uge fnffen."

^n ber @ef[ion öom ^aljie 1879 brad)ten bie elfäffifc^en

Stutonomtften einen Eintrag ein, hen 9^ei(^§6an§ler §u erfüllen,

barouf :^in5utr)irfen, baf^ ©tfat>8ot£)ringen eine felbftänbige, im

Sanbe 6efinblirf)e üiegierung er{)Q(te.

X)er bereits mel^rfnd) ermn^nte 2(bgeorbnete (Sd)neegQn!3

fd)tofe bie nafiere 33egrünbung be§ 3tntrag^ mit folgenber ^e^

§eic!)nung be^ ©nbgiel^ be^^[eI6en:

1. X)ie ©inje^img einer fclbftanbigen, in (Strofsburg refi;

bierenben, mit ^o[Imad)ten ouSgerüfteten unb im Flamen

<Bx. 9L)laje[tät be§ S^aifert^ hk oberfte Leitung ber ©efc^öfte mit

i)erQnttt)ortIid)en ^Jliniftern füf)renben D^egierung; 2. bie ©in;

berufnng eineg e(fa§4otf)ringifd)en öanbtoge^^ mit ben 9^ed)ten

aller anberen beutfd)en Canbesgbertretungen; 3. bie i^ertretung

@l[QB=8otf)ringen im 33unbe§rat. ^a§ minbefte für bm älebner

fei ber g-ortbeftnnb be§ Canbesouefd^uffeg mit ermeiterten 33efug;

niffen, unb unter ^ermel)rung ber ßaf:)[ feiner 9Jlitglieber, ferner

eine fonfuttatibe ^ßertretung im Sßunbe^rot; bon ber Verlegung

ber 9^egicrung noc^ ©trofsbnrg fei unter feinen Umftänben ab-

^ugef)en. X^ie 9iei(^§Innbe foUten nid)t eine (Sd)eibemanb 5n)if(^en

S)eutfd)lQnb unb g-rnnfreid) fein, fonbern eine 53rüde, auf nield)er

fid) bie beiben S3öl!er unb .Kulturen bie -g)Qnb gur ^erfii^nung

unb 5um gemeinfomen ^ü>ir£en reidjten.

9lad)bem nod) ein Slbgeorbneter ber elfäffifd)en '^^roteftpartei

fid) für ben Stntrog, jebod) mit bem i^orbef)Qlte auögcfprod)en,

bo§ nur eine oug oügemeinen bireften 2öal)len f)erborgegangene,

mit allen fonftitutionetlen 53efugniffen ou^geftattete, gefe^gebcnbe

SBerfannntung eine gebeif)(id)e (Sntmidlung be§ öanbeö beförbern

!önne, — fprad] ber 9ieid)^fan5ler:^'^^)

„^d} tann nid)t leugnen, bafs bie gange ©ntraidlung beö

erften ^errn 9?ebnerö übermiegcnb mofjituenb auf mic^ gemirft

l^at unb e§ nod) mel)r getan liaben luürbc, menn er e§ bätte

8) «Rebe Dom 21. mäxi 1879.
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initcrlnffen tonnen, am ^d)hi[]e feiner ^ebe einen geioiffen Slppell

nnd) %^ax\^ I)in gu rid)ten, ber ^ier fein @cf)o finben fonn, raenn

er e«§ ^citte nnterinffen fonnen, in biefcni Steit [einer 9iebe feine

^^eintnt (\k-< ein fünftig neutrales Canb bnrgufteUen, nnf bem bie

fran5Üfifd)cn Stjnipatljien gleid)bered)tigt mit hcn beutfdjen fein

mürben. 2)iefe geteilte Giebe tijnnen mx nid)t Qnnel)men.

3!)er »^err 3Sorrebner §Qt an bie niet)rfac^en Sinterungen er=

innert, mit bcncn id) im ^Qf)re 1871 ben autonomen (auf ftaat=

(id)e ©clbftiinbigfcit äicicnben) äÖünfd)en, bie fid) jet^t funbgeben,

entgegengefommen bin, in ber .^offnung bomatä, bafs fie fid)

früt)er fd)on §um Stu^brucf bringen mürben, in biefer 33erfnmm=

lung. Qd] fann fagen, fic fonunen fpät, aber fic fonnnen, unb

mir perfonüd) finb fie miütommcn. ^d] bin ja nid)t bered)tigt,

in meiner ©igenfc^aft als dldd)§>t(\n^kv f}ier §u fpred)en, id)

fprcd)c in ber eine§ 9Jiinifterg öon (SlfaB-ßottjringen, aber id)

fpred)e bod) im prinjipieUen (£intierftänbni^5 mit Sr. 9Jlajeftät

bem §taifer, fomeit eö (£lfaf3;8otI)ringen anbelangt. Qd) mürbe

mid) nid)t fpegiell in ber (Bcid)c äufsern tonnen, mcnn id) mid)

