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$ o v to o r t.

Sßiffenf<$aftlicf)e Arbeiten int ©ebietc beS pofitioen (Staats*

rechtes fabelt mit einer Scfjtoierigfeit ju fämpfen, meiere iit

anberen Steifen beS iRedjtSlebenS ganj unbefannt ift ober tue*

nigftenS mir in feljr geringem ©rabe befteljt. ©S ift bieff bie

beftänbige glüjfigfeit beS Stoffes. Die immer »uedjielttben 8fn»

forberungen an bie fieiftungen unb @inrid)tungen beS Staates

nötigen bie Organe beS allgemeinen SßillenS ju einer nie ra*

ftenben Ifjätigfeit. SReue ©efefce unb SBerorbnungen , anbere

iOrganifationen ber S8et)örben erfefjeinen, oott beit auef; nidjt

felteneii 9ten= unb Umgeftaltuugen ber ©runblagen beS Staates

ganj abgefefjen, unb nötigen ju einer gleichen Schritt fjatteiibcn

Umgeftaftung auef) ber tfjeoretifdjen Darlegungen tutb Jeftftel*

lungen. Sine tjödjft befrfjroerlic^e fjofge f)iert>oti ift baS halb

frittier halb fpäter eintretenbe Veralten aitd) ber jur $eit ifjrer

Sntfteljung gebiegenbfteti Arbeiten. Sie bemalten, fclbft wenn

fie burcf) feine befferen SRadjfolger erfejjt toorben finb, nur in

ber ©ef<f|ict)te ber ßiteratur unb als $ülfsmittel für fünftige
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potitifdje @efd)id)te einen ptaf. Setbftöerftänbticf) ift biefeS

in befonberS auffattenbem SKaafje ber galt bei Bearbeitungen

fürglich erft entftanbener unb baffer öietfacfje StuSfiifjrungen er»

forbernber ftaatlidjer Bitbungen. SBerben and) möglicherweife

mottograpf)if^e Strbeiten weniger betroffen, (obgleich felbft fotdje

ooüftänbig antiquirt werben fönnen,) fo finb ft)ftemati)d)e ®ar=

ftettungen folget neuer ©taatSeinridftungen um fo fixerer be»

brot)t. Stlur in bem fettenen gtüdticfjen gatte, wenn fdjneüe

unb wieberfjolt neue .Stuftagen eS bem Berfaffer mögtid) ma»

cf)en fein SEBerf immer wieber ju ergänzen ,
erforberticfjen

galleä fogar umjugeftatten , fann et baffetbe feinem ©cfjicffate

entjietjen.

@o ftetjt es eben gegenwärtig mit bem 9teid)8ftaat§redjte.

$war liegt für wiffenfdjafttidje Bearbeitung eine BerfaffungS»

urfunbe als ©runbtage öor unb finb bereite jafjtteidje ©efefce

jur ®urdjfiihrung im Sinjetnen gegeben; allein eS ift biefj

bocf) nur ein Slnfang. Bidjt nur ftefjen öielfadfe unb jurn

Steile tiefgreifenbe Orbnungen fcfjon in naher StuSfidft, fon»

bern bie Berfaffung felbft wirb nad) alter SSatjrfdjeintidj»

feit StuSbilbungen , metteidjt fetbft Stenberungen erhalten, neue

Organe ber SteidfSgewatt müffen geraffen, StuSnahmSbeftim*

mungen werben befeitigt ober bod; mobificirt werben. Sludf

eine für ben gegenwärtigen Slugenbtid oottfommen genügenbe

ttjeoretifdje 5Darftettung fietjt baf)er mit unzweifelhafter ©ewifj*

heit einer in furjer .geit eintretenben Ueberfjotung entgegen.

Stwaigen Umgeftattungen unb (Srgänjungen wirb eS aber wieber

ebenfo ergehen.

Ein bejeidfnenbeS Beifpiet biefer mifjtidjen Berhättniffe

fef)en wir nach Urfadje unb SBirfung üor uns an einem unferer
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tfidjtigften neueren ftaatredjfidjen SEBerfe, an £1) ub i djum’g

S3erfaffunggredjt beg ÜRorbbeutfdjen S3unbeg unb beg beutfdjen

3oßöereine§. Kaum war, 1870, bie ?lrbeit beröffentlicht , alg

ber Krieg mit granTreid) auSbradj , beffen fiegreidjer SSerTauf

fdjon nadj wenigen SRonaten bie ©riinbung eines einheitlichen

beutfdjen SReidjeg unb nach wenigen weiteren SBochen bie geft*

fteüung einer SBerfaffung für baffelbe möglich machte. Somit

war aber bag müljeöolle Sßerf unrettbar in gangen Slbtljeilungen

gegenftanbglog, in anberen unöoflftänbig geworben. $war ift

eg nidjt, wie bieg ben grogen ©Ijftemen beg beutfdjen Staate

red^teS gu feiten bei 33unbeg, g. 33. Bon 3öpfl unb ßadjariä,

gefchah, gang in bie Kategorie ber SRofer’fdjen ober ißütter'fcfjen

Schriften gefallen, ba bie 3Terfaffung beg SReidjeg gang we=

fentlidh aug ber SSerfaffung beg norbbeutfchen 33unbeg her00r=

gieng, fomit STieleg, wag gttr Erläuterung ber (enteren ge*

fegrieben war, auch 'fei noch eine unmittelbare 33ebeutung hat:

allein im ©rogen unb ©angen fann eg bodj eben nidjt meljr

genügen gerat richtigen Söerftänbniffe ber ©egenwart. Ser 33er=

faffer hot bieg felbft anerfatmt burch Stbfaffung feiner, feljr

banfengwerthen , Erläuterungen ber SSerfaffung beg beutfdjen

Sunbeg (in §olgenborff’g Safjrbuch beg b. Steidjeg, 1871 ).

^öffentlich nicht fo fdjneU, nidjt in bemfelben SJiaage unb

aug ähnlicher Urfadje, aber hoch unuenneiblidj fteht ein ähn*

licheg ©djidfal auch bent ben gegenwärtigen ©taub beg 3teidjg=

ftaatgrechteg barlegeuben ©tjfteme oon 2. oon 0iönne, (Sag

S3erfaffunggrecf)t beg b. SReidjeg, 1872
) bcoor. Unzweifelhaft

fteHt baffelbe bag gur 3e*t feiner S3eröffentli<hung 33efteljenbe

grünblich, überfidjtlidj, wohl erwogen bar; aber fdjon igt ift

biefeg burdj einige gufäfje üermehrt worben, unb in noch
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weit bebeutenberem Slßaafje fielen wichtige StuSbef)nungen bet

Slfütigfeit unb guftänbigfeit bcS SReicfjeä in näcfjfter StuS»

fidfft; SlnbereS wirb unb fann nidjt auSbteiben. @0 werben

neue ©runbfäfce, neue Einrichtungen , neue Streitfragen ent»

ftetjen, Don wetdjen baS S8ud) nic^tö weiß, nidjts wiffen fonnte.

ES wirb alfo, je nadE) bem t£>atfäcf)lid)en ©ange ber Singe

früfier ober fpäter, oeratten unb bttrcf) eine neue Auflage ober

burdj ein anbereS SBerf erfefjt werben ntiiffen, welchem bettn

freilich aud£) wieber nur eine geitweife ooöfommene S8raucf)bar=

leit jufommen fann.

SBer fidfj ber ^Bearbeitung beS pofitiöen StaatSredjteS wib»

met, barf fidj feiner Säufdjung tjingeben
;

er unternimmt eine

Sanaiben»2trbeit.

SBenn icf) nun trofj biefer Stnfidjt unb — id) barf es

wof)t beifügen — trofc reidjtidjer eigener Erfahrung Don ifjrer

Siidjtigfeit bennodj eine 33efdjaftigung mit bem eben entftanbenen

8teid)SftaatSred)te übernommen f)abe
, fo ift es in ber Ueber»

geugung geft^etjen, baff ber fßubticift feiner Stufgabe nadjfommen

mufj, wenn er fid) audj nidE)t fdjmeidjetn fann etwas SleibenbeS

ju fRaffen. Sie Erläuterung beS eben ijjt Sefteffenben t)at

audj iljten SBcrtf), beim fo lange biefcS nic^t geänbert ift, muff

eS richtig begriffen unb angewenbet werben
;

überbiefj fdEjafft bie

Wiffenfdjaftticffe geftftettung einen fixeren Soben für baS SBei*

tergefjen. Sie gorm oereingetter Erörterungen aber fjabe id)

fjauptfädjlid) mit §infid)t auf SRönne’S Slrbeit gewählt, weldje

als fpftematifdfje Sarftetluug beS ©angen Stiles teiftet, was

biüigerweife ifjt Dertangt werben fann. Sanebeit finbet fiel)

aber immer itodf) eine Stelle für eingeljenbe Erörterungen ein»

getner widriger fragen. Stoff meine Stbfjaublutigen nidjt baS
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gange ©runbgefefj umfaffen, fonbern idj tnid) in meinem näheren

©ebanfen* unb SBiffengtreife gehalten Ijabe
, brauche ich wollt

nicht erft gu rechtfertigen. Ungweifelfjaft finb bie Slbfdjnitte

ber SReichgüerfaffung über bag ©ifenbaljn*, Telegraphen», Schiff»

faljrtgwefen, über bie fReidjgfinangen unb tior ülllem über bag

$eer bon hödjfter Sebeutung, unb machen fich fogar bie in

benfelben gegebenen SBorfchriften in unferem gangen ftaatlirfjen

unb focialen Seben biet häufiger unb einfchneibenber fühlbar,

alg bie geftfteltungen über bie Siebte unb bie gegenfeitige Stet»

lung ber IReichggewalten
;

allein ihre Sluglegung unb ®eurtt)ei=

lung ift Aufgabe für Ofcchtnünner.

@g ift fchon auf bem Titel angegeben, bafj ich mich nicht

auf ftreng rechtliche (Erörterungen befchränfe, fonbern auch BwecN

mäjjigfeitgfragen nicht aug bem SSege gehe. Sch habe biefe

SRetljobe fchon in früheren Schriften befolgt unb bin Wohl

barüber gelegentlich getabelt worben; allein ich tarnt f*e nid^t

für unrichtig holten, ©elbftoerftanblidj muffen bie )uriftifd;en

unb bie Politiken (Entwirflangen fcharf getrennt gehalten unb

barf namentlich bag ©efefc nicht fo bargeftellt werben, Wie man

eg etwa wünfdjte, fonbern wie eg ift; im wirtlichen Seben greift

jeboch bag 3Jerftänbnifj beffen, wag thatfädjlich beftel)t, unb bag

Urtheif, ob eg fo richtig ift ober nicht, beftänbig in einanbcr

ein, fo bafj eine richtige (Einficht in bie tf)atfächlidjen guftänbe

nur bind) eine Sßerbinbung beiber ®efid)tgpuncte gewonnen

wirb. Unb hat etwa nur ber Siechtggelehrte über bie beutfdje

SSerfaffung gu fprechen, nicht aud) ber Staatgmann?

(Eine nicht unbebeutenbe $ahl oon Sdjriftftellern hat fchon

oor mir ähnliche boginatifche unb tritifchc (Erörterungen über

bag IReichgrecht angeftellt. Tag ich gelefen unb beni^t
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gäbe
, braune icg nidgt erft ju fagen. SDRegreren berfelben,

namentlicg Sluerbacg, Giebel, $elb unb SBefterfamp

bin icg auef) entfcgieben 2>an! fcgulbig. Semerlen muß id) je»

bocg, bog id) uon biefeit ©cgriften erft fienntnig nagm, nadj»

bent id) meine eigene SIrbcit im 2Befentli(gen beenbigt gatte.

3cg moltte micg in meinem eigenen ©ebanfengauge Weber lei»

ten nocg ftören laffen. fpätte icg nachträglich gefunben, bag

ein Vorgänger bie Vorlegung meiner 2lnfi<gten gonj über»

flüffig mad)e, fo wäre id) natürlich, l’d)Oit au3 Eigenliebe, ein»

fach ö01t igrer SBeröffentlidjung abgeftanben. Scg fonnte jebod),

in aller fcgulbigen Sefcgeibengeit , nicht ju einem folch.cn Er»

gebniffe gelangen. 3cg gäbe alfo nacggetragen unb Derbeffert,

wo mir bieg angejeigt erftgien, bei übereinftimmenben Stnficgten

meine S)arfteHung ftillfcgweigenb beibegatten, im galle abwei»

djenber Stuffaffungen aber meine ©rünbe für ben SSiberfprud)

angegeben, wo ber ©egenftanb widjtig genug erfdjien. Eine

fortlaufenbe ißolemif war nicht entfernt meine Stbficgt.

GarlSrube im SJiärj 1873.

Jtogl.
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I. $aS rerfjtlirfie unb baS boütifdje Siefen be8 bcutfd^eii JiridteS.

9Zot^i»enbigfeit einer concrefcridjtigen Sluffaffung ber 9tatur be8 beut-

fc^en 9ieidje8. ©. 1.

I. HRitgtieber = S8eftanb unb geografjfyifdjer Umfang.
@. 8 .

1. Stufjä^iung ber Slitgüeber. S. 8. — Serfctyiebenbeit bon

früheren 3uftänbe>t. 6. 9. — (Eintritt ber ÜRitgüeber ofyne

SBeränberung i^reS SBeftanbeS unb ifirer fonftigen Sterte.

SDaf. — SSIeibenbe Beratung. ©. 10. — 9tu8fd;eibung

ber beutjdHfterrcictyifityen ^robinjen. ©.12. — Stufna^me

bon Sßofen unb Dft= unb SBeftpreufien. ©. 16. — Seine

Äoionieett. ©. 18.

2. S6gefc§toffen$eit be§ 9ieidj8gc6ictc8. S. 19. — SHangelIjaf=

tigfeit ber Serfaff.Beftimmungen über au8f$iiej}tid)e 9ieid)8=

angctyörigteit. ©. 19. — Sßögliityleit weiterer 8tu8be§nung.

S. 24.

II. Grtlärung ber Serfaffung über SBefen unb gioerfe
beS 9teidfe8. ©. 26.

$a8 Sieid? ein 8unb. S. 27. — ärt be8 8unbe8. ®af. —
®er b. ®unbe8ftaat ein Siec^tdftaat unb 3trat eine conftitu*

tionette 2Ronarct>ie. S. 38. — »ebeutung ber Gtoigfeit be8

SunbeS. ©. 45. — ffiürbigung ber Bejeidjmmg : Sieicb unb
Äaifer. ©. 47. — Sichtiger Begriff ber Scttragämäfjigfeit

ber ©rünbung. @. 49. — Subject ber 3teid?8gett>a[t. 5)af.

— Ser^äitnifs be8 Sieidie« 3um 9lorbbeutf$en Sunbe. ©. 50.

III. 3mede be8 9tei$e8. ©. 52.

Gigentljürnlutyfeit ber Beftimmungen im 8unbe8ftaate. ©. 52.

— ©d)u(j be8 BunbeSgebieteS. ©. 54. — 9iec$t8fetyut} : im

2lu8lanbe. SDaf. — innerhalb be8 Bunbe8. S. 56. — ißflege

ber SBofilfa^rt. ©. 58. — ätbänberung bon BerfaffungS--

Beftimmungen. @. 60. — ©djufc ber 9tejerbatre$te ein3elner

©taaten. ©. 63. — Bon ftänbifdjer SDiittoirtung. ©, 64.
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— Urteil übet bie Reifung ber Staatsgewalt jtoifi^en JÄeicp

unb ©ingelftaaten. 6. 66. — Dberljopeitäred&t beä Seines.