bat)on nid)t oergemiffert ^ätte. "Diefeg ^inDerftiinbniä @r. 9)la=

jcftät, in biefem g-aüe meines territorialen Canbe^^errn, genügt

aber nid)t, um bem, mas id] fpäterf)in über bie 3ufunft, über

bie minimalen 33ebingungen, bie ber erfte D^ebner formuliert ^at,

fagen merbe, boüe autf)cntifd)e Slraft gu gemä^ren. ^Dagu ift er=

forberUc^, eine gemeinfame S^iitigfcit ber gefetigebenben gaftoren,

unb §mar öor aücm ber öerbünbetcn JHegierungen im 53unbe6=

rate. Qd) fann nur ba^ bier fagen, ma§ ic^ bei ©r. ^Jkfeftöt

bem Äaifer, mie id) glaube, mit (Srfolg unb bei btn öerbünbcten

^Regierungen mit i^offnung befürmorten mill; id] glaube, bajs

ber erfte ^err ä^iebner barin ein meite^ ©ntgegenfommen

finben mirb.

SSenn ic^ nid)t mel)r gang ouf bem '^^unfte, id) tonnte fagen,

meiner erften ^ugenbliebe §u ben ^Jieid)ölanben fte^e, nid)t met)r

gan5 auf bem für mein banmligeö 5llter fd)on faum anmenbs

baren Sluebrud einer bcgeifterten ^offnnng, bie ic^ baran fnüpfte,

in ber glürflid)en ömpfinbung, biefe alten S^ieic^Slanbe mieber=
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gewonnen gu felien, fo ift ba§> boc^ tro^l erf(tirltd) nad) ben

3eiten, bte trir in§rt)ifcl]en erlebt ^aben. Qd) fnun f)ter auf alle

Gtemente, bte §u meiner (Sntnnittgung mitgetrirft l)abeu, ntd)t

eingel^en, id) raifl nur ha§> eine nennen. S)er erfte 9Jlef)ltau, ber

auf meine Hoffnungen fiel, ha§< waren bie erften 2öal)Ien in

@lfa§;Cotl)ringen, bie Erinnerungen an ben ^^rotcft, hcn wix

bier im Sf^amen, angeblirf) im 9^amen ber gangen $3et)ölferung,

a\i§> bem 90^unbe beg |)erm 2:eutfd], unb unter ßwft^^tmung

feiner fömtlirf)en banuiligen .Kollegen, l)üren mufften. (B§> mar

ha§> biefelbe 2;;onart, mic mir fie nod) I)eute au§ bem 9Jhmbe

ber geiftlid)en Vertreter biefes ßanbe^ gu f)üren bekommen, unb

bie bod) unter t^ren SSö^lern gnljlreid) öertreten fein muf). 2Bir

fönnen annel)men, ha^y bicfe geiftlid)en .*oerrcn un§ bie etimnumg,

meld)e fie §u öertreten l)abcn, bod) geläutert burd) d)riftlid)e

^Mlbe, bte bem (^eiftlid]en eigen ift, l}ier öorgetragen baben.

äöir muffen alfo befiird)tcn, batj bie 2.'i?äl)ler ben laicnbaften

3orn, ber bem ©eiftlidien notmcnbig fe^tt, ben '^^rieftern ber

i8erföl)nung unb bey ^aiebett^, in biefem .*paufe fd)ärfer §um

2lu§bruc! bringen tüürben, al^ bie ®eiftlid)en, bie prieflerlid)en

SSertreter, e'3 i^re^ Slleibeg tntb ber Söitrbe i^rer d)riftlid)en

9}hffion angemeffen finben. ÜSenn id) mir biefe 'Stimmintg Der=

gegenmärtige, fü merben mir bod) immer alles, wa§> mir biefem

ßanbe an Slutonomie fongebiercn, aüe§, toa§> id) im ^ci^ve: 1871

nad) %u§>\vd§> meiner bainaligen öffent(id)en 9^ebe bereit mar,

§u fongebieren, intnter unter bem ®efid)t§pun£*t betrad)ten muffen,,

ob eg mit ber eid)erl)eit ber ^^'eid)0lanbe, ob e^ mit ber ^ic^er;

^dt be§ ?Rcid)Q§> aud) in meniger frieblid)en 3^^ten, mie fie im

Slugenblicfe t)orl)anben unb in ben näc^ften ^a^ren gu l)offen

finb, üerträglid) fein mirb.

^dj bin gang bereit, bei ben t)erbünbeten ^Regierungen gu

befürmorten, baji mir ben 9?eid)ölanben ha^^ [)'öd)\tz Ma\i öon

(Selbftönbigfeit gemä[)rett, ma§ mit ber militärifd)en ©ic^er^eit

be§ 3Reid}e^ auf biefer (geite nerträgtic^ ift. 3^aß ift ein orofet=

t)afte§ SBort, may in fid) felbft feine ©renken öeränbern

fann, mas aber bod) ba§< '^.^ringip au^brücft, nad) öcm mir
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aüciu [jnubeln füiincn unb finnbeln muffen — iinfere Urteile

über baö d)la]] beffcu, rva^ mir geben luoüen, tünnen [a fet)r

t)cr[d)ieben fein.

^ä) I)Qbe baumle unter bcm (äinbrucf ber 9(bfü^Iimg, bie

id) burc^ bo^ Stuftreten besS t)or{)in be5eid)netcn ^^roteftobgeorb;

neten erfuhr, mid) metter bon ben ©efdjciften be§ ®lfQt3 5uritcf=

-ge§ogen unb bin bei mir felbft bebenüic^ getüorben, ob e^ ridjtig

mar, bafs id^ nl^ 9?eid)gfanäler gu ben onberen 9(ufgnben, bie ic^

I)Qtte, 5u ben allgemeinen aud) bie eine§ alleinigen unb regieren^

ben SlRinifterä eineö ßanbe^ bon anbertC)aIb 'JJhlüonen (Sin;

mof)nern übernahm, unb §mar eineg 2aubz^, ba§', mie ber erfte

IRcbner rid^tig bemerfte, baburd) bie 53erma(tung erfd)mert, baf?

>e^ fo meit bon bem @i^e be§ ©ouberän^ unb bc§> 9^eid)§fan5lcr§

abliegt. SBir i)abm un^ suerft gel)ü(fen burd) S(bbürbung einei"

Xeileö ber minifteriellen S3cfugniffe auf ben Oberpräfibenten,

aber ber ^^langel ift allerbing^ ber, bafs bie Leitung unb bie

i^auptlcitung ber bortigen '^^oliti! einem Beamten anl)eimfäftt,

ber nid)t felbftänbig ber berantmortlid)e ^^ertreter feiner .^anb;

lungen ift, auf bem bie minifterieüe SSerantmortlid)!eit ni<i)t ru^t,

•fonbern ber 9'?eid)§fan5ler trägt fie für if)n, unb bie (Sd)mierig=

'feiten, bie ein fold)c^ bualiftifd)e^ (gmicfpältigeS) 55ert)ältni^

bietet, ^at ja ber erfte .^err 9?ebner braftifd)er bielleid)t, al^ für

ben Qwed ber 5tnnä^erung nötig mar, gefd)ilbert. '^aö:) bem ent=

niutigenben G^efül)^, mit bem id) biefer gangen SXufgabe, für

mic^ alg 9fteid)Sfanaler boc^ notmenbigen 9lebenaufgabe, gegenübers

ftonb, l^obe tc^ mid) gefreut, auf bcm SBege bz§> (Stellbertretung^;

gefe|c§ bie 33erantmortlid)feit bon mir abbürben 5U fönnen.

Slber e§ bleibt ja rid)tig, baf^ bie 200 ©tunbeu, bie 5mifd)en ber

I)iefigen 3_>ermaltung unb (£Ifaf3;Cotl)ringen liegen, bie 2^eilung,

bie §mifd)en ber SOHniftcrialbefugniS unb ber Oberpräfibialbefugs

ni§ fo gemacht ift, bafs bie ipauptaccente ber ®efd)äfte bod) fd)on

je^t me^r in (Straf5burg liegen, al§ f)ier in Berlin, — fo ge=

mad)t ift, bafs nad) ben mir auö ben 'ütten gemorbenen S)yiiu

teilungen faum einige 100 9^ummern au§ ber ganzen ißer;

.maltung jäl)rlid) überhaupt I)ier gur (£ntfd)eibung gelangen.
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ha^ btefe Stellung feine rit^tige ift, imb bQf3 berjenige, ber

bie 33erantrt)ortI{d)!eit trogt, and) ben ©efc^nften nä^er fte^en

foüte.

Qc^ fomme 311 bem, \va§> ber .g)eiT 3Sorrebner bie ^JZininml;

bebingimg, bie minbefte g^orberung nannte, nnb ic^ IjoBe f(^on

ertt)Q[)nt, bofs id) mit bem mid) qI^ elfäffifdjer SDIinifter in ber

^anptfadie unb pringipieU einöerftanben §u erklären bered)tigt

bin unb e§ oud) tue. Qd) i^obe hzn öerbünbcten ^Regierungen

bie g'rogen, bie fid) boron fnüpfen, borgetegt. T)k Q^it ift ober

gu furj, feitbem bieg gef^el}en ift, al§> ba^ fdjon eine ißerftänbi=

gung borüber erfolgt fein fönnte. ^c^ Tjotte mir üorgenommen,

überhaupt biefen ^^ragen nid)t e^er nä^er §u treten, oB biy fie

au§ bem Canbe felbft angeregt mürben. 3)ag ift |e^t gefd)el)en,

unb ic^ I)abe feitbem erft ben berbünbeten ^Regierungen meine

S(nfi(^t mit Genehmigung @r. SO^ajeftöt be§> Slaifer^ mitgeteilt.