©. 75.

IV. ©idjetungbeS 3t ei e g in feinem retptlidjenSBe ft epen.

6. 80.

Seredjtigung ju ©idfrerungStnaafetegeln. © 80. — 3Raati=

regeln jut Meftrafung cin}elner äletbtefon gegen bn3 äicidj.

©. 83. — ©djufruorfefrrungen gegen allgemeinere SBebrofrungen

:

Srflätungen ton ft'riegSftnftanb burcp ben Ädaijer. @S. 85. —
SBetedjtigung bet 6in;clftaaten. g. 93.

V. aSernnbetungeit in g?erfönri<^en 3ied?tgpev$ftlts

n i f f e n butdj ben IBeftanb be8 Steife S. ©. 102.

Seränbetungen in Sjetteff beä fiönigg Bon Ukeujien. g>. 102

;

— ber Regenten ber ©lieberftaaten, ©. 103; — ber StanbeS»

Ejerrn , ©. 104; — ber 9!eidj§ange§8rigen überhaupt. Saf.

VI. tlolitiicper (Eparacter beg 9ieicpeg- ©. 106.

Stellung Eßteiifeeng an bie ©pifre SeutfdjtanbS. ©. 107. —
SBefdjtänhmg ber Jtleinftaaterei. ©. 110. — SBerpältnijs ;u

ben beftepenben jocialen ffuftänben : gu ben monatcpiftfren

(Elementen. ©.114; — ;ur 91riftolrutie, ©,115; — jut

Semotratie, © 117 ;
— gurn ©ocialiSmug, ©. 119. — Set*

pältniji ju geiftigen ©trBmungen : 9iotpit>cnbigteit einet SBeacfc

tung, ©. 121. — Stellung beS SRcitpeS aur sJtationalitätg -

frage: Uebetgriffe in Riefen unb gotpringen, ©, 125. —
Unterlafjung in Betreff SeutjdfcDefterreidpg unb bet Suffijtpen

CftjccptoBinjcn. Saf. — 9hcptfeftftellung bon ©runbretpten.

© 129.

II. Sie jfteidjSiuftSnbifllctt.

1. ülerpültnifi bet allgemeinen flWetf = (Stilätung gu

ben einzelnen Seftimwungen bet getfoffuug. © 132,

— Heine BoUftänbige gegenteilige Reifung. S. 135. — SBebeu»

tung ber allgemeinen Gtflärung. ©, 141.

2. älbänbetungcn ber SBerfatfun g. ©. 141. — 3npatt unb

Sinn beb älrt. 78 bet SB.lt. ©. 142. — Scplufjfolgerungcn bar=

au8: (Slpjgteit beS SunbeS nid?t gleitpbebeutenb mit Uitberän s

berlicpteit. ©. 144; — SBerfaptett bcS iHeitpStageg in gemiSpn »

liepem SBlege bet ©efepgebung. ©. 145 ;
— äluSnapntcn bei Ser»

faffungspetfliibetungen unb bei ©onberteepten. ©. 147; — toag

SRccptenS ift bei SBejctilüficn aujierpatb bet äletfaffung ? S. 154.

3. MeitpSgejepgebung. ©. 158. — götmlitpe ©efepe: 9tllge-

ineine SBetpflitptung burep bicjelpen. £af. ;
— gerfapten. ©.160;

— Diangel an SHjpenfationSretpt. S. 165. — gcrorbnungen

:

getjtpiebeite Serctptigungen ju iptet ©rlaffung. ©. 167; —
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©egenftänbe für (otdje. ©. 168; — ©ültigteit betreiben. 2)aj.

;

— ®erbältnifc ber berfcfnebeneit ju ifjrer ©rlaffung Scret^tigten.

©. S)a(.
;
— Ueberluacbmig ber Stusfübrung. ©. 175.

4. ©(bub bc8 3teid)8flf bieteg. g. 178. — äScfrtlraft an Eanb.

©. 179. - äWarine. ©, 182.

5. Sfted?t8f(frufe. ©. 178. — Sragtueite bet ®eftimmung. ©, 179;

— in betreff ftaatlidjet SRedbte. S. 184 ; — gefeUfdjaftlitbet.

©. 187; — btibattecbUitfrer. ©. 188. — ©efebriebeneg iHcdit.

© 190. — 0eH)O$nbeitgtfd}t, baj. — Glittet }ut Saubbabung.

®. 193. — Sptäbentib-äftflajitegetn. ®. 195; — aBitbctbetfleb

tunfl betfefrttn 9tgd&te8 : (geriete. ©.196; — unmittelbares

©ingteifen. ©, 199 ;
— Ucbetipacbunfl bet SKccbtebfffgc- 6. 203.

6. ®ftege ber äBobtfabrt. ©. 207. — 3n8befonbere : ftnbU

flenat. ©. 208; — ©elperbeperbättniffe. ®. 210; — ®etfebr.

©. 213; — gWebicmal- unb ®eterinär=®oliaei. © 216. — 2UI--

flcineincg Urtfreil. ®. 218.

III. ler gunbegrntb.

(Siflentbiimlidbteit bet (Einrichtung. S. 228.

1. Drganifation unb ©efcfr&f tSorbnung beä ®,®'3. ®,

233. — Urtfreit hierüber. ©. 239.

2. „S u ft än b i fl f e i t in gteftierungSggwfltlegenfreiten.

©. 254. — ®etbciligung bei bet öcfefrgebimfl : bei ©efeften.

®. 254 ;
— bei ®cretbmmflen. © 257. — SPUtmittunfl bei ®e »

flietunflgflcfcbäften : allflcweinet Muftrag. ©. 258; — einzelne

®efliencng8b«rcb[ungen. ®. 259. — 3ied>tggf[d)äfte. © 260. —
Urtbeit. ©. 261 ;

— namentlich übet bng üierbältiiifi aum Kaper.

®. 264.

3. äBabrunfl beä fifberatiben ©lementeg, ©. 272.

4. Sie fretfünlitfrew ®erbaltniffe bet gKitflltcber. ©.

276; — Seranttportlicbtett betfelben. ®. 277.

IV. Ser gfliftr.

®ebeutunfl beb %itel8. ©. 280.

1. ®etfbnli(be Sfte<bt8t>erbSItniffe be8 KaiferS. ©.283.

Grbrecht unb ®otmunbfcbaft. SDaf. — Selbftftänbiglcit feiner

ütedjte. ©. 285. — ©btenreebte. 6. 287. — Heine ®etmögen8:

reebte. ®. 288. — Unocranttuortlicbleit. £af.

2. StegierungSr edjtc beffelben. ®. 288. — 2lflgemeine8.

®of. — 3n Betreff bet ©ejeffgebung. ©. 290. — 2lu8fübrungS--

unb Sidjetungsmaafitfgcln : Uebern>acbung8= unb SicberungS=

maafiregeln : UeberwadfungScecbt. ©. 295 ;
— ©jecution, baf.

;

— ©rflärung be8 Ärieg8juftanbe8. @. 296; — ©rnennung bet

Seicbäbcnmtcn. ®af.
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3. 9ted)te gegenüber bet übrigen gactoren ber (Reichs*

geh) alt. ©. 297. — Oegenüber bom VuitbeSrathe. Saf. ;
—

bom Jfteidjgtage. ©. 298.

4. Veforgung ber auswärtigen Angelegenheiten. —
©. 299. — §riebiid)e SRittel: Vertretung beS Meines in (einer

©efammtbeit. ©. 300; — Verhältnis ber ffiinjelftaaten jurn

Ausianbe. ©. 301 ;
— Verträge mit fremben. (Rächten. ©. 303

;

— actibeS unb f)afftbeS ©efanbtfdjaftSrecht unb ©rnennung ber

ReichS=Äonfutn. @. 305. — ©ewaltfame SRittel: Vfinbniffe.

©. 309 ;
— Retorfionen unb (Refwcffalien. Saf. ;

— Abbrechung

beS biftfomatifchen Verteljreü. ©. 310; — IriegSbereite Aufftel*

lung beä SjeereS. Saf.; — ÄricgSertlärung. ©. 311. — grie*

bcnSfchluft. ©. 313. — VunbeStagSauSfdjuS für auswärtige An*

gelegenheiten. Saf.

5. Oberbefehl über §eer unb glotte. @.314. — Sie ein*

jeinen hierin enthaltenen Rechte. @. 315.

Allgemeines llrtheil. @. 317.

V. Ser Reichstag.

Rothwenbigleit einer VollSbertretung im Reiche. ©. 331. — ©um*
marifdje Aufjähtung ber Rechte beS Reichstages. S. 334.
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I.

Dtt0 redjtlidje unb bas politifdje ÜDefett b*0

beutln H*id)e0.

@3 ift nicht etwa bfoä eine tfjeoretifdje gorberung unb

eine Bebinguttg richtiger fhftematifcher ©inorbnuug, baff ber

©runbgebante einer jebeit ftaatlidjen ©eftaltung erforfdjt unb

Har bargelegt werbe, fonbern eine foldje gcftfteüung Ijat auch

entfliehen Bebeutung für baö ^ractifcfje Raubein. Au3 benx

©runbgebanfen ergiebt ficf) wa§ ju erftreben unb wa§ zu ner=

nteiben ift. Set Staat muff folgerichtig in feinen inneren unb

feinen äufjeren Beziehungen »erfahren ,
wenn nicht Unftarheit,

Streit unb ungeeignete gorberung entfielen foll ;
unb falls

etwa baä Bebürfnif) einer Abweichung oon ber Siegel entfteljt,

fo ift e§ nothwenbig, fidf biefer Ausbreitung beutlich bewußt

ju fein, bamit bie für einen folgen galt »orgefcfjriebenen

inen unb Bebingungen eingehalten werben, darüber aber, bafj

eine groffe Berfdjiebenheit unter ben Aufgaben befteht, Welche

fidj ein Staat ober eine Staatenoerbinbung fefjen fantt, ift ein

oerftanbiger Zweifel nicht möglich. Sie neuere Staatäwiffeu*

fchaft hflt ^ biefer Beziehung, ben Shat
l
a<hen unb ber ©e«

fchichte bie gebührenbe ^Rechnung tragenb unb mit BerüdfichtU

gung ber tiefer liegenben Berfchiebenfjeiten, frühere flache Auf=

CftcC$tfM<U8K$C. 1
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faffungen unb nichts fagenbe ©intgeilungen wogl für immer

befeitigt. ÜDaß ttocg feine üotlftänbige Uebereinftimmung gin*

ficgtlicg ber ju unterfcgeibenben ©runbricgtungen befielt , ift

öon untergeorbneter Öebeutung.

SlHerbingS fudgt eiitfeitige unb auf bie SBirfticgfeit feine

SRüdficgt negmenbe ©cgul*5ßgilofopgie audj igt nocg juweilen

aus igr beliebigen oberften Sägen ju bemeifen, baß alles unb

jebeS gefeüfcgaftlicge 3ufammenteben nernünftiger unb atfo er»

faubter SSeife nur ©inen beftimmten gwed g“&e - 2lfoin bem

entfpridjt bie SBirflicgfeit entfliehen nicgt
;
unb nur fie ift ju=

näcgft maßgebend Sßeicgt fie non irgenb einem Qbeaie ab,

fo mögen bie Stngänger beffetben eine allgemeine Ueberjeugung

non feiner alleinigen unb gebieterifegen Sticgtigfeit ju erzeugen

fudjen, unb eS wirb ignen öielleitgt gelingen, aÜmäglig eine Um*

geftattung beS 93eftegenben ^erbeijufüEjren
;

allein bis bagin

bleibt eS bei bem Sgatfäcglicgen unb feinen Folgerungen.

keineswegs richtig unb genügenb ift eS nun aber freilieg,

wenn man eine beftegenbe ©taatSgeftaltung einfaeg unter eine

ber tgeoretifeg aufgeftellten kategorieen bringt, etwa nadg einer

größeren ober fleineren Slujagl ber öorganbenen ©ejege unb

©ruitbfäge, unb banaeg furjer §anb pofitiüe unb negatiöe

gorberungen an jcglicgeS weitere Serfagrcn unb SBerg&ltniß in

ber SBirflicgfeit ftellt. Sene kategorieen gaben igren SBertg

unb fitib felbft unentbegrlicg für bie formelle Seganblung ber

SBiffenfcgaft , inbem fie eine Ueberficgt im ©roßen über bie

im Beben erftfjeinenben Sierfcgiebengeiten ber gwede unb giele

geben, unb weil fie jur furjen löejeicgnung bienen. 21lieht fie

finb bodg immer nur Slbftractionen, welcgeit bie concrete SBirf*

lidjfeit feineSwegS immer in allen ißuncteu entfpriegt. 2)e

r

gemeinfdjaftliege begriff entftegt ja eben babureg, baß baS in

allen einzelnen ©eftaltungen Ucbereinftimmenbe jufammengefaßt

wirb, untergeorbneteS StbweidjenbeS unberüdfidjtigt bleibt. 9iun

fommt es aber in ber SBirflicgfeit eben barauf an, ob
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in einem oorliegenben gatte nidjt eine folcfje befonbere 91b*

weidjung beftcßt
,

fomit maßgebenb audj für gorberung unb

öewcigfüfjrung ift. $ie ruiffenfcfjaftlidje ©ntßeilung barf fein

Eßrocruftegbett für baS Sebenbe fein, nnt biefem bie etwa

über bag allgemeine SOiaag ßinaugragenbenben ©gentßümlid)*

feiten abjufjauen, fonbern nur ein allgemeiner SEBegmeifer unb

eine IBejeidjnung ber Siegel. Somit j. ©., baß ein beftimmter

Staat ganj mit Stecfjt jener Unterabtfjeilung beg Ütedjtgftaateg

beigejäßlt wirb, welchen man atg ©nßerrfdjaft mit Solfgoertre*

tung be^eicßnet, ift nocf) in feiner SEBeife gefügt, baß nidjt f)ier,

fei eg ben gürften fei eg ber Solfgoertretung, fei eg einzelnen

Älaffen ober ber ©efammtßeit be.r 93eöölferung, ein JRedjt ju*

fteße, melcfjeg in ber Siegel fcljlt, ja woßl felbft einem tßeore*

tifcfjen ©runbfaße wiberfpridjt. Ober toenn cg im Sanken un*

jtoeifelljaft ift, baß eine concrete Staatenüerbinbung unter bie

tategorie beg ©unbegftaateg gehört, fo ift eg bodj feljr leidjt

möglid) , baß aug oöllig jureidjenben gefdjidjtlidjen ober poli=

tifdjen ©rünben nidjt alle golgerungen aug bcm ©runbfaße

ber Obergewalt beg Snnbeg m ^Betreff fämnittidjer fföitglie*

ber ober wenigfteng einzelner berfelben gezogen worben finb.