!5)ie 53efc^lüffe finb gu ermarten, unb i^ merbe bafür tätig

fein, baJ3 fie im @inne be§ ^Iane§ au^faüen, b^n id) im ©felett

barlege.

(£g ift §unüd)ft ber S'^'age nöf)er getreten, ob e^ rtd)tig ge=

mefen ift unb ob e^ nü^lid) ift, babei gu ber^arren, ba'i^ ©Ifafs unb

Sot^ringen ein ßanb imb eine gemeinfame ißermaltung bilbe. ^d)

fe^e biefe ^a'age als eine offene an. — (S§> ift mögüd), bafj @I[a|3 an

fic^ unb gefonbert fid) fd)neller unb fefter fonfoltbieren tonnte,

a[§> menn e§ mit bem frembartigen ©lemente Cott)ringen ge;

kuppelt bleibt, unb eg ift ja bie 5[IBglid)feit nic^t au§ge|d)Ioffen,

für jeben biefer beiben Sanbe^teiie eine gefonberte 9Regierung

einäurid)ten. ^d) mujs inbeffen gefte{)en, b(i\i id) gu biefer ^rage,

bie [orgfültige politiid)e unb militärifd)e ©rmägungen erforbert, eine

©teltung nid)t §u nehmen beabfid)tige in biefem Slugenblide, unb

namentlid) nid)t, bebor id) meifs, mie bie berbünbeten 9fRegierungen

fid) barüber auöfprcd)en.

9(nbers liegt e^ mit b^n anbermeiten 2öünfd)en, mie ber

5SerIegung ber äiegierung in ber .^auptfad)c nad) ©trapurg,

ber Qnitiatibe be§ Canbtage^, ber 33erftärfung beefclben unb

ber fonfultatiben, beratenben ©teüung im ^^unbeörate.

SiSmardg (Staatgred)t. 31



2]i?n§ 5unäd)ft eine 5>ertcj.]ung bcr 9icgicnuig bon ^Berlin

nnc^ (Strnfsbuvg betrifft, bcr Oiccjicrung, bic fjcutjutage in ber

ücrinugc bc-^ ©tcUdcrtretimg§gefc^ey felbftäubigcn beronttüort;

lid)en ^^ibtetlung be^ d{dd)Uan^kmmt§> bie bem 9^amen nod)

©Ifofe : Cot^ringeu für)rt, beftcl)t, fo i[t bic tatfnd](id) Ieid]t

möglid). S)iefe oollfttinbig getrennte, in i^rer ^erantmortlid);

feit unabhängige 33e^örbe fann cinfad) nod) ©trafsburg berfe^t

tücrben.

3d) bebormorte, hafy unter bem, \va§> id) anfüt)ren n^erbe,

nad) ber Sage bcr ©efeftgcbung für bie 9?eid)§lanbe faum eine

einzige 5[)kf3regel fein tüirb, bie of)ne einen 'ätt bcr 9ieid)0gefe^=

gebung boll^ogen «erben fönnte.

Sllfü bie iBcrtcgung ber 9Xbteihmg für @lfQJ3;8ot§ringen lüäre

gefe^lid) Icid)t ju nind)en. ^d) glaube aber au§ ©rünben, bie

loir in ber weiteren 33ert)anblung ber ©efet^gebung prüfen werben,

nic^t, bais eä tunlid) ift, bie fo§ufagen !ar)Ie Stbtcilung bal^in ju

f(^t(fen. ^c^ glaube, mir muffen i§r eine ©pil^e bon gröfserem

©emic^t geben, mir muffen einen @tattl) alter bort einrid)ten,

roorunter 16) nid)t eine felbftänbige fürftlid)e ©j-ifteng, fonbern

einfach, mo§ ba§ äöort befagt: einen ©tattl)alter berftetje, auf

hm aber ein S^eil auc^ ber 9^ed)te, bie nad) fran5Dfifd)em ©efet^

bem Öanbesljerrn äuftel}en, übertragen merbcn !onn.

^c^ tjalte eg auc^ für bringenb notmenbig, bofs bie SanbeSteile,

mag man ha^' ©Ifofs aüein ober ©Ifaf^ unb OotI)ringen meinen,

einen beftimmten, feften fogialen unb poUtifdjcn 9}UtteIpunft

Iiaben unb eine 53e:^örbe mit metjr 9Jiad)tboItfümmenI)cit al^ ber

Oberpräfibent im Qanbt fei unb im bireften 33er!et)r bon SSHann

§u SSilann mit ben (Sinmoljuern ftel)en unb reben — mit an=

beren SÖorten: ic^ ftimme für bie ^erfteftung einer ©tatt^alterei

mit einem berantmortüdjen Stiliniftcrium, bo§ brei bi§ bier ^h^

teilungcn I)aben tann, oI)ne ha\i e^ gerabe brci bi§ bier 53eamte

mit 9J?inifterrang ju l)aWn braud)t, fonbern ä[)nlid) mie ein

©rofs^cr^ogtum mit analoger ©röfse mit 'OJiinifteria(;I)ircftoren,

bie bort tt)of)nen.

!l)te fc^mierige Stufgabe ift bie 33erbinbung biefer Organifation
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mit bem 8Qnbe^I}errn, ber feine 9^e[iben5 boFiin nid]t Derlegen

fann, tüenigften^ nur [el^r öorübergcfienb. X^n mirb e§ alfo un=

abmeielid] fein, bafs bei bem 8QnbeöI)en:n fid) minbeften^ ein

^oMnettörot bcfinbet, ber ben SSortrag §Qt unb bie Unterfc^riften

herbeiführt, fomeit fniferlii^e Unterfc^riften erforberlic^ finb. X)ie

g^rage ift nun: foU bicfer Slabinett^rat in irgenb eine 53e5iel)ung

§u bem aicid)0fnn§ler treten ober nid)t? ^^d) tam\ bnrin eine

SDIeinung nid)t deftimmt äufsern, fonbern nur fagen, bofs ber

Söunfd) ©r. SOcajeftot be§ Slaifere fein iDÜrbe, ben 9f?eid)§fnnä{er

nic^t abfolut nn^gefdjlüffen gu fe^en, fonbern fid] bie 9^^öglid)feit

gu magren über bie 3^^scf"^ö|3igfeit 2{ner^öd)fter i>o(Iäief)ungen

mit bem 9^eid)gfanä(er in 33erbinbung gu treten. Qnbeffen, e§

fann bie^ ja auc^ eine rein perfönlic^e 33eäie^ung fein, unb id)

[)ahz meinerfeitö nid)t§ bamiber, fomeit 2c. 9Jlajeftät ber Slaifer

eg befet)ten mürbe, an^!-< ber Stellung eine§ 9Reid)c^fnn5(er§ in bie

eineg tabinettsrat^ ober eines Slbjutanten äurüd§utreten.

X)ie gmeite g-rage ift bie, bie ber erfte ^err Unebner gefteEt

I)at, bie ber ^nitiatibe bc§> 8nubee>au5fd]uffe'3, eine f^rage, bie

id) unbebenüid) gu bejafjen bereit bin, ebenfo mie bie ber 5?er=

ftörfung be^ 5[u6fd)uffe^. @§ ift nur bie g^rage, mie biefe ^^er;

ftftrfung gu geminnen fein mirb, ob burd) 3i^f«n^"is»ä^c^^i"9 ^^''^

§mei ober brci 53e5irf0t)ertretungen ober ob burd) eine ®rgän5ung

au§> einem anbcren 2Sa(]Imobu!?, fei e§ am ben ^rei^tagen ober

mie fonft. Slber im '^^ringip, um beffen Sflarlegung e§ \\ä) {)eute

boc^ nur £)anbelt, :^abe id) fein 53eben!en an biefen beiben '^^^unften.

(Sine ber fd)mierigften ^-ragen ift bie Stellung beö 9Teid)0lanbe^

gum 33unbeörat. ^ch^ 53ered)tigung für ba^ 9icid)0lanb, 93iit=

glieber be^ Sunbe^rat^ §u ernennen, menn fie ebenfo nuy=

geübt merben foli mie für hk übrigen 53eftanbteile be§ yfteid)§=

gebiete, mürbe in letUcr Qtiftanj nid)t6 meiter fein, ci\§> eine

i8ermef)rung ber prcuf3ifd)en Stimmen üon 17 ouf 19 ober 20.

©ine 33erf(^iebung ber je^igen Stimmöerl)ältniffe im Sunbe^rat

märe eine mefentlid)e 33erfaffungöänberung, unb id) mag für bereu

Qnitiatiüe bie i^crniUmortuug nid)t auf mid) ncbmcn, id) glaube,

fie mürbe aud) menig ^3luöfid)t auf Grfolg Ijabcn.