Sann ift eg aber nidjt nur redjttid) unb logifd) falfcfj aug ben

allgemeinen Säßen beg tßeoretifdjen 33egriffeg biefe ©efonber»

ßeiten nidjt anerfennen ju wollen, fonbern eg fann felbft ein

großer politifdjer geljlcr fein, audj nur ben SEBunfd) nad) einer

SBefeitigung augjufpredjen. — SDiit ©nein SEBorte: eg barf aug

ber im ©anjen richtigen Unterftellung einer concretcn ftaatlicßen

©eftaltung unter eine wiffenfdjaftlidje Kategorie nodj nidjt mit

unbebingter Sidjerßeit auf bie ©ültigfeit eineg allgemeinen

biefer Slbtßeilung eigentßümUdjeu Saßeg aucß in bcm befon*

beren gatte gefdjloffen, fonbern eg müffen erft bie etma üor»

ßanbeiten eigentljümlicßen SBeftimmungen geprüft werben, unb

eg ift ber SBorrang beg befonberen ©efeßeg oor bem attge»

meinen nidjt außer 8Uf|t ju taffen.



V 4

3}iejj finb freilich Banale SBafjrfjeiten
;

allein eS ift nicf)t

iiberflöfftg an fie ju erinnern, ba fie feineSWegS bei ber geft*

fteCung beS angeblichen ©runbdjaracterS beS neuen beutfcfjen

SReicheS immer gebüf)renbe ©eachtung gefunben haben.

©erabe hier aber ift eine Unterfudjung ber £f)at
i
a(hert unb

eine auf fie unb nur auf fie gegrünbete ©chlujjjiehung unt fo

nothwenbiger, als eS SKiemanben beigehen fann, bie ©rünbung

unb Einrichtung beS norbbeutfchcn ©unbes unb beS aus biefem

heroorgegangenen beutfchen SteidjeS ber einfachen ©erwirflidhung

eine« tfjeoretifc^en ©ebanfenS ober gar einer btinben ÜRadjah*

muitg einer anberwärts
, etwa itt Storbamerifa ober in ber

©djweij, bereits beftehenben ©eftaltung jujufchreiben. ®ie jum

©efefje erhobenen ©eftimmuiigett finb aus ben eigenen ©ebürf»

niffen unb Erfahrungen 2)eutfd)tanb§ hrroorgegangen
; fie würben

gewählt jur ©efeitigung oon Uebelftänben
, welche ficfj in bis»

herigen Einrichtungen fühlbar gemacht hatten »
ober jur ffiot»

Beugung gegen ©efahren, benen matt mit Siecht entgegen

feljen muffte. ®aher beim aud) bie auf ben erften ©lief auf»

faHenbe Erjcheinung, bah bi^ganje SJidjtung ber neuen ©er»

faffung auf bie Sicherftellung oon 9Jiacht unb Einheit geht,

bie ©ewährung oon greiheitSredjteu aber fehr in ben hinter»

grunb tritt, oiel weiter fetbft atS in ben ©runbgefefjen beS

weitanb beutfchen ©unbeS, welche in einer 3eü entftanben,

weldje wenigftenS Scheineinräumungen in biefem Sinne oer»

langte. ES ift ferner ben wirtlichen 3)iad)tücrf)ältniffen unb

ben einmal beftehenben, wenn fcfjon oielleicht fehr ttnange»

nehmen unb wenig rationellen, Eigenarten Rechnung getragen

unb nicht auf einer tabula rasa mit beliebig gefügig ober

gleichförmig angenommenen Seftanbtfjeilen ein logifdj ftjminetri»

fdjeS ©ebäube erridjtct worben. 2BaS nod) nicht ju erreichen

war, ift — unbefümmert um bie baburd) entftehenbe Süde — oor

ber fpanb unterlaffen worben; felbft einem inneren SBiberfprudje

hat man fid) gefügt, wenn feine Slnerfennung ©ebingung ber
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(Streichung beS .QtoecfeS int ©roffen unb ©anzen war. Stonnte

man bod) fjoffen , baf? geit unb Erfahrung bie SXiic^tigfeit

oon Sorurtheilen nachmeifen, bie untergeorbnete Sebeutung er*

träumtet Sortljeile einfe^en laffen, baf? irgenb eine brängenbe

(Sachlage gefügig für ^ugeftänbniffe machen mürbe, raeldje junächft

noch otö tnoralifdje Unmögtichfeiten galten. Aud) hato bie

Derftellung ber neuen ©eftaltung Eile, unb jmar fomofjl bei

ber ©rünbung beS norbbeutfchen SunbeS als bei ber beS Stet»

che§; felbft ein blofieS S^otfjbach mar meit beffet als ein erft

nach enbfofen Serlianblungen unb Ermägungen oieUeidjt, unb

auch nur oieUeid)t, ju Stanbe ju bringenbeS ißradjtgcbäube.

gum aßmätjligen AuSbaue unb jur Einziehung fräftigerer Stiifc*

Pfeiler mochte man bei größerer äJtuffe fchreiten. Enblid) barf

nicht außer Augen gefegt merben , baß ber gemaltige Staats*

mann, oon beffen Sßtllen unb Straft fo Sieles fchliefftidj ab*

hing, nichts meniger als ein folgerechter Xheoretifer fonbern

ein Sftattn ber Jfiat unb ein fdjarffinnigfter Seurtheiler beS

je junöchft üftögtichen unb Stotljmenbigen ift, unb ba| SDlandjeS

pofitio unb negatiü nach feiner fßerfönlid)feit zugefdjnitten

mürbe
,
maS einem meniger fräftigen unb anerfannten Stach»

folget nicht recht paffen mag. freilich mar auch h'et bafi'cr

geforgt, baff bie Säume nicht in ben fpimmel machfen. Sticht

nur fann fich überhaupt feine menfchliche Schöpfung bem Ein*

fluffe ber geiftigen Atmosphäre entziehen, in beren Umgebung

fie entfteljt; fonbern es muffte auch meit oerbreiteten uttb ba*

burdj mächtigen Anfd)auungen unb gorberungen ^Rechnung ge*

tragen merben, meil eS oon großem 2Bertl)e mar, baff bem

neuen Steidje Stjmpathieen im ganzen Solle zu %\)di mürben.

(JMefj h°f namentlich in ben fachlichen inneren Serfjältniffen

manche faft fdjablonenartige Seftimmungen jur gotge gehabt,

melche fid) leichter einer Einorbnung in allgentein üblidje State*

gorieen fügten. — So ift benn frei ©emotlteS unb äußerlich

Aufgenötf)igteS , ohne Sorgang ©efdjaffeneS unb auch anber*
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WärtS SSerbreiteteS
,

Zweifelhaftes °^er fr°d) neu ju S8egrei=

fenbeS unb längft 2)urd)bad;te£ unb »eit unb breit (SeubteS

gemifcht. Stile biefe SBeftanbtfjeife aber ntüffen nach ihrer öer»

hältnifjmäfjigen ©ebeutung gewiirbigt »erben, »enn baS wirf»

liehe rechtliche unb politifdje SBefen beä SReidjeS erfannt unb nid;t

irgenb ein irrefiifjrenbeö ißhantafiegebilbe aufgeftellt werben will.

@djon f)ierauS ergiebt fiel) ber allein richtige @ang ber

anjufteltenben Unterfudjung. — @1 ift ein OerfehrteS unb be=

benflidjeä ©erfahren ,
»enn man bamit beginnt, rein wiffen»

fdjaftlitf; ben begriff beä StaatenbunbeS unb ©unbeSftaateS,

ober »ie man fie fonft nennen will, ju bilben, üicUeidjt gar

mit ben erften SlnfangSfähen oom Staate unb {einen Zwecfcn

unb ßielen ju beginnen, bem gewonnenen ©rgebniffe aber,

welches »ielleidjt oon fel;r zweifelhaftem unb beftrittenem SBertfje

ift, bie ©erfaffung unb bie (Einrichtungen be§ beutfd^en SteidjeS

unterjuorbnen. @ar ju leidjt fommt man auf biefem SBege

baju, tljeoretifd) Ungefügiges ju miffhanbetn ober jit unter»

flöhen, »of)l gar fein ©orhanbenfein ju läugnen unb feine

©eftimmungen getoattjam fatfd; auSjulegen. 2)a3 richtige

SSerfafjren ift ein gerabe entgegengefe^tcä. @S finb bie ein»

jelnen pofitiöen ©eftimmungen ehrlich unb grünblich ju er»

flären, redjtlid; unb politifdj ju »ürbigen, je nach iljrem

Inhalte hötjer ober nieberer, als Stegei ober als StuSnaljme

ZU orbnen; herbei müffen bie auSgefprocfjenen Stbfidjten uttb

Sluffaffungen ber oerfdjiebenen gactoren beS gefefcgebenben

StBiüenS wol;l erwogen unb je nad; ihrer äufjeren unb inneren

Söebeutung zur richtigen geftftetlung beS Stngeorbneten ober

auch MoS Stngeftrebten oerwenbet werben
;

enblich ift aus

biefen fid;er geftellten unb in ihre wahre gegenfeitige ©erhält»

itiffe gebrad;ten (Einzelheiten baS ©efammtergetmifj zufammen»

ZufteHen, wie cS fich eben ergiebt, Otiemanbeti zu ©efatten,

SRiemanb zu 2eib. — (Dann erft mag Seber , welbher ©eruf

unb Säuft bazu hat, red;tSphitofophif<he ©ergleid;ungen anftetten,

-**»• - •
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Soli unb Jabel oom ©tanbpuncte allgemeiner Sehren auä=

fprecgen ,
9iatf> geben ober oorauSfagen. SBeldgen SBertf) bieg

2ltle§ tjat, — unb e3 fann fowogl fetjr fjofjen als gänjlidf) un*

bebeutenben gaben, — lommt bann Icbiglidj auf bie (Begabung

be§ ©njeltien unb auf feine Arbeit an; in ber ©acfje felbft,

nätnlicfj im SBefen be§ SReicfjeö, wirb baburcf) nitgtö geänbert ').

1) SUipt alle bis tpt erfdjienenen Bearbeitungen beS MeidjSftaatSrechteS

^aben biefe gorberungen eingehalten. 3« ©pftemen unb in ber Darftel*

tung ber einjetnen Beftimmungen fpudtt mandjfach ber Dogmatismus beS

üblichen conftitutioneHen ©taateS, WaS ju (tiefer Stuffaffung im ©reffen

unb ju fairer Beurteilung beS Ginjelnen führen fann. — 3« beftreiten,

bafs nit^t btoS Sarfteüungen beS pofitib ©eltenben, fonbern auch Wes

(entlieh auf Äritif gerichtete Unterfuchungen geftattet finb, fann feinem

Berftänbigen beigehen. SRichtigcn SluSftetlungen gebührt (ogar Danf unb

Sob, ba fie aufmerffam auf baS machen, loaS im Seben ju oerbeffern

ober ju ergaujen ift. Slber freilich ftnb nicht alle flrititen auch 9f;

recht, unb werben fleinliche, auf technifche obet logijeh fein jugefpihte

Beweisführungen geftüpte SluSftetlungen ftwerlit bei ben leitenben

©taatSmännern ober bei ber Station im ©rojjeit Beachtung finben. —
©o fann 3 . B. foelb’S Berfaffung beS beutfehen SReicheS (8(53., 1872)

troh unlaugbaren ©charffinneS unb grünblichen ©tubiumS ber Borwurf

nicht erfpart Werben, bafj nicht nur manche SluSftetlungen auf bogmatiften

Siebhabereien beS Berf’S beruhen, Welche feineSwegS allgemein 3ugegeben

Werben, fonbern baff überhaupt bie gan3e Eftittung nur bahin geht, burch--

Weg Unfertiges unb fit felbft SSiberfprechenbeS in ber SReidjSberfaffung 3U

finben, fie fomit atS unhaltbar bar3ufteHen. ©0 Übel fteht eS benn bedj

nicht, Weber in ber Dhf0t te noch in ber thatfächlichen Seiftung. SJian

fann füglich aller Slncrfennung bon sahireichen unb Wichtigen Ber=

befferuitgSbebürfniffen ber Slnficht fein, bah in ber fjaupifate bie po=

fttiben Berhättniffe unb bie Wichtigften Bebürfniffe DeutfcblanbS erfannt

Worben ftnb, unb bah baS Sieicfj in golge beffen bereits Stofes unb

allgemein SlnerfannteS geleiftet hot, auih Wohl not ferner leiften Wirb;

uttb bah foniit auch bie Sllternatiöe jwifchen gortfepreiten sum ©inheitSftaate

ober 3urücfgehen auf göbcraüSmuS nicht aufgenBtpigt ift, WenigftenS nicht

burep bie Berfaffung felbft. ©in 3*el mag auch überftoffen Werben. —
©rofe Beacptung oerbient bagegen SB e ft e r f a m p ,

Ueber bie 3teicPStier--

’faffung. fjamtob., 1873. ©S ift bieh eine grünblicp borbereitete, baS ©ute

gerne anerfennenbe, baS bem Serfaffer berfehlt ober lücfenhaft ©rfcheinenbe

mit ©rtinben, SJiaaff unb ftaatSmänniftem Sinne befämpfenbe, fepr übers

ftchtlitpe Slrbeit. Dafs ben Einrichtungen ber Bereinigten ©taaten bon

k
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2Birb mm auf bie angegebene SBeife »erfahren, fo erfdjeint

ei not SlUent jwedmäfüg

I.

ben 9ttitgIieber = SBeftanb unb ben geograpljifdjen

Umfang beg beutfdjen IHeic^eS in« Sluge ju faffen unb foroofjl

bag, wag in biefer SSejieljung 5Red)ten§ ift, atg wag üom Stanb»

puncte bet 3wedmäf3igfeit bemerft werben fann, bargulegen.

9ftandje ©eftimmung über giet unb ßrganifation ber neuen

ftaatlidjen ©eftaltung tritt erft bann in bag richtige Sidjt, wenn

fie mit beren gufammenfefjung unb Sugbefjnung, mit ben ^eft=

ftettungen über Seroafjrung ober Henberung ber Sfjeilnctjmer

unb mit intern rechtlichem SBerfjältniffe jum Slugtanbe jufam*

mengeftettt wirb.

®g wirb jur Ueberfidjtlidjfeit bienen, wenn bie ®rör=

terungen über ben territorialen ©eftaitb beg SReidjeg oon benen

über bie rechtliche 2lbgefcf)Ioffenfjeit beffelbeit getrennt gehalten

werben.

1 . iftadj Slrt. 1 ber ©erfaffungg=Urfuube befielt bag Sun»

beggebietaug ben 25 Staaten: ißreufjen mit Sauenburg, Samern,

©adjfen, SEBürttemberg , ©oben, Reffen, 2Ke<ftenburg=@cf)Werin,

<Sad){en = 2Beimar, SKedlenburg = Streif , DIbenburg, ©raum

fchweig , SadjfemSJieiningen , <5ad)few2l(tenburg , @acfjfen*fto=

burg*@otfja, Stnfjalt, @djwar£burg=9tubolftabt, Sd)War^burg=

Sonbertjaufen, Sßalbecf, 9ieufj ältere Sinie, 9ieuft jüngere Sinie,

©cfjaumburg* Sippe, Sippe, Sübed, ©remen unb Hamburg.

2)urd) SJteidjggefefc Oom 9. Suni 1871 finb nod) bie Oon granf»

reich abgetretenen ißrooinjen @Ifaf}=Sotf)ringen jum 9teid)gge=

biete, junäd^ft ats ein feiner einzelnen Regierung jugettjeitteg

„SRekfjgfanb" geflogen. Äolonieen ober fonftige ©efifcungen

in fremben SEBelttfjeilen befifct bag Dteich nicht- — ®ie ©eoöt»

91orbamcri!a ein ju grojieä Geteilt eingeräumt ift, foU tiidEpt geleugnet

Werben; e8 §at aber leinen toefentlictyen ©influfi auf bie richtige ©inftttyt

bee bei unb SJefte^enben.
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ferung beläuft fid) (nah ber 3öf)Iung 0°« 1871) auf reicfjlid)

41 SJiillionen.

9lug biefen ^eftfteüungen unb Jljatfahen ergiebt fid) benn

üKand^fac^eä unb SBicfjtigeg, StedjtliheS unb SßolittfdjeS.