31*
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(vttra§ nnbcrc^^ ift aber bte (^-ragc ber 9J^üg(id)feit, bie

^ntercffen beg Oaiibc^ im ©c^o^e bcö 33unbcyrat§ geltcnb ju

inad)en, mit nnberen SBorten e§ be[d)nftigt mirf) bie [^roge ]ef)r

tebl^nft, ob uub unter meld)cn g^ormen c^ mögüd) fein mirb, bem

^eid)^(anbe, olfo bcr Canbe^ücrtretnng hn^^ 9?ec^t gu geben, baß

fie ^ier eine fonjultatiüe (mitbcratenbe) 5.^ertretung im 5Bunbe§=

rate aueübt. 'I)of3 c§ in bcr 9Jlügüd)Üeit liegt, bte Söünfc^e be§

Öanbc0 aud) bei ber ^^nirbcratung ber Ök[ct5c im ©tabium be§

^unbe^rat^ mit ber Slutoritiit ber üffentlid)en 9Jkinung, ober ber

(Stimmung ber ßanbe^bertretung im 53unbei§rate geltcnb ju

mad)en; — fo Vüeit id) über^upt in ber Cagc bin, mid) über bie

g-ragc, bie un^ be[d)äftigt, gu äufscrn, — erfläre id), ha]^ id) auc^

biefem 2tn[prud)e §uftimmen mürbe, id) gebe aud) bie -öoffnung

nt^t auf, obf(^on ba^ eine gro^e berfaffungömä^ige 9^euerung

ift, bafj er aud) im 33unbe§rat bei bcn üerbünbeten SRegierungen

S[nf(ang finben mürbe, benn im ©runbe liegt barin eine Teilung

ber "^^lad^t, bie bi§f)er ber ^aifer lanbeö()errlid) allein ausübte

mit bem ^3unbe^rat. ©^ liegt barin bie ßwlaffung eineä @in=

fluffeö ber übrigen berbünbeten ©taaten ciuä) in ben borberaten:

ben (Stabien bcr 33ermaltung unb ©efe^gcbung, e§ liegt barin

bie .perfteHung einer, menn man milt, 5öefd)merbeinftan3 gegen

bie CanbeSregierung, benn bie SSertreter be^ elfäffer Canbe^:

augfd)uffe§ mürben in bem ^-aUe fein, jebergeit eine Slnregung

jeber ^rage im 53unbegrat menigften^ l^erbeigufüliren.

SBenn e§ gelingt, biefeS "^l-^rogramm, mic id) g§ ^ier fe[)r

unäufammenl}öngenb augenblidüd) entmorfen IjCihc, — menn e§

gelingt, bie 3uftinnnung ber ^Regierungen unb biefe^ l)o!^en ^aufe§

5u gcminnen, fo glaube id), bafs barin ein er^cblid)e§ Entgegen;

fommen liegen mirb. ^d) mürbe biefe Stonjeffion meinerfcit^

ofine 53eforgni^ für bie ©id)erl)eit be§ ^ieid)^ mad)en, meil bie

militärifd)en ^er^ältniffe in ber ,S^onb beö D^eid)^ unb be§

oberften Slrieg§^errn bleiben unb and) bie übrigen ftaatlid)en ^e-

fugniffe, unb meil id), tuenn bie (Bad]c fid) nid)t bcmiil)rt, bie

^on5effion nid)t al§ eine unmiberruflid)e betrad)te; auf bcmfclben

2öege ber ©efe^gebung, auf bem fie gefd)affen mirb, tann fie,
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trenn fie [id^ nt(^t beirä^ren [oßte, lieber Qufgef)o6en, irenn [ie

fid) betüöl^rt, öerbodftönbtgt unb ern^eitert luerben, unb id) f)offe,

bofe bog le^tere in bem SOla^e ber gati fein n^irb, in lueldjem

fi(^ im @1[q^ ber gefunbe ©inn ber 53ebölferung bon unten

l^erauf burc^arbeitet unb fi(^ ber .gjerrf^aft 6emäd)tigt im ®egen;

[q^ gu einer grofsen Slnga!)! bon ^orifern möchte id) [agen, bie

im ©Ifa^ geblieben [inb — nii^t g^rongofen, benn gmifc^en g^ron;