3n rechtlicher ©ejief|ung fällt junädjft in bic Slugen,

bafj bag ©ebiet beg beutfdjen Steiges roefentlich oerfdjieben ift

öon bent Umfange ber früheren ©eftaltungen 2)eut|d)lanbg,

namenttidj (um nicht weiter juriiefjugefjen in noch ältere ge*

fdjidjtliclje guftänbe,) beg beutfdjen 93unbeg uon 1815. Jljeilg

*
ift bag i|ige Stadtgebiet befdjräufter, tljeilg auggebeljnter. Seine

93eftanbtfjeile beffelben finb ij}t meljr : bie fämmtlidjen öfterreidji*

f<hen Sßrooinjen , welche im beutfdjen SSunbe begriffen waren;

Sufemburg
;

Siecfjtenftein. (Erweitert ift eg burd) bie Einbegrei«

fung ber preufjifdjen ißrooinjen Oft* unb SBeftpreujjen unb

jßofen; ©dilegwig’g (mit 93orbeljalt einer im ißrager grieben

öon 1866 jugefagten ©ränjreglung in 9lorb=@d)tegwig)
;

enblidj

beg neuen 9teid)3lanbeg Elfafj=2otl)rittgen. ®iefeg @ebiet ift

aber ofjne jebe S3ejiel)ung auf frühere $uftänbe ober Stecfjtg*

anfprüche feftgeftellt ,
bag Stad) nadj feinem ganjen fadj s

liehen Seftanbe eine neue felbftftänbige ©djöpfung, nidjt etwa

bie gortfefcung eineg früheren guftanbeg, alfo aud) nidjt ber

Stedjtgnadjfolger eineg fotzen. Eg ift aber nah betn 93unbeg*

oertrage audj räumlich abgefhtoffen unb fann öon iljm, fo

lange nidjt etwa öeränberte 93ert)ältniffe unb neue (Sreigniffe

eingetreten finb, feine weitere Stugbeljnung beanfprudjt werben.

Sludj bie fel6ft gewählte Söejeihnuttg „beutfdjeg“ Steidj giebt

fein Stetst auf irgenb weihen weiteren Sefijj, unb jwar bieg

um fo weniger, alg biefelbe in etljnologifhet 93e$ietjung niht

einmal ganj rihtig ift.

©obann ift ju bemerten, bafj ber Eintritt ber in ber 93er*

faffung genannten «Staaten oljne alle 93eränberung in iljrem

tfjatfäd)lihen ®eftanbe erfolgt ift, unb oljne bafj über etwaige

Stedjtganfprüdje berfelben, bejieljunggweife ber regierenbett ga*

Digitized by Google



10

mitten, auf anbete beutfdje Sänber etwas beftimmt ober an

betreiben burcf) baS neue SSerljältnig geänbert worben Wäre.

Somit finb fowofjl einer Seits bie beftefjenben SucceffionS*

orbnungen unb Srboerträge, als anberer SeitS Seftimmungen

ber SanbeSoerfaffungen über Untfjeitbarfeit ber Staaten ganj

unberührt getaffen. Sine burcf) eine ffieräitbcrung in bem igigen

ßänberbefi^e in grage fommenbe Stimmbere^tigung mup burcf)

ein SBerfaffungSgefejj (Ärt. 78 ber 9S.U.) geregelt werben, wobei

eine einfache Sumulirung ber bisher einzeln für jeben ber

Staaten geführten Stimmen im ÜBunbeSratpe unb fReidjStage

feineSwegS felbftöerftänblidj ift. 2)iefe Stimmen finb im 83un=

beSratlje ungefähr nac§ ber ©röpe ber Staaten, im fReidjStage

einfach nad) ber 33eoölferungSjal)l jugetpeilt, bod) fo, bap jebe

^Regierung in bem erften, jebe CanbeSbeoölferung in bem jweiten

wenigftens Sine Stimme füfjrt. So fann fid) benn begeben,

bap neu oereinigten Staaten nur mit 33erle|ung ber Stttfprüdje

ber Uebrigen eine pöpere ©timmenjafjt jufiele. 3m Uebrigen

befielt oon fReidjSwegen fein ©runb gegen eine ißerfonal*

Union unter einem auSfcfiliepenb beutfd^en dürften. Slucf)

beweist bas, nid^t beanftanbete , SBeifpiet oon SZÖalbecE, bap

bie Uebertragung ber SJerwaltung eines SunbeSftaateS an

einen SRitoerbünbeten unter Sorbefjalt ber ©ouoeränetät für

ben dürften juläpig ift. Ob ein foldjeS $erf)ältnip ein wün=

fcpenSwertpeS ift, ftefjt freilicfj bafjin. SpeifS wirb nämlidj

baburdj, wenn audj nidjt formell redEjtticf) fo bocf» tfjatfädjlicf),

baS ©timmenoerfjältnip im ShmbeSratlje üerfdjoben; tpeilS

föttnte barauS bei weiterer SluSbefjnung beS SSerfiältniffeS im

fReicfjc eine Sfrt oon fßerfonaliften entftefjen, welche mit bem

©eifte ber S3erfaffung fcfjwer oereinbar fein möcfjte.

®a2 SReid) ift als ein „ewiger 83unb" gefcfjloffen. (Sin*

gang ber 3krfaffungS*ürfunbe.) SSeldje folgen fid) in fon*

ftigen Sejiepungen hieraus ergeben mögen, ift anberwärts ju

erörtern, f)ier jebocf) ju bemerfen, bap jwei Wichtige Süfje in
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betreff beS SCerritorialbeftanbeS baburcfi begrünbet werben. —
©inmal, bog ficg bie Sliitglieber öerbinblicg gemacgt gaben,

nicgt freiwillig wiebcr auSjutreten. ©elbft Veränbe*

rungen in ber Verfaffung unb ©efeggebuitg beS SleidjcS würben

fte, falls fie in gefegticger SBeife ju ©tanbe gefommen finb,

nitfjt baju berechtigen
,
aud; wenn fie igreS STfjeileS nicgt mit

benfelben einoerftanben fein fällten, ©ie gaben burcg igren

Beitritt bie bei ber ©rünbung feftgejegte Sßerfaffting ange«

^
nommen, mit biefer aber aitcg bie auSbrüdlicg geftattete unb

geregelte SDiögticgfeit non Slenberungen , unb jwar ogue bag

folcgen itacg Sngalt ober Umfang eine ©cgranfe gefegt wäre.

(Slrt. 78 ber S3.U.) ©in Verjucg ju einem Austritte Ware

Verlegung einer oerfaffungSmägigen ißftidjt, unb baS 9ieidj

gätte baS Siecgt unb bie Verbinblicgfeit im SBege ber ©jecution

bagegen einjufcgreiten. 9hir wenn bie Verfaffung ungefeglicg

non ber SieicgSgewalt gebrocgen würbe, fiele aucg bie 33er*

pflicgtung weg in beut neuen nicgt megr oerfaffungSmägigen unb

jugeftanbetten Vergältniffe ju begarren. — Zweitens folgt auS

ber oertragSmägigen ©wigfeit beS 93unbeS, bag ein äJiitglieb

nicgt gegen feinen 2B

i

1

1

e n auSgefcgieben werben fann.

3eber ber Vortragenben gat ein Utecgt auf Verbleiben in bem

SReicg erworben, unb eine etwaige SRicgterfüüung Oon Sßflicgten

oon feiner ©eite §iegt, Wie eben bemerft, anbere folgen als

einen SluSfdjlug naeg fitg. 3lutg fann eine VerfaffungSoerän»

berung nicgt fo weit gegen. Sfticgt jwar auS bem, ganj wittfür»

lid) angenommenen ©runbe *), bag fieg baS 9iecgt 31t Slenberungen

nicgt auf ben ©ingang ber VerfaffungS=Urfuitbe fonbern nur

auf beren Qngalt besiege, üielmegr weil eS bem SBefen beS SRei=

cgeS juwiber, alfo logifdg unb redjtlid) unjuläffig ift. 2)aS

9teicg ift baju beftimmt, bie einzeln genannten Staaten ju einem

> *

1) 35tefen ©ab ftellt auf ®. SHager, ©taatsredjtlicbe (SrBriemngen

unb bie Mettgsöerfaffung. £$>}., 1822. @. 65.
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abgeftloffenen ©anjcn ju oerbinben , unb eä ift hierauf bie

ganje Drganifation beregnet. A)ie Sluäftofjung einzelner 33e*

ftanbtheile wäre fomit eine Stuflöfung beS beftelfenben SerfjäU»

niffe§, eine fotd^e ift aber auägefprotenermajien nitt ftattbjaft.

S3om Stanbpuncte ber Sßotitif auä bieten aber bie Söe»

ftimmnngen über ben ©ebietäumfang «Stoff ju nadjftefjenben

SBemerfungen.

3unäcftft ift ein Umftanb twn ber pd^ften Sebeutung bie

SluäfReibung ber bentfc^=öfterreic^ifd^en ißrobinjen. A>afj
^

ber Stücftritt Oefterreidp unb baä Slufpren feinet ^Beteiligung

an ben beutften SIngetcgen|eiten
, mit anbern SBorten ber

Uebergang ber Hegemonie in Aeutftlanb auf ißreufjen, eine

uitabwenbbare golge beä Krieges Don 1866 war, änbert nichts

an bem Stedjte, ben tjierburd; begrünbeten $uftanb Dom Stanb-

puncte ber ißolitif auä ju beurteilen, Selbftrebenb bürfen babei

freilich nur bie realen Serpltniffe in 23etracf)t fommen, nitt

aber nebelhafte unb ju feiner geit flat faßbare fogenannt grob»

beutfcfie 5ßpntafieen, gefc^i^tlidje ober auf gefdjidjtlicher ©runb*

läge ruf)enbe poetifdje Ambitionen , ober gemütliche Spmpa»

thieen ober Slntipatfjieen oon Stamm ju Stamm. 91ut trägt

eine Slufgähfung ber twn ber einen Seite begangenen fdjweren

gehler ober bie Statweifung beS folgerichtigen ©angeS einer

ehrgeizigen ißolitif oon ber anbern Seite wohl bei ju einem

SSerftänbniffe bes ©reigniffeS, giebt aber feine ©infidjt in ben

Staub be£ Soll unb |>aben nach Sortheilen unb STlac^tfjeilen.

Aaß aber fowoht Stufen als Sdhaben oorhanben ift, muh fo*

Wohl ber eifrigfte Slnljänger als ber bitterfte ©egner beS 9teu=

entftanbenen jugeben. Siefe e§ bot gegen bie Statur ber Aingc

unb gegen alle ©rfafjrung nur Sicht ober nur Statten in einer

fo mättigen Seränberung erblicfeit ju wollen. — ^Beginnen

Wir mit ben SSorttjeilen, Welte eine ©inoerleibung ber früher

jum beutften Sunbe gehörigen ofterreitifdjen Sanbe, minbeftenS

beS gröberen AheileS berfelben, gebratt hätte. $unätft liegt auf
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ber |janb, bof; baS SReidj an ÜJ?ad)t in einem faum $u über*

fdjäfcenben äRaafje gewonnen fjätte. £>cr ©efi§ fdjöiter unb

großer wenn aud^ etwas jurüdgebliebener Sänber, bie Set*

mefjrung ber Seoölferung um 10 SDfittionen hätten eS unbe*

ftritten gum f)errfd)enben Staate in (Europa gematzt, weldjer

nur burcf) eine, bod) nicfjt feljr walfrfcfjeinlicfje, Koalition aller

übrigen Staaten fjätte mit (Erfolg befeljbet werben fönnen. So*

bann wäre feine, ifct wenig gefdjüfcte, Süboft*@ränje burc§

©obenoerfjältniffe gebecft, bie ijjt tief einfpringenbe frembe liefen*

feftung ©öfjmen jur ©ränjwadjt geworben* ferner fjätte bie

Bereinigung aller beutfcfier Stämme nidjt nur bem National*

©cwufjtfein »olle ©efriebigung gewährt, fonbern audj ifjre ge*

fammten geiftigen Kräfte bem fReidf)e jur ©erfügung geftellt,

unb e» wären biefe burcf) einen freieren Sfuftjug unb burdj

erweiterte $roede ficfjer nodj gefteigert worben. Uiun erft fjätte

man mit ootlem fftecfjte oon einem b e u t f
dj) e n ©eidje fpredjen

unb ftolj auf baffelbe fein fönnen. @8 wären überbiefj wadfere

beutfdfe Stämme oon Unterbrüdung burcf) ffaoifcf)e örtliche

3Jfefjrf)eiten befreit worben; bei ber SReidjSregierung gälten fie

fräftigen Scfjufc gefunben. Sdjliefjlicfj barf man fid) nidjt »er*

f)ef)len, bafj eine um jo grofjen ©efi§ oerminberte dJfadjt Oefter*

reid)S weniger gefäfjrtid) für baS Steicf) gewefen wäre in allen

gälten eine« oon legerem an einer anbern ©ränje aufaunef)*

menben Krieges. SBie nafje aber eine folcfje ©efafjr liegen,

wie ftarf ba§ ©efüljl ber Betle|ung wegen ber SluSfdjeibung

Oon ber ßeitung ber beutfdjen Slngelegenfjeiten fein fann, be=

barf feiner (Erörterung. ®er SBille ju fjanbeln mag burcf)

ungiinftige Berljältniffe juriicfgebrängt werben; eg fann if)n

aber aucf) günftige Sachlage wecfen ober oielmef)r ftärfen. —
Stuf ber anbern Seite treten aber aucf) gewaltige Uebelftänbe

als unoermciblidje golgen einer Bereinigung mit S5eutfdj=

ßefterreicfj entgegen. Bor WQem muff man fid) Rar macfjen,

baff biefelbe burcf) eine gleich üble Sllternatioe bebingt gewefen
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märe; nämlich entmeber burdj bie gerfdjlagung beS öfterrei*

djifchen SaiferftaateS mtb bie Srroerbung feiner beutfdjen ißro=

eiligen burdj (Eroberung, ober burdj gortbauer eines Hegemonie»

SualiSmuS and) im neuen fReidje. 3m erfteren gatle, an«

genommen bafj er überhaupt möglich gemefen märe unb bafj

(Europa ihn gebulbet f)ätte, märe eine gunäcf)ft Seutfdjlatib ju

®ute fommenbe ©ränjmadjt gegen baS Slaöentfjum oernicfjtet,

bie Sraft biefeS ehrgeizig oorbrängenben (Elementes burclj bie

nun hoppelt feinbfeligen Ueberrefte OefterreidjS uerftärft morben.

3m anberit gfalle «märe baS längft erftrebte $iel einer uitge*

hinberten ftaatlicfjeu (Entroidflung 2)eutfd)(anbS im Slugenblicfe

ber blutigen (Erreichung mieber aufgegeben morben. SBie immer

formen restlich bie Stellung OefterreidjS in ber ÜReugeftaltung

beftimmt morben märe, (unb man fann babei an ein eigentlich

untergeorbneteS SBerljältnifj oerftänbigermeife nicht beuten,) bie

ganje alte ÜRifere beS Hinhaltens, ber gegenfeitigen SReutrali»

firung, beS HereinfpielenS unbeutfdjer Sntereffen hätte fortge«

bauert, jeber ißarticulariSmuS hätte eine Stühe gefunbeit, märe

imfRothfolle ermeift morben. 2$on einem, if$t f<hon genugfam

fdjmierigen, Slusbau beS beutfehen Gleiches, oon einer nationalen

fräftigen ‘politit märe gar feine fRebe gemefen. Sie (Einheit*

lidjfeit beS HeeceS, ber Oberbefehl beS SaiferS über baffelbe

in grieben unb Srieg , bie Sßerläfjlichfeit beffelben hätte fich

einfach e *ne Unmöglichfeit ermiefen. Sobann müßte unter

allen Umftänben, auch politifch richtigere aber tljatjädjlidj

unmafjtfdjeinlichere ©lieb ber oben geftellten Sllternatiüe oor*

auögefefjt , an ben ©ortljeilen ber 3Rachtt)erftärfung bie fla*

oifdje -Rationalität unb ber giftige Seutfchenfjafj eines 2d)eileS

ber Seoölferung in ben eroberten fßrobingen in Slbredjnung

fommen. Hat baS fReid) fdjon ißt genugfam Schmierigfeiten

mit polnifdjcn unb franjöfifdjen ober frangöfifirenben Seftanb*

theilen, fo märe bie gufügung eineg Kampfes mit ben ßjedjen

in ber Shat ju öiel. ferner fönnte bie mächtige ffierftärfung
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beg Äatholijigmug, zum Steile in feinet fdjroffften gornt (man

benfe an Stjrol) nur alg eine Schwächung beg Seicf)eg, ja alg

eine grojje ©efaf)t für baffelbe betrachtet werben; fic^ertic^

nicht etwa auä eonfeffioneller Sefdjränfung unb Slbneigung,

fonbetn im |>inblicfe auf bie ®inge, welche tmr Slugen liegen.

ÜRan mag eg rühmen ober bettagen, aber SCfjatfac^e ift eg, bah

bag SReich feine geiftige SBurjel im ißroteftantigmug unb in

ber aus biefem ftammenben ©efittigung bet SReujeit hat. Sei

einer burdj einen 3nma<hö' Bon 10 ÜMittionen ftatholifen her«

geftellten 3af»lengleichl)eit beiber Sefenntniffe märe ein folge»

richtigeg ©ebenen unbenfbar, öielmehr forttoährenber unb im

Erfolge fetjr ungewiffer Streit in fixerer Slugficht, bie Seron«

laffung ju innerer unb äußerer Schwäche, üieüeicfjt zur 2Bie*

berjerreifiung. Enblidj barf wohl noch bemerft werben, baß

bie Einoerleibung SBieng in bag 9ieich eine faum ju löfenbe

Schwierigfeit böte. Schon feine Sage an ber äujjerften ©ränje

würbe , abgefehen öon allen anbern ©rünben , bie ©rlfe«

bung jur fpauptftabt beg Seid;eg unmöglich machen; wäh*

renb hoch bie Serlejjung beg feit Safjrhunberten beftehenben

Sewußtfeing einer folgen Stellung, bie unoermeibliche Ein«

buffe an ©lanj unb Erwerb , furz bie oöOig oeränberte

Sage aller 2)inge ben tiefften ÜJlifjmuth unb unzweifelhaft

bie feinbfeligfte ©efinnmcg erzeugen müßten. §ier wäre ein

ganz natürlicher unb bauernber fpeerb für SBiberftanb unb

3ettlung. — Sehr begreiflich ift, baff in folget Sachlage zwar

auch bei einem bem Seiche unb feinem ©ebenen aufrichtig 3U=

gethanen ein 3weifel entfielen fann über bie Sichtigfeit ber

thatfächlichen Slbgränzung beg SReidjggebieteg. Ein fehlerlofer

3uftanb ift ber beftetjenbe ficherlich nicht. Slllein bei ruhiger unb

berftänbiger Ueberlegung muff bod} fdjliehlich bag Urteil bahiit

augfatten, bah bie getroffene Entfheibung nicht nur bie üergtei»

chunggweife beffere, fonbern bah fie fogar bie einzig mögliche
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War. ßg Bleibt alfo nicßtg übrig, atg fidj mit ben golgen,

auch fo ferne fie unerwünfcfjt finb, abjufinben.

Sine jweite politifch Wichtige SBeftimmung , aber öon ent*

gegengefeßter SRidjtung, iftbie Stufnähme öonißofen unb Oft«

unb Sße ft preußen in ben tReidjSöerbanb. 83efanntlicf| ge«

hörten fie bem beutfc^en öunbe öon 1815 nic^t an, junäd^ft

ju bem ifroecfe, um and) bem Könige öon ißreußen (wie bem

Äaifer öon Oefterreicß) bie Stellung einer burdj bie gormen

unb Sßerpflidjtungen beg 93unbeg nid)t gebunbenen europäifcfjen

SKacßt ju gewahren. 3ßt »ft »hr ©onberöerhältniß ber 2tb«

tunbung unb beg 3ufammenf)angg be§ SReicf)8gebieteg wegen,

namentlich aber bem ßJrunbfaße ber Sefchränfung aller HKit«

glieber auf Sefiß innerhalb ber DteichSgränje ju Siebe aufge«

geben. $ieß hat nun groei wefentlich berfcfjiebeue große folgen.

— ßinmal ift ißt ißreußen feine felbftftänbige europäifdje ©iacßt

meßr. ßg fann, mit Slugnaljme ber üerljältnißmdßig unter«

georbneten fünfte, in welchem bie öunbegglieber auch immer

noch fetbftftänbig gegenüber öon bem Stuglanbe aufjutreten be«

rechtigt finb ,
nur alg SKitglieb bejiehunggweife alg ber öölfer«

restliche Vertreter beg IReicheg in internationaler SSßeife auf«

treten. ®aß fachlich feine SBebeutung unb äftadjt burch ein

foldjeg Stufgeßen in ber beutfd^en ©efammtl)eit nicht nur nicht

gelitten f>at
,

fonbern felbft bebeutenb oerftärft ift, unterliegt

allerbingg feinem Zweifel; allein formell ift eg entfehieben ju«

rücfgetreten, unb eg fann auch ohne Sßerleßung feiner Pflichten

feine preußifche fonbern nur noch beutfeße Sßolitif treiben. SDieß

foüte hoch öon ber SBefrittetung beg öon Preußen im Sunbe

in Slnfprucß genommenen ißrincipateg Hießt außer Sldjt gelaffen

werben, wie gewöhnlich gefchiefjt. ßg ift immerhin ein Stuf«

geben einer bebeutenben Stellung, unb eg mögen fich gar woßt

gälte ergeben, in welchen bieß auch ptaftifch feinegwegg gleich»

gültig ift. 3un»t<hft freilich finb bie golgen beg neuen SSer»

ßältniffeg nur günftig. Preußen ßal eine weitere unb größere
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Stufgabe für bic, aöerbingS oon iljm geffanbljabte, äußere ißoli»

tif erhalten; bloS partifutariftifdje unb felbftfüdjtige $wede äu

oerfolgen, wäre ifjt gegen feine Stufgabe , aud) würbe eS bei

einem folgen Verhalten Sontrole unb Sßiberfprud) erfahren, ju

wetten früher Sliemanb berechtigt war. $nrdj bas 8tuff|ören

einer eigenen internationalen Stellung ber Heineren Staaten

aber ift 3)eutfd)lanb oon Spott unb Schaben befreit. — ®ie

anbere fjotge ber Stufnaljme ehemals polnifdjer unb ifct nod)

übertoicgenb oon 3ßolett bewohnter SanbeStfjeile aber ift, baß

baS nationale fßrincip in ber S3ilbung beS {Reiches nicht rein

burcijgef üfjrt ift. fjaft brittfjalb ÜJiillionen Slngeljörige eines

fremben unb bem ®eutfdjen abgeneigten Stammes finb iljm fcfjr

gegen ihren SSillen einoerleibt. 3 ft aud; ber in folgen fallen

OorjugSweife ju beforgenbe 9tad)tt)eil , baff nämlich bie oom

^auptftamme Stbgeriffenen bem üon biefem gebilbeten Staate

immer juftreben, baburd) aber unjuoerläfjig unb ein £inbemif$,

felbft eine ©efaljr finb, tjier nicht ju beforgen, inbem fein reales

fßoten metjr befielt, baS Rängen an einer nicht roicberljerftellbaren

Sßergangenfjeit unb an einem nebelhaften Sbeate aber practifch

weit weniger bebeuten will: fo ift hoch bie Sache nicht ohne

empfinblid) üble Seiten. Sn einem auSgebehnten SanbeStheifc

mag wohl ©ehorfant gegen baS Sieidj erzwungen werben, nicht

aber Stnf)änglichfeit an baffelbe; ber nationale ©ebanfe gelangt

nid)t jur allgemeinen Sntwicflung unb geftigung innerhalb

beS ganzen ©ebieteS
;

bie üon ben ißolen in ben 3tcidjS=

tag gefenbeten Slbgeorbneten bitben eine wiberwärtige unb jum

Singehen in jebe reidj8feinblid)e Sierbinbung bereite 2Biber=

fpruchSpartei. ®ennodj fann oon einem 2Bunfdt)e nadj SoS=

geben biefeS nicht oolfSthümlicfien S3eftanbtheiteS nicht bie Siebe

fein. Sie ift eine politifdje, militärifdje, geograpt}ifche Unmög=

lidjfeit. §iet fann nur ber, freilich langfam fortfehreitenbe,

Sieg ber höheren unb mächtigeren ©efittung über bie fdjwädjere

allmählig helfen ;
fcheuen Wir baS 2Bort nicht : ©ermanifirung.

CCRo^I, CÄti(i)8ftaatlK<i)t. 2
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3fnbeffen muß 3)eutfcfjlanb bie ©träfe politifcfjer ©ünben tragen,

welche freilich feineSWegS nur burd) bie oon itjm mitbegangene

Zertrümmerung beS fßolenreicßeS begangen würben, fonbern in

nocfj weit f)öl)erem ®rabe burd) bie barbari)d)e, ocrborbene unb

beftedjlidje 2lbelSWirtf)fd)aft , ben pfäffifdjen ganatiSmuS
,

bie

Wirtf)fd)aftlidje Unoernuitft be» fianbeS felbft *)•

©nblidj ift eS oom politischen ©tanbpunfte aus nicht

gleichgültig, baß SDeutfdjlanb feine Solonieen ober fonftige

Sefi^ungen in fremben Sßelttßeilen fiat. SlllerbingS ift in Slrt. 4

ber 33.U. baS fReid) für guftänbig erffärt jur ©efefcgebung über

„Kolonifation"
;

allein fdjon im tierfaffunggebenben 9ieid)Stage

ift bie autljentifdje ©rffdtung gegeben roorben, baß tjierbei gu=

nächft nur an bie ©djaffung üon „giottenftationen" gebacfjt

fei
2
). ©el)r begrünbet ift benn audj ber äSunfd), baß immer

an biefer Auslegung feftgeßalten »erben unb fidj baS fReicfj

niemals burd) baS Seifpiel anberer ÜRädjte unb burcf) falfdjen

ffifjrgei| oerleiten taffen möge, ©rünbungen anberer Slrt borju«

neßmen. ®ie Slnlagefoften finb groß; baS Srgebniß ift un=

ge»iß; überbieß befteßt nur nod) bie fölöglidjfeit in tropifdjen

Slimaten fianb 31t foldjen Zwedett 3“ erwerben , was »ieber

bie Sßotfjwenbigfeit jur golge fjat, entweber bie (Eingeborenen

mit graufamer Strenge auSjubeuten ober, fei eS offen ober

oerbecft (©ulieS) ,
©flaoerei einjufüßren. ©in gewinnreicher

Raubet fann audj oßne Slnleßnung an eigene Utieberlaffungen

betrieben werben. Seben gatleS befreit Sttangel an Kolo»

nieen bie auswärtige fßolitif oon mandjen SSerwicflungen

unb oerminbert bie Zaf)l ber üerwunbbaren alfo ber gu fdjüfcen»

ben fßläfce. JWerbingS muß jugegeben Werben, baß er aud)

ein fpinberniß für bie SluSbilbuug ber Kriegsmarine ift. @S

1) Sgt. über bie|c grage bie Sertyanbtung im lonftituirenben SReid)*-'

tage, bei Scjotb, Siateriaiien ber b. Sieidjgtjerfaffimg. Sieipjg. 1873,

Sb. I. e. 316 fg.

2) S. SB eg 0 l b , SSateriatien, Sb. 1. 6. 462.
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beftef)t wenigere ©eranlaffung ju f)äufiger ©erwenbung unb ju

beftänbigem $)ienfte. @ad)c ber ÜDtänner oom gacfje ift eS,

bie SRittel an$ugeben, auf welche Sßeife bie beiben noefj übrig

bleibenben 3roecfe, bie ©ertfjeibigung ber eigenen Ä’üften unb

ber Sdjufc beS beutfefjen |janbefS in entfernten Sänberu unb

unfidjeren ©feeren, jmedmäfjig erfüllt werben fönnen.

2. Sei ber ©rünbung beS Slorbbeutfdjcn SunbeS fo wie

fpäter bei DleidjeS finb alle ©titglieber mit ber ©efammtljeit

iljrer ©efifjungen ber neuen ©taotSgeftattung beigetreten. Seines

berfelben l)at aufjerljalb beS SunbeS (SReidjS*) ©ebieteS einen

Sanbbefifc gehabt ober einen innerhalb ber i|t gezogenen ©rän=

jen liegenben £f)eil feiner ©efifcungen t>on ber ©nbegreifung

auSgefdjloffen. ®S war Weber eine ^Serfonat= noef) eine SReat«

Union mit einem Staate aufjertfalb beS ©unbeS oorljnuben.

$iefer 3u^anb beftefjt aud) ifct uodj ,
unb eS bitbet fomit baS

IReidjSgebiet ein rein abgefdjloffeneS ©an^eS. Sin biefe £f)at*

fachen htüpfen fidj benn aber $wei wichtige fragen.

3unäcf)ft ift inS Singe ju faffen, baß bie ©efdjloffentjeit beS

SReidjSgebieteS bis ifct nur eine Stjatfadfe ift unb bie ©erfaffung

feine auSbrüdlidfe ©eftimmung über ben ©egeitftanb enthält,

fomit and) feine redjtlidje ©orfdirift gur Stufred)tf)altung beS

©eftefjenben. Stuf bem conftituirenben 9teid)Stagc ift fogar ein

Stntrag, baf SouöeränetätSredjte, welche auf einem Steile beS

©unbeSgebieteS fjaften, nur unter 3uftimmung fämmtlicfjer ©fit»

gtieber freiwillig an einen SluSw artigen abgetreten werben

fönnen, abgelebt worben ’). ®S fragt fid) nun, was unter

biefen Umftänben SfedjtenS ift. — lieber baS, waS wünfdjenS*

wertl), politifd) fogar geboten ift, fann ein 3,öeifel nicf)t ftatt=

finben. ®er ganje 3roe£f ber SReugeftaltung ®eutfd)lanbs,

nämlidj bie ©ilbung einer felbftftanbigen, in fid) abgefdjloffenett

©efammtmadjt jur ©ertfjeibigung unb jur görberung beS all*

1) ©. Stenograf. Script beS cortfUtuirenben Meidjätageä

Sb. II. S. 37.