§ofen unb ^nrifern unterfc^eibe \ä) erfol^rung^gemöfe fe^r fd^orf

— ber (Elemente, bie bort in ben gebilbeten ^^loffen gu .^aufe

finb, ober boc^ in biefen allein if)ren 2(u§gang§punft unb if)ren

^olt ^oben. S(Ee meine 9?Q(^rtd)ten ftimmen borin überein, ha^

in ber 90^Q[[enbeböI!erung, namentUd) aber in ber Iänblid)en, bie

für un§ 33ertrauen ermedenbe ©eftaltung ber Dinge mefentlid)

im Söac^fen unb im 3"^^^^"^^^^ begriffen ift, aud) namentlich

burd) bie bcginnenbe unb merbenbe SSirfung, meld)e bie aöge;

meine 2Bel^rpfIid)t ausübt auf biejenigen, meld)e il)ren SO^ilitär;

bienft burc^gemad)t ^aben unb in i^re ^eimat §urüdfe!^ren, imb

xä) bin überzeugt, ba^ unfer guter SöiHe, ber ja unberminbert

ift, menn aud) bei mir menigften^ ber '^ut unb bie .^offnung

auf bie ßu^i^nft nid)t berfelbe ift, mie 1871 — ha^ unfer un=

berminberter guter Söille mit ber Qzit bie ©pröbigfeit ber Greife

bie un§ bi§f)er mibcrftreben, überminben mirb, menn mir fie

ru^ig bei if)rer ?Irbeit laffen. Qd^ müdjte, ha^^^ mir eä über un§

gemönnen, fie nic^t ju fef)r gu ftören, meber bur(^ ©inmirfung

unferer gefe^gebenben 5lörperfd)aften, no(^ bur(^ ©inmirfung um
ferer Sureaufratie. ^d) ^abc nod) ^eute S3ertrauen gu bem
beutfd)en £eim, ber ungerftört, menn au(^ übermud)ert

bon bem glän^enben 3^irni§ ber fran§öfifd)en Ijunbcxt-

iö{)rigen 2tngel)ürig!eit, bod) ungerftört bor^anben ift,

unb ic^ glaube, bajs bie früher fran^öfifd) gezogene,

bon unB frifc^ geftu^te beutfc^e (Sid)e, fräftig mieber

Qugfi^Iagen mirb, menn mir diu^t unb ®ebulb ^aben

unb menn e§ un§ gelingt, bie f^-e^ler unfere§ eigenen

(5f)arafter§ — om 3"^^^^^^9^^^^"/ iTiüd)te [6] fagen,

äurüdgu^alten unb ju mafjigen unb un§> ber ru()igen
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53eoIind]tun(] bc§ 3i>ad)§tum§ mel^r f)in§ugeBen qI§

bcm 93cbürfni^, an ber ^^flan^e gu niübclu unb 511

fd)Ttetben."

^er Eintrag ©d)neegQn^ irurbe baroiif^iu natjeju ciu =

[tinnnig nngciuiiuincn.

Qn Äunfcquciiä biefe^ Stntroge^ trat am 1. Cttober 1879

bte (StQtt^Q(tcr[d)aft tn§ Seben. *^^) ^er erfte ©tattljalter war

ber gelbinQr[d)nn grci^err bon SDInnteuffel. !^em ©tattiialter

trurbcn bic unter bein 9cainen be§ 3^iftnturparngrQp[)en bekannten,

bein 53elagerung^5u[tanb entfpred^euben iuiümQd)ten, bie burc^

§ 10 be§ ©efe^e^ bom 30. !4)e§eTn6er 1871 guerft bem Dber=

prnfibenten guftanben, übertragen: X)er Eintrag aii'i 3(uft)ebung

btefeg '^^aragrap[)cn lourbe lüieber^olt im 9ficid)ötagc gefteüt, ^u-

erft int ^^a()re 1874, fpciter in ber Ccgi^Iaturperiobe 1881—84,

wo er un er leb igt blieb; fobann nncber in ber erften (Seffion ber

Cegielaturperiobe 1884—89. Qn ber ©effion 1895/96 feljrte ber

2(ntrag luiebcr unb mürbe bom banialigen S^eidjSfangler, gnirften

^o^enlo^e, entgegcnfonimenb aufgenomnien. Qnt (}ebruar 1900

mar e§ ha^ bierte Tlai, bajs bie ßlfaffer bie|erl)alb borfteüig

mürben. Stbermale mürben [ic abgcmiefen, „bo bie Diegierung

bie[en ^^aragrnpljcn al§> eine %xt SÖarnung^tafel gegenüber

ber fran5ö[ifd}cn (5)e[innung, [omeit bie[e nod) bor^onben [ei,

braud)e.

"

X>od) mir f)ahm borgegriffen.

3unöd)ft mürbe burd) eine elfaf3=Iot[)ringi[d)e 9JiiniftcriaI;

berorbnnng '
'") ein ^^af^^mang in ©IjafjiCüt^ringen eingeführt.

X)iefe 9JiaJ3nai)nie mar burd) bie Stufreigungen ^erborgcrufen,

meld)e g^ran^ofen bei i§rem ()äufigen unb längeren Stufent;

t)olt in ben ^Jieid)^3lanben fid) erlaubt fjatten.