2 *

(1867)
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gemeinen SßohleS, mürbe gefäfjrbet burcfj ben Uebergang eines

beutfchen ©ebieteS an einen fremben SRegenten, fei eS, baff ber*

felbe in baS SReid) als ÜRitglieb für biefe Erwerbung eintreten

mürbe ober nid)t; unb fei eS ob eine ißerfonat» ober gar eine

3ieaI»Union ftattfänbe. Unb faunt meniger ©djabeit mürbe

baS 5Reid) leiben) menn eines feiner SRitglieber ein SRegierungS*

recht über ein frembeS 2anb erwerben mürbe
;

ebenfalls wieber

gleichgültig, ob nur eine ißerfonal» ober gar eine 9teal=Union

einträte, ferner ob Erbgang, 2Baf)t ober welcher ©runb fonft

bie Erwerbung begrünbet". 3n allen biefen gälten Wäre bie

auSfchliefjliche Berüdfidjtigung bcr beutfdjett Sntereffen unb

^Rechte bloSgeftellt, auswärtigen Betteleien unb gweden Xf)üre

unb 2l) or geöffnet; tonnten in gälten oon Kriegen unlösbare

©chmierigteiten entftehen. Unbeftritten alfo wäre eS nicht nur

baS Befte, fonbern felbft baS einzig Süchtige, wenn ein aus*

nahmSlofer ©runbfafc beftänbe, Welcher alle unb jebe Ser*

binbung beutfdjer unb frember ^Regierung unterfagte, ein»

tretenben gatteS alfo einem beutfchen gürften bie Berpflidjtung

auferlegte jwifchen ber Beibehaltung feines bisherigen Berhält*

niffeS unb BefifceS unb perfönlidjer SluSfdfeibung jum Behufe

ber Erwerbung beS fremben fianbeS ju wählen. — ©elbftüer*

ftänblich befteht nun aber in ftaatlidjen wie in ißrioatoerhält«

niffen fein SRetht barauf, einer gorberung 3wangsfraft beiju*

meffen, weil fie an unb für fi<fj öerftäitbig unb niedlich ift.

$ierju gehört, baß fie entweber burch eine juftänbige Slucto*

rität als recfjtSöcrbinblid) erflärt ift, ober baff bie BeHfei*

ligten fie freiwillig als eine Berpflidjtung anerfannt ha^en,

ober enblid), ba§ fie aufrecht erhalten werben muh , weil ihre

fiäugttung ein ©elbftwiberfpruch mit bem Sßefen beS ganzen

in grage ftehenben BerljältniffeS enthalten ober burd) ihre

golgen ben Beftanb beffelbeu uitmöglid) machen würbe, gm
öorliegenben galle befteht nun Weber eine pofitioe gefefclidje

Borfchrift, (wie bereits angegeben), noch haben bie BnnbeSfürften
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big ij}t freiwillig bert eben aufgeftettten, ober einen gleidjbebeu*

tenben, ©runbfaß anerfannt; eg bleibt alfo nur bie grage, ob

aug bem SBefen beg beutfcfjen ©eidjeg bie logifdj=jwingenbe

SRotljwenbigfeit ber gorberung erwiefen werben !ann? |jier

muß benn allerbingg zugegeben Werben, bafj eine gortbauer

oon Erbrechten beutfdjer dürften unb bie boraug fid) ergebenbe

ÜJJöglid)feit oon Uniongüerhältniffeit bem ©eftanbe beg SJfeidjeg

nid)t unmittelbar wiberfpredjen würbe. ©log oom rechtlichen

Stanbpunft betrachtet würbe bie ©erfaffung nidjt unburchführ»

bar burdh eine ftaatlidje Doppelfteßung eineg ©tmbegmitgliebeg.

(Sin folcheg fönnte in allen ^Beziehungen jum Sunbe formell

nur in feiner beutfchen (Sigenfchaft behanbelt werben, ©on einer

Selbftauflöfung beg Sleidjeg aug biefem ©runbe fann alfo nicht

bie IRebe fein. Dennoch fann unb muß, Meg wohl überlegt,

behauptet werben, baß ber gleiche ©efifc eineg frembcn Staateg

burch ein ©uitbegglieb ober umgefehrt bie Erwerbung eineg

©unbeglanbeg burd) einen augwärtigen SRegenten in l)anbgreif=

lichem SBiberfprudje mit ben gwecfen beg Dfeicfjeg, alfo feinem

SBefen, ftehen würbe. Diefe 3wede finb (wie unten näher ju

erörtern ift) Sertheibigung gegen äußere unb innere fjeinbe,

fobann ©edjtgfdjuß unb görberung beg ©olfgwohleg. Sllg

©egenftanb biefer Slufgaben ift bag burch &eu ©unbegoertrag

gebübete unb geographifdj abgefchloffene ©ebiet unb bag beutfdje

©olf gegeben
;

bie Durchführung aber fteht burchaug fclftftänbig

bem 9teid)e unb nur ihm ju, unb eg ift alg 3Rad)t erften SRangeg

aud) baju oöllig im Staube. Daß Sltleg aber nur im nationalen

b. h- beutfeßen Sinne unb Qntereffe gefefjehe, ift baburdj er*

möglicht, baß olle ÜRitgticber mit ihrem ganzen ©ebietgftanbe

einbegriffen unb augfchließlich beutfdje gürften in ben ©unb

aufgenommen finb. Um biefen rein nationalen Sljarafter beg

neuen ©unbegftaateg uub eine einheitliche Seitung beffelben ju

erhalten, ift namentlich bag große Opfer einer öollftänbigcn

Slugfdjeibung ber beutjd)=öfterreidjtfchen Staatgtheile für nöt^ig
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erachtet worben, Weil biefe tlfeils in Seal* tf)eilS in ißctfonal»

Union mit nichtbeutfdjen Säubern ftefjen. 2Jlan fjat lieber auf

eine weit größere ÜRadjt oer^idjtet unb bie ©efaijr eineg geinbeS

im Süden übernommen , als bie SBeröottfommnnng ber @in»

ridEjtungen unb bie giifyrung ber Slngelegenfjeiten in auSfdjliefj*

lid) beutfchen fielen einem ftörenben auswärtigen ©influffe

auggefeht. SJtit biefer ©runblage alles ©eins unb ^anbelnS

ftiinbe eS nun aber in gerabent 2Biberfprudje , wenn nadjträg*

lid) entweber bisherige einfache SunbeSgtieber burcf) Erwerbung

eines fremben SanbeS aud) frembe Sntereffen überfämeit unb

foldje aud) bei ifjrcr Söetljeiligung an ber SeidjSregierung gel=

tenb madjett fönnten; ober wenn eS einem fremben dürften

möglich wäre als ©rbe eines beutfcfjen SanbeS gefefjlidjen Sin*

tfjeil an ben SeidEjSangelegenhciten $u nehmen. ©er um baS

nationale Seben gezogene KM wäre in beibeit gälten burd)=

löchert, alfo gefätjrbet. ©iefeS ju bulben, ift baS Seid) nid)t

fchulbig, eS ju tl)un Siemanb berechtigt. Kommt ein prioat*

redjttidjer Slujprud) mit biefer oberften ftaatlidjen Stufgabe in

ßollifiott, fo Ijat er jurüd^ufteljeu. SSemt baS Seid) offen

unb fiifjn einen bafjin gel)enben ©runbfaf) auffteüt, fo wirb eS

nur feiner ®hre »nb feinem ©ebcifjen gemäfj hanbeln. 21der»

bingS wäre es beffer gewefen, wenn biefj fdjon in ber Serfaffung

gefd)ef)en wäre; ba aber nod) fein beftimmter galt jur (Snt*

fdjeibung oorliegt, fo ift nocf) nichts oerfäumt. ÜRöglicf) unb

unb felbft nidjt unwahrfdjeinlidj ift eS, baff bie ,3uftanbe=

bringuttg eines bafjin ge^enben Scid)Sgefc|eS Söiberfprucf) im

SunbeSratfje finbet unb nicht alsbalb gelingt. SlHein theils ift

bod) auch wenigftenS allmählige ©inficht in bie Sotl)Weubigfeit

eines folgen , hoch nur in fetjr ungewiffer gorm ftehenben,

Opfers ju hoffe» ;
tfjeilS bürfte einem oom SeidjStage aus*

gel)enben, erforbcrlidjcn galleS mit Seharrlicfjfeit feftgehaltenen

unb erneuerten Slntrage ein jureidfenber $urüdweifungSgrunb

fd)wer cntgegengeftellt werben fönnen. triftige ©egengrünbe
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fdjeitten nidjt borjuliegen. 9lur al? fribol fönnte bie ffiinwen»

bung bejeicfjnet werben, bafj bie ganje ©acfje ju unbebeutenb

fei um ihrer Drbnung Wegen fid) Scfjwierigfeiten aufjulaben.

3n jebem gatte fjanble eS fid) ja nur Don einzelnen Stimmen

im SunbeSratlje, Welche bei reidjSfeinb(id)en Verfudjen leicht

niebergeljalten werben tonnen. Ueberbiejj frage eS fich, ob

überhaupt je ber galt practifd) eintrete; mit bloßen tf)eo=

retifchen SDföglidjfeiten fid) abjugeben fefjtc es aber an ,3eit unb

wäre nid)t ernftfjaft. ttRögtidjerweife fann eines ber in grage

ftefjenben Verhältniffe aüerbingS feljr unbebeutenb fein; allein

es fönnen aud) foldje bon großer Sßidjtigfeit entfielen. ®e§<

halb ift eine allgemeine SDtaafjregel ganj gerechtfertigt, ©obanti

jjanbelt eS fid) bei ber ©ettenbmadjung eines politifdjen (Sin-

fluffeS nid)t fowol)l bon bem formellen ©timmenberljältniffe

als non ber ^Berechtigung jur $heilnahme unb Slnwefenljeit

überhaupt; baS Sßeitere ergiebt fidh bann fdjon je nach ben

realen Verl)ältniffen. Snblid) ift eS ju fpät allgemeine @runb»

fä^e aufeuftetten, wenn bereits ein gatt borliegt ober nahe be»

borfteht. ®ann werben fo!d)e gel)äffig unb feinbfelig. @bcn

weil ber (Eintritt bon 25oppelftettungeit noch 9ani Ungc»

Wiffen fteht , ift eS bie richtige ^eit jur Slbweljr. ©eroidjtiger

wäre ein Vcbenfen, wcldjcs bon ber Veforgnifj herrührte, bah

baS ttteich fiel) burch bie Slufftettung beS fraglichen ©runb»

fajjeS in Sd)Wierigfeiten mit auswärtigen Mächten oerwicfeln,

etwa 9ted)tS0erWahrungen t)ertJt>rru fen fönnte. ®S ift bieg

möglich- Mein einer SfitS ift ju erwägen, bafj ernftliche

Sütijjberhältniffe wegen eines nur ebentuetten, bielleicht nie ein»

tretenben MfprucfjeS faum ju beforgen finb; ißrotefte fönnen

einfad) jur Äenntnifj genommen werben. Mberer SeitS ge»

winnt eintretenben gaüeS baS SReidj eine fichere ©runblage ju

einer Verweigerung, beren äJtangel cS bereuen würbe *).

1) 3ft baS im Sorftetyenben 3lu8gefu^rte richtig, jo fallen audj bie

bon I^ubidjum, SSerfaffungSrec^t beb Jlorbbeutfdjen StunbeS. lüb.
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gweiteng Wirft fiel) bi* grage auf, ob ber burcf) bic SReidjg*

oerfaffung feftgeftellte Umfang beg Sunbeggebieteg ein itntter»

änberliifier in ber JBegiefjung ift, baff er nicfjt bergröjfert

werben tann? Slucf) fjieritber fdjweigt bag ©efejj, eg mufj

alfo ebenfalls wieber auS ber Statur ber Sadje argumentirt

werben. ®g liegen aber jWei üerfcfjiebene SDtögürfjteiten bor.

— Ginmal ift beitfbar , baff einem Söunbeggliebe
,

gleichgültig

auf welche Sßeife, ein au^erfjalb ber ifjigen Steidjggränge ge*

legeneg ©ebiet gufiele, ber Srwerber aber baffelbe in ben Steidjg*

nerbanb aufneljmen laffeit möchte. Seinem Zweifel fann unter*

liegen, baff biefj eine $8erfaffungg*S3ercinberung wäre, beim eg

würbe bie in bem ©runbgefefje enthaltene 2£ufjäf)lung beg tljat*

fachlichen öeftanbeg beg 9teidf)ggebieteg neränbert. Somit würben

jeben galleg bie Seftimmungen beg Slrt. 78 ber 5B.U. Slnwen*

bung bei bem 2lufnaljmcbefd)luf3 finben; befgleichen bei ber

1870, ©. 63 fg., unb SRonne, ©erfaffungSrecbt beS beutf<$en 'Jteic^eS.

Seifig. 1872 , ©. 39 aufgeftellten Unterfdjiebe Ben erlaubter ifierjonab

unb nic^t ju geftattenber 9teal=Union Bon jelbft toeg. Scibe Slrten Bon

SBerbinbungen finb unjuläfiig, bie [enteren frci(id) in Berftärltem SKaajje.

— ®ie grage ift ju luidftig unb liegt ju nafie , als bafj fie nic^t audj in

früheren ©efefcen unb ©nttBiirfen ju ©efammtBerfaffungen IDeutfdjlanbS

ptte ins 9luge gefafit toerben foUen. gn Slrt. 6 ber SBiener ©djl.2lcte

loar beftimmt, bafj eine freiloillige Abtretung auf einem ©unbeSgcbiete

fiafteubcr ©ouBeränetätSrecfyte o§ne guftimmung ber ©efammt^eit nur ju

©unften eine? Mitoerbiinbeten gefdfe^en fönne. gn ber granffurter

SteidfSBerfaffung Bon 1849 lautete ber § 4: „Slbgefebcn Bon ben bereits

befteljenben ©etbinbungen beutfdjer unb »nidftbeutfdfer Sänber foll fein

Staatsoberhaupt eines iiit^tbeutjcficn SJanbeS jur Regierung eines bcutfdjen

ganbeS gelangen, noch barf ein in Scutfdjlanb tegierenber glirft, ohne

feine beutfefje Regierung abjutreten, eine frembe Ärone annehmen." ©in

auf bem Berfaffunggebenben SicidjSiagc Bon 1867 geteilter, aber Bon ber

©erfammlung nidjt angenommener Slntrag bejioedte bie Slutiabme ber

obigen ©eftimmung ber ©djlufP Siete. ©. ©ejolb, Materialien, ©b. I.

©. 376 fg. Cime 3't’eifel toäre bic Sinnahme bem BöBigen ©tiDf^loeigen

Borju
3iefjcn geioejen; bod) lenktet ein, bafs ber beantragte Safe nic^t baS

ganje ©ebiitfuifs bedte. ®ie in bet granffurter ©erfaffung aufgeftellte ffle=

ftimmung toar bie richtige.
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in golge ber Slufnahme etwa eintretenben SJJobification beS

StimmenoerhältniffcS im ©unbeSrathe unb im fReid^öratEje.

Unter biefer ©ebingung ober tonre unftreitig eine SHuSbefinung

beS ©unbeSgcbieteS rcdjtlid) guläfjig. Sin ©erbot liegt nicht

oor, unb eS ift fein ©runb einjufefjen ,
h)ie aus bem SBefen

beS ©unbeS eine rechtliche Unmöglichfeit abgeleitet Werben fönnte.

£>ie Sntfcheibung mürbe fomit lebiglidj aus gmedmäfjigfeitS«

Srmägungen $u fd)öpfen fein. Sollte bie Slufnahme Der*

meigert merben, fo träte aUerbingS ber oben unterfuchte fjatl

einer 2)oppelftetlung eines ©unbeSgliebeö ein unb mürbe ber

für ein foldjcS Scrhältnifj nochgemiefene ©runbfajj jur Slnmen«

bung fommcn. — Dbet^bcr fann es fich oon ber Slufimljme

eines ganzen bem ©unbe bisher nicht ongehörigen Staates

hanbeln. Slud) h'er liegt ein ©erbot nicht Oor; noch weniger

natürlich ein rechtlicher 3wang jur ©emilligung. $ie Sntfdjei»

bung ftünbe fomit lebiglidj in bem freien, burch jeben beliebigen

©emeggrunb bcftimmbaren SBiHen ber gactoren ber ©unbeS»

gefejjgcbung; felbftoerftänblich unter Slnroenbung beS Slrt. 78,

ba auch in biefem galle baS Stnfinnen auf eine SerfaffungS«

oeränberung ffar oorliegt. Sine meitere Sebingung märe

nicht ju erfüllen; namentlich ift ju einer 3uftimmung j
ebe3

einzelnen ©unbeSgliebcS fein ©runb oorhanben. SlllerbingS

haben bie teigen Sfiitglieber ben ©unbeSoertrag nur mit ein«

anber abgefchloffen
;

allein fie hoben ju gleicher geit auch bie

DfeichSoerfaffung angenommen, welche ©erfaffungSoeränberungen

ohne irgenb eine nähere ©ejeidjnung ober ©efihränfung be«

bingungSmeife juläfjt. Sine folche ift benn auch eine Utoon*

berung in ber 2Ritglieberfd)aft unb im ©ebietSbeftanbe
1
).

1) 3t. 2JI. ift Don 3Barti(j, Betrachtungen ii. b. Serfaffung be«S

3torbb. BunbeS. fipjg., 1868, 6. 9 fg. — Unridjtig ift bie Stnnafime »on

®. 3Jia tjer, Staatsrechtliche ©rörtcrungen ©. 67, bajj bie Aufnahme

eineä fremben ©taates in ben Bunb burch e ‘nfn JW'W*« bem Itaijcr unb

biefem ©taate abgefdjioffenen Beitrag }u erfolgen, biefer bann aber bie 3Ui
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II.

Sßon tjöd^fter Sebeutung für baS ganje 3?ecf)t unb' für bie

ißolitif beS 9?cxcf>eS ift bte förmliche unb als Seftanbtfjeil ber

Sßerfaffurtg, fomit als ein oberfteS @efe|, oerfünbete Srflärung

fämmtlidjer gactoren beS gefefcgebenben SSitlenS in 2)eutfcf)tanb

über b a S Sßef en unb über bie 3 tüecf e beutfdfen

SR eit^eä. @8 ift in bem (Sefefje öotn 16. STprit 1871 ertlärt,

baß ber Saifer im SRamen beS beutfdjen SReidjeS unb nad)

erfolgter 3uf^mOTUTt9 be8 SBunbeSratfyeS unb beS ^Reichstages

oerorbne

:

e8 trete an bie ©teile ber SÄbeSöerfaffung fbom 1.

3uli 1867) bie beigefügte SSerfaffung beS beutfdjen Steife«;

unb es ift im Eingänge biefer neuen SerfaffuttgSurlunbe

felbft auSgefprodjen ,
bajj bie im Einzelnen aufgefiiljrten SRe«

gierungen

einen ewigen SBunb fdjliefjen jum ©djufce beS ©itttbeS»

gebieteS unb beS innerhalb beffelben gültigen SRedjteS
, fo

wie jur pflege ber SBoljlfaljrt beS beutfdjen SöoIfeS, unb

bafs biefer ©unb ben Flamen beS beutfdjen SReidjeS führen

nnb eine im SRadjfolgenben öerjeidjnete SSerfaffung Ijaben

werbe.

ftitnntung bc8 SBunbeSratpeä untct Slntuenbung bon Strt. 78 ber SS.U. ju

erhalten hätte. 3>afj eine rechtsgültige äßittenäerflänmg bes um Aufnahme

Siadjfu^enben bortiegen müfite, ift felbftberftänbtich ;
unb eS mag fein (Wäre

bieCteicht aber aud) gaitj tiberftüfsig), kaf) fidj ber Äaifer alä Sertreter beä

Meines kurcp eine SJerhanbtung Qetri^eit über bie 2tyatfad>e ju berfdjaffen

hätte ;
allein bie Stufnafyme mürbe rechttief) nicht burch Vertrag, fonbern bureb

ein S8unbe?gefeb erfolgen. SBie bei allen anberen (Sefe^en müfite ber Slntrag

ju einet fotzen Sufna^me enttueber bon einem beliebigen SDUtgtiebe beä

SunbeSrat^e« ober bom 9?ei<h8iage auSgehen
;
bom Äaifer at8 fotebem

tonnte e8 nicht gesehen, toie feiner 3eit näher $u be|pred)en ift. Nebenbei

mag auch noch bemertt werben, baf) bie Serfaffung bei Serträgen teine

3uftimmung „in ben formen" ber äkrfaffungSgeftfjgebung ,
fonbern nur

einfache 3uftimmung kev gactoren ber SleichSgefchgebung fennt.
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35ie au§ bicfen ©eftimmimgen fid> ergebenben Folgerungen

finb aber im SBefentlichen naef)ftef|ertbe.

1) 35er SluSfprud), baß bie neue politifcfje ©eftaltung ein

©unb fei, f)at junächft nur eine negatioe ©ebeutung. — ®s

ftefjt nämlich feft, baß nad) bem SBiQen ber Regierungen unb

beS burd) feine Bertreter firf) auSfpredjienben BolfeS fein ein*

Ijeitlicfjer Stqat gegrünbet »erben »oUte, in welchem bie bisher

im norbbeutfcfjen ©unbe begriffenen Staaten
, fo »ie bie

im Satire 1870 beigetretenen fübbeutfcfjen Staaten ©atjern,

SBürttemberg , ©aben unb Reffen rechtlich aufgegangen, nur

et»a befonberS umgränjte ißrooinjen beffetben geworben wären.

35aß biefer ©unb bie Bezeichnung eines „ReidjeS“ trägt, änbert

hieran nichts, ba biefeS SBort feinen beftimmten rechtlichen

Sntjalt hat unb nur eine ^inbeutung auf thatfädjliche ©röße

unb Riacht giebt, im Borliegenben Falle etwa noch e *ne un*

beftimmte nnb man<hfach nicht jutreffenbe Erinnerung an einen

früheren gefchidjttichen ßuftanb. Unb wenn bie Bezeichnung

Reich >n ber Regel einheitlichen Staaten beigelegt wirb, fo ift

bieß h'er Bon gar feiner ©ebeutung, ba auSbriicflich bie in

Frage ftefjenbe Bereinigung als „©unb“ erflärt ift. @S fann

fomit in feiner Begießung, Weber was Rechte noch taaS ©flieh*

ten betrifft, für bas beutfche Reich aus bem ©egriffe unb bem

SBefen eines einheitlichen Staates ein gültiger Schluß gezogen

werben, fonbern es ift immer bei ©ewcisfiihrungen aus ber

Ratur ber Sache, (bereu $uläßigfeit überhaupt BorauSgefeßt,)

im Singe ju behalten, baß eS fiel} Bon einer Bereinigung melj*

rerer, bis ju gewiffen näher beftimmten ©rängen getrennt

bleibenber Staaten hanbelt.

2. SBelcher befonberen Slrt biefer ©unb fein foll,

ift oom ©efeße nicht auSbriicflich auSgefprocßen. 3)ie Seant*

Wortung biefer Frage hat aber feineSwegS bloS eine tfjeoretifche

©ebeutung, fonbern ift Bielmel)r, wie bie fo eben gemachte ©e=

merfung beweist, Bon großer ©ebeutung für bas Sehen. SBJeitn

•
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in gäHen, in welchen bie auSgefprodjenen unb aufgejeidjneten

©efejje feine auSbritcflidje ©eftimmung enthalten unb and) feine

näfjer liegenbe mittelbare ©ntfdjeibungägritnbe, j. ©. Sinologie,

Slnmenbung finben, alfo möglidjerweife auS bem Söefen unb

bem ©egriffe beg ©itnbeä bie Stntwort abjuleiten ift, fo wirb

e§ felbftrebenb notfjwenbig, in jweifellofer SBeife feft^uftetlen,

Weldje Skt Don ©unb fjier f)at gegriinbet werben Wollen. @§

bat nämlicf) bie SEBiffenfdjaft fdpu längft aus ber ©eobadjtung

unb ber SBitrbigung ber gefd)icf)tlid)en ©erfommniffe bie Üefjre

gezogen, bafj eg ganj »ergebene Slrten oon ©taatenterbinbungen

giebt *); unb jwar ift anerfannt, bafj biejelben tfjeilS bölfer«

rechtlichen tljeilg ftaaiSred)tlicf|en SBefenä finb. — ©on jenen

giebt eä Wieber jwei wefentlich oerfdjiebene Unterarten. .ßuerft

einfache ©ünbniffe unter ööllig getrennt unb fouöerän blei=

benben Staaten, (SlHianjen), abgefchloffen ju gegenfeitiger .fjülfe

in ©djujs unb Srufs, fei e§ gegen beftimmte ©egner fei e§ gegen

ade dritte, für begründe ober unbeftimmte 3eit. Zweitens aber

fogenannte ©taatenbünbe, nämlicf ©ereinigungen jur gegen«

feitigen §ülfe in auswärtigen unb in inneren Slngefegenfjeiten

bei nicht augreidjenber ©injelfraft, bei weldjen 5war einer

@eit§ bie ©elbftftänbigfeit unb Unabfjängigfeit ber einzelnen

©unbeSglieber als oberfter ©runbfafj feftgeljalten , alfo feine

neue Obergewalt gegrünbet wirb, fonbern alle fflefdjlüffe

nur im ©ertragSwege ju ©tanbe fommen fönnen, anberer

©eitS jebocf) jur ©idjerftetlung unb ©rfeidjterung ber üerab»

rebeten ßwede gemeinfcfjaftlidie Organe mit beftimmter ßu=

1) Ueber bab SBefen unb ben Unterfdjieb bei berfdjiebenen Sitten ton

©taatenöerbinbungen, namentlich ber SJunbebftaaten unb ©taatenbünbe

f.
meineffinchftopäbie bet ©taaibnüffenfchaft, 2. Slufl. S.43 fg., ©.366 fg.,

unb ©. 465 fg. Sine ipaubtfchrift übet ben ©taatenbunb ift SBaib,

©runbjüge bet 'ßoütcf Äiel, 1862. Seifest in bet ©tunbanficbt finb

SJlartifc, Söcttacbtungen ü. b. SBerfaffung beb nb. SSunbeb. Sipjg., 1868;

©. SHaher, ©runbjüge beb n. b. ®unbebrechteb. £ß)g., 1868; ®etf.;

©taatbt. Gtotietungen U. bie SRei<hb»erfaffung. fijjjg., 1872.
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ftänbigfeit aufgefteflt, bielleidjt audj in äußeren ober inneren

Sejiefjungen gemeinfame Sinridjtutigen befteüt finb, fo j. V.

etwa für 3ölle , Sftünje, geftungen, felbft ©eridftSwefen. —
®ie ftaatSredjtlidje Art ber Vünbe, SunbeS ftaaten genannt,

giebt bagegen bie tiotte Souöeränetät ber ÜRitgtieber als ober*

ften ©runbfajj auf, beftellt trielmefjr eine jetbftftänbige , über

ben einzelnen ©lieberftaaten befeljtenb ftetjenbe, wenn fdjott an

eine beftimmte gcfefslid)e guftänbigfeit gebunbene ©ewalt für_

bie gemeinfamen Angelegenheiten, toeldje bann autf) als förtn»

lidje Staatsgewalt auftritt, ihre ben concreten $wecfen ent«

fpredfenbett Organismus tion gactoren unb VoUjieljern beS

StaatSwittenS tjat, in baju geeignet fdjeinenben gälten aud) in

unmittelbarer Serbinbung mit ben Angehörigen ber Sinjel»

ftaaten fteljt
l
). AHerbingS hören bie ©tieberftaaten nidjt auf,

abgefonbert ju befteljen, ihre eigene Verfaffung unb Verwaltung

ju h^öeu ,
einen beftimmten 2heit ber 3wecfe eines Staates

fetbftftänbig unb mit eigenen SKitteln unb nach eigenen ®e=

ftimmungen ju üerfolgen; allein ein, burdf bie guftänbigfeit

1) ©S ift ein mehrfach fdjiefer ©ebanle, Wenn ©iahet, Erörterungen,

S. 12 fg., ben Unterfchieb non Staatenbunb unb SunbeSftaat batein fegt,

bag erfterer nur eine £>errfdjaft übet bie Staatsgewalten bet ©injel«

ftaaten auSübe, biefet aber unmittelbar übet bie einjelnen Staats»
angeßötigen hetrfche. 3unächft ift bie unmittelbare Setbinblidffeit bet

SBunbeS* (3)ecch3:)©ffe(je nur eine (folge, unb IcineStnegS bie einjige ober

duch nur ßetnotragcnbfte, beS SBefenS bet fraglichen ftaatlicßen ©eftaltung.