9^ad) ber SSerorbnung Ratten bom 31. 9Jiai be^ Qo^re^ 1881

ai^ aüe über bie frongöfifdje ©renje gureifenben Slu^lönber,

of)ne nnterfd)ieb, ob [ic auf ber !r)urd)rei[e begriffen lüaren

""») ©efe^ Dom 3. 5uli 1879.

'^"i aÄint[terta^58erürbnuug üom 22. mai 1881.
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ober iin Qaubt §(ufent§Qlt nel)nten töofiten, fid) im 53e[{^e eine§

'^^Q[fe§ §u beftnben, iDelcf)cr mit bem ^i\a ber beutfd)en 53ot=

fd)aft in *i)3nri6 t)er[el)en mar. I'ie offijiöfe „9]orbb. Sttlg. 3*^9-"

erüärte in hc^nq auf bie ©rüube bie[er ^Jlafsregcln, bie 9^eid)§;

regierimg glouBc bem f^^rieben einen X)ieuft gu ermeifen, menn

fie g^ranfreid] in bem 33eftre6en entgegcnfomme, ben ©rengüer^

h^v gennn gu fontrollieren nnb ber Cebl)nitigfeit bcöfetbcn bie;

jenigen <Sd)rQnfen gu [ei^en, burc^ me(d)e po(itifd)e griftionen

nQ(f) ?Dlöglid)feit au§ge[d)Io|'fen mürben. !5)ie[c^ fei eine^ ber

international bered)tigten 93tittet, meldte X^eutfd)Ianb anmenbe,

um ben f)iftorifd)cn ^^rogcfs ber 'J^egermanifierung biefer beut;

fc^en Df^eidjölanbe unb if)rer Öo^Iöfung au^3 ber iBer6inbung mit

§ranfrei(^ 5u beförbern. Sluf bie klagen ber fran5Öfifd)en

^reffe antmortete obengenannte 32^t^i^^9- vX)er gange 3^^^^

beö '^^afsjmangeS ift eben, bie gefenf(^aftlid)en nnb fommergietlen

iBerbinbungen 5mifd)en g-ranfreid) unb (Stfafs^Cotfjringen bofi;

ftänbig abgubret^en, nad)bem in ungmeifel^after SSeife feftgeftettt

morben ift, mie biefe 53e5ief)ungen Don ben granjofen ööifer?

red)t0mibriger äSeife mifsbraudjt mürben. T)ie g-ran§ofen muffen

fic^ fd)on gefallen laffeu, mit bemfelben ^JJatse gemeffen §u

merben, mit bem fie meffen."

^er .*ftaiferlid}e ©tattbalter berührte in ber Xifd)rebe,

meiere er am 10. ^uli beefelben ^al)re§ in 9Jlü^l()aufen l)ielt,

bie g^rage mit folgenben SSorten: „SSenn eine Ü^ation ein ßanb

erobert, ober miebergeminnt, fo mitl fie z§> aud) bel)alten. ©ie

ergreift baf)er aud) alle Ü^lafjregeln, um i^ren 93efit3 gu fid)em.

!Die SDiafsregeln finb um fo fd)ärfer, je lebl)after fid) ha^ 53e;

ftreben beö d'ladjbaxn geltenb mad)t, mieber in ben 33efiij beg

Derlorenen Sanbe§ 5U gelangen. ©0 finb mir fd)rittmeife §um

^afsgmang gefommcn. Tcrfelbe mirb aufboren, menn mir feiner

nid)t mel)r bebürfen, um unferen 33efit^ ^u fid)crn."

X)er ^a^gmang beftanb bi§ gum «September 1891, uio i^n

ein (Srlafs unfere^ jet5t regierenben ,^aifer§ — gur großen

^reube ber 91eid)s(änbler — aufbob. CDiefc ^'i'^itbe fanb bei

ber ^egrü^ung beö faiferlidjen Statthalter^, gürften -^ül}enlo^e.
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qI^ bcr]e(6c Don feiner ©ommerreife nad) ©trofsburg gurücffefjrte,

leb^oftcu l^tuöbnuf^'^).

'!)JJit ber 2luff)ebung be^ ^Diftaturparagrap^eu, beffeu Dor-

^m bereite etnget)enb @rrt)Q{)nung getan lourbe, f)atte e^ nod)

löngcrc 3Beite. (Snbltd) nbcr griff nud) I)icr bic ,'pulb be§

Äaifcrö ein, unb geiuäfjrte gelegentüd) ber 9(ntDefen[)eit @r,

9J^QJeftät in ben ^eid)£-lanbcn 1902 bie 2luff)ebung bc§> ®iftQtur=

paragrQpfjen.

@(fnf^;8ot^ringen ober mirb für immer mit bem S^amen

33i§mard öerfnüpft fein.

') 2(m 10. Dftober 1891.

?Drud »on @. Söetnftein in Serliit.