Sobann Wirb übet bicfeS Sßefen gar nichts bamit auSgefagt, fein rechtlicher

©runbgebanle nicht einmal angebeutet. ©üblich ift bet berüorgehobene

Unterfchieb nicht einmal tbatfädjlidj richtig, ©inet Seits ift bie SunbeS»

gctnalt feineSWegS gefiebert , eines ihrer ©efege in erftet Sinie für bie

©lieberftaaten ju geben unb biefen bie Einfügung in baS fianbeSrecht unb

bie ©rtaffung bet bie StuSfügrung erft bebingenben Serotbnungen unb ©e=

fe^e aufjuttagen, (wie bieg namentlich M* beutfdfen SReichSgefege befannt»

lieh bielfach thwn.) SHnbevet ScitS ift lein rechtlicher ®runb einjufehen,

Warum nicht in einem Staatenbunbe , Wenn auch aHerbingS auSnahmS»

Weife, Slnorbnungen foUten »erabrebet Werben lönnen. Welche für bie Unter--

thanen unmittelbare ©ültigteit hätten.
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bet SBunbeSgemalt beftimmler Sljeil ber ©ouoeränetät ge£)t für

fie »erloren uub an bie 33unbeSorgaite über. ®aS Siecht beS

SunbeS ift, in feinem greife, ba» ljöf)ere, fein Sßilie ber ent=

fcfjeibenbe unb oorgeljenbe
;

er I)at alfo infomeit bie SouDeränetät

auch über bie ©lieberftaaten. SGBie weit ficf) biefe oberfte SBunbeS*

gemalt fac^Iid^ erftrecft, ergiebt fid) lebiglid) aus ben SSerab*

rebungen bei ber ©rünbung unb, falls biefeS als juläfig aus*

.gejprodjen ift, aus fpäteren gefefclicf) ju ©taube gefomtnenen

33efdjlüffen. ©oldje nadjträglidje Seftimmungen mögen benn

in ©rroeiterungen ber urfprüitglid) gefegten ©rönjen, aber

ntöglidjermeife auch in SBiebereinfdjränfungen berfelben befiehlt,

©ine beftimmte güßc ber $uftänbigfeit liegt nicfjt in bem S3e=

griffe beS SBunbeSftaateS ,
e§ föitnen auch nur menige ^mecfe

ins Sluge gefaxt fein
;
bodj ift mol;! barüber fein ßmeifel, baff

ifjrer immer f)inreid)enb Diele unb bebeutenbe fein müffen, um ber

ju ifjrer gemeinfdjaftlidjeit ©rreidjung beftimmte n ©eftaltung bie

SSejeidjnung eines Staates geben ju fönncn x
). ÄeineSmegS

1) SRantbfadje SCebnlidjfeit mit einem 33unbesftaate haben fol<be polU

tifc^e ©eftaltungen , in Wellen einem unb bemfelben §etrf<ber bie SRegies

rung über mehrere rechtlich getrennt bieibenbe, uiclieicbt aucb unter ganj

»erfdjiebenen Sebingungen unterworfene Staaten juftefjt ;
in ber £>aupt=

fadje ift biefeb jeboeb ein ganj anbereb Verbältnifj. §ier Werben ivobl

aud) einjetne ©ouberänetätsSvecbtc ein^eitücb) in betreff aller biefer »er=

febiebenen Sänber auägeübt, j. SB. bie »ölferrecbtlicbe Vertretung
;

allein

im Oanjett bleibt jebe biefer SBefipungen felbftftänbig unb in fitb abge=

jibtoffen, mit ben übrigen nur burdj bab gemeinfame Oberhaupt »erbunben.

Selbft bie geWaffnete Macht mag in »crfdjiebene §eere jerfaHen. Von einer

Ib«I«ng ber Souoeränetätbrc(btc jmijcbeu bem ©efammtregenten unb irgenb

Welchen Häuptern ber einjelnen Sänber ift feine SRebe; biefe finb immer

nur Seamte unb Stellbertreter, wenn »ietteiebt auch mit »ottiebmem 91amen.

Unb Wenn etwa auch, Wab febr wobl fein fann; bie SRegierungbgetoalt in

ben einjelnen biefer Staaten auf febr »erfebiebene SDJeife befdjränft ift, fo

beftebt boeb immer blob (Sin Staatsoberhaupt, nur mit räumlich »erfebie*

benen SRecbten. ©o Waten j. 33. bie Singe in ber §abäburgifcben SRfr

natebie, (auch ganj abgefeben bon ber gewöhnlich burdj Sffiabl unb nur

perjönli<b übertragenen beutfeben Äaiferfrone, unb »on bet 3tu* Äarlss V.,
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fefbftüerftänblich ift babei übrigens, baf? bie oon ber SitnbeS*

gewatt nicht in Ülnfprud) genommenen Sehenswerte nun öon

felbft in bie ^uftänbigfeit ber einzelnen ©tieberftaaten fallen,

©ie fönnen mögticherweife an cf) nadj auSbrürtlidien iöeftimmungen

ober nad) allgemein in einer $eit unb bei einem SJolfe herr*

fdjenben 2tnficf)ten gar feiner ftaatlidfen If|ätigfeit iiberwiefen

fein, fonbern etwa ber ^Regelung ber ©efeUfdjaft ober bcm freien

©ebafjren ber ©injelnen juftefjen. Sßeldjer ©taatSgattung ein

SSunbeSftaat nach feiner SSerfaffung angehört, unb welcher 21 rt

einer folgen ©attung, mag frei unb mit bewußtem SBiHen aus*

gewählt fein; in ber Sieget aber wirb bie allgemeine ftaatlidje

Sluffaffung einer 3eit unb eines SöulfeS, welches fid) benn aud)

in ben ©eftaltungen ber einzelnen ©tieberftaaten auSfpric^t,

hierüber entfc^eibeit. 3n ber ©egenwart ift eS bafjer felbftoer»

ftänblich, baß bei einem SSolfe europäifdjer ©efittigung aud)

ein SöunbeSftaat ber als Stedjtsftaat gewöhnlich bejeidjneten

©attung angehört, währenb bie geftfteHung ber befoitberen

StegierungStoeife , ob etwa bemofratifd) ober monarchifdh, öon

ben örtlichen S3erf)ältniffen abhängt. @S l)Qt ober auch fthon

SBunbeSftaaten auf lehensherrlicher ©runblage gegeben, unb

Wäre felbft ein theofratifcher SSunbeSftaat feineSwegS eine Un*

möglichfeit
1
). — Sticht überflüffig ift babei aDerbingS bie ®e*

Wetter aud) nodj Spanien unb Slmerifa feefajs,) bor ben bon SKaria

refia begonnenen Ginbeitbbeftrebungen. 2)ab Grjfjerjogtfmm Dcfterreicb,

bab Königreich Söfunen, bie ©raffdjaft lirol, bie Siieberlanbe, bie italiäni--

fdfen SBefifcungen, bab Königreich Ungarn, bie SJlilitärgränje Ratten fe^r

berft^iebene Schaffungen, betriebene oberfte Sanbebbebßrben
,
jutn Steile

berfebiebene ^offanjleien, aber alle waren ©inem §errn unb nur ihm

untertan. Unb trenn fetbft in biejem Slugenblide ber 3)ualibmub bon

Defterreidj unb bon Ungarn befreit, welker e()er bie 9tid)tung nad) einer

Weiter gebenben ©onberung alb nad) einer Serfdjmeljung bat, fo ift botb

bon einem Sunbebftaate leine Siebe. Gin gleidjeb gilt bon Schweben unb

SiorWegen.

1) itbatfäcblicb Wat bab beutfdbe Meid) feit ber Slubbilbung ber Sanbeb*

bobeit, namentlicb aber feit bem wefwbälifcben grieben, niebtb anbereb alb
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*

merfung, baß bie oon bet $fjeorie gezogenen Segriff«unter*

fdjicbe ber üerfdjieberten Siinbe in ber 2Birffid)feit uidjt mit gtei»

djer Schärfe eingehalten ju werben pflegen, ba politifdjc ®e=

ftaltungen nadj ben ©ebürfniffen unb SBerhältniffen be« Sieben«,

nicht aber nadj tfjeoretifdfen Gegeilt ju ©taube tommen. Sie

©räitjen jwifdjeit ©taatenbunb unb Sunbesftaat finb batjer

tf>atfäc^tic^ ftiiffig ;
bod) entleibet fd)tiefjlidj ber fpauptdjaracter

ber Seftimmungcn.

®ie grage nun, welcher biefer üerfdjiebenen Strten »on

Sfünben ba« beutfc^e 9ieid^ angefiüre, Jann nach bcm S8or=

fteljenben tebigtic^ burd) Sinfidjt unb SBürbigung ber wefent*

lichften 33eftimmungen über gwed unb Organismus beffelben

beantwortet werben.

$afj oon einem blo« oölferrechtlidjeu SSünbniffe nicht

bie Siebe ift, ergiebt fidj auf ben erften ölicf. 9licf)t nur gef)t

ber angegebene .ßwed, welcher außer bem Schüße beS 93unbeS=

gebiete« auch ben ©djuß beS innerhalb beffelben gültigen Siechte«

unb bie pflege ber SBohlfaljrt beS gefammten Golfes umfaßt,

Weit über ba« SBefen unb über bie 2eiftung«fäljigfeit einer

foldjen Serbinbung hinaus
; fonbern e« geigt ba« in ber $er=

faffung feftgeftellte SSorfjanbenfein eine« erblichen SieichSober*

Raupte« mit auägebefjnten SlegierungSrcchten, einer eingerichteten

Sieidjäregierung mit gaf)lreic^en unb oerfchiebenartigen Organen fo

Wie auSgebefjuten fachlichen Slnftalten, einer eigenen mit felbft=

ftänbigem SBefteuerungSrechte mfehenen Jinanjoerwaltung, einer

Dotfgoertretenben SSerfammlung unb einer förmlich gefeßgebenben

©ewalt, eine« gemeinfamen fpeere« unb einer gleichartigen glotte

u.
f. w., ba§ Jjiev Don weit mehr bie Siebe ift, al« oon einer

ein Sunbeäftaat auf feubater ©runblage. — 2t($ SBeifßiel eine« thcofra;

fratifcheit SJunbe«ftaate« aber, bi« in bie neuefte 3eit freilich mit ge--

teiltet gi’iftlicber unb weltlicher ©ewalt, mag 3aj)an angeführt Werben.

©. Weiter unten 9iähere8 hierüber.
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lofjert üSerabrebung ju Schuf} unb Jritf} unter fouoeränen

.nb fel&ftftänbig bleibenben Staaten.

Ob nun aber ein Staatenbunb ober ein 93itnbc8«

taat errietet werben wollte unb errietet worben ift , bebarf

riner genaueren Unterfuchung. — Sind) ein Staatenbunb mit

nur üöfferredjtlidjer ©runblage fanti möglicherweife mancherlei

gemeinfame Einrichtungen oerabrebett, ohne feilten Sljaracter

ju verlieren, Wenn nur bie Böller* unb ftaatörechtlidje Sou«

neränetät bet ÜJlitglieber gewahrt bleibt. Sfn einem joldjeu

Tratte mögen bie ©ränjett bcs ^Begriffes weit auägebeljitt fein,

golgewibrigfeiten befteljeii, man mag bezweifeln , ob eS nidjt

politifdj geratener wäre, lieber ganz überzutreten in einen

©unbeSftaat : ein foldjer ift aber bodj nicht oorhanben ’). ®ie

fffrage bretjt fich alfo batum, ob beit im beutfdjen Speiche

einbegriffenen Staaten unb fomit ihren Regierungen bie Bode

Souneränetät, alfo Unabhängigfeit unb Selbftftänbigfeit , in

Böllerrechtticher unb ftaatSrechtlicher Beziehung , noch gufte^t

ober nidjt? ®iefe grage ift aber z“ Berneinen. — 3fn

Bölferrecfjtlicher Beziehung ift baS SBerljältnifj allerbingS fein

einfache^ nnb burdjauS folgerichtiges. Einer SeitS nämlich

ftef)t bem Kaifer baS Recht zu >
baS Reich öölferredjtlich z»

nertreten, im Ramen beS Reiches Krieg z« führen unb grieben

ju jchliefjen, Sünbniffe unb anbere Verträge mit frembett

Staaten einzugehen , ©efanbte zu beglaubigen unb zn ent*

1) Jür btefcä Stüeä mögen bie Sinridjtungcn be« früheren beutfdben

Sunbe« angeführt werben. 3n mannen 'Begebungen griffen feine geft»

ftellungen tief ein in bie freie Selbftbeftimmung ber ölteberftaaten
; fo in

Betreff ber ben ®ot!§Bertretungen ju gemäbrenben Siebte unb mancher

JreibeitSrecbte ber einzelnen Bürger; ferner öinficbtUcb einiger Xfyeite ber

Scdjtsbflege unb ber ©ic^er^eitefjoüjei. 35er Bunb batte gemeinfcbaftli<bc3

Sigentbum; ein Beftänbigeä Organ. 3n bunter unb ficb fetbft n'iberfpre--

cbenber äJlijcbung aber beftanben ftiagen halb über ungenügenbe Seiftungen,

halb übet »erberblidjeS Singreifen in bie innern SSerbältniffe ber ©lieber»

ftaaten.

Wobt, Wd<S«flaM8t«St. 3
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pfangen, (2trt. 11 ber 9t.S3erf.); ebenfo ftelß bai gefammte

Sfonfularwefen be§ Oieic^eS unter ber 2Iuffid)t be3 SaiferS,

weldjcr bie Äonfultt anfteUt, unb jwar fo , bajj im 2lmt§be=

jirfe ber beutftfjen Äonfulate feine neuen SanbeSfonfulate mehr

errichtet werben bürfen unb fämmtlicfje beftehenbe Sfonfulate

bieder Slrt aufgehoben finb. (2Irt. 56 ber ßf.SBerf.) 2tuf ber

anbern Seite aber ift ben ®iujeln*9tegierungen Weber ba3 actioe

unb paffioe ©efanbtfcfjaftärccfjt, fei e§ unter fid; fei e8 gegen--

iiber oon fremben Staaten, entjogen, noch and) bie SSefugtiifj

genommen für ihre Staaten Verträge mit fremben gu fdjliefjeit.

21ud> fönnen fie frembe Sfonfulate in ihrem ©ebiete unb für

baffelbe jufaffen. (Schlufj«fßrotoc. jum Vertrag mit Saiern,

oom 23. 9iou. 1870, 9to. XII.) $ierau3 erheßt bcnu, baff bie üö(=

ferredjttidje Souüeränetät ber ©fieberftaateu jwar nicht unbe«

bingt weggefaßen, aber baff fie beträchtlich befdjränft unb beein«

trädjtigt ift, unb jmar gcrabe in ben widjtigfteu fßuncten.

Sfjre freie Setbftbeftimmung ift nidjt etwa nur burdj Vertrag

ocrminbert, (ein fofdjeä Serhältnifi fann ein Staat auch °hne

(Sinbufje feiner rechtlichen Steßung eingehen,) foitbern fie ift

burch ©efeh geteilt. @1 ftefjt ihnen nur noch theilroeife, unb

jwar in untergeorbneten öejiehungen , üölferredjtfiche Sou«

oeränetät ju. S)ie SleidjSgewalt, in wicfjtigftcn fßunften fogar

ber Äaifer aßein, fchreibt ihnen ihr Verhalten jn fremben

Staaten mit fRechtSoerbinbüchfeit oor; unb aud; ba, wo bem

üBuubeärathe eine Stimme juftcht, (wie bei SfriegSerflärangen

ober bei Verträgen, bereu ©egeuftanb in bie guftänbigfeit beS

9{eid)ötage§ fäßt,) üben fie ihre SMitwirfung nur in einer ftaatS«

rechtlichen Sigenfcffaft unb g-orm au3, nidjt at§ Sräger einer

felbftftänbigen oölferredjtlichen Steßung ‘)- ®aoon ganj abge^

1) GS finbet aljo aiufj in foldjen gatten, — tute überbauet niemals

— eine itio in partes ober ein irgenbloie fonft geartetes 3urt*cttreten ber

in einer SHinberfycit gebliebenen Staaten nicfft ftatt. SBenn eine in 3ln=

trag gebraute SWafiregel bie nötige Stimmenjabt im SunbeSratlje nicfpt

Digitized by Google



35

feljen, baß fie felöftoerftänblid) in beit iijrcr eigenen S^ätigfeit

verbliebenen örtficfjen unb perjönlidjen Slngelegenßeiten nichts

unternehmen ober gültig gugefteßen tonnen, was gegen bie

Steckte unb bie Sntereffen beS JReidjeS ift. DI)iic ^weifet ift

bieß ein wenig wünfdjenSwertheS unb wenn irgenb möglich gu

befeitigenbeS 3rD >,tcrüerhö(tni^ , welches gu Streitigfeiten im

3nnern führen tann, gu reidjSfeinblidjeu 3etteleien oon ©eiten

frember SRädfte mißbraucht werben mag unb mißbraucht werben

wirb, baS aber bei ber @ntfd)eibung über beu rechtlichen nnb

politifdjen ©runbdjaractcr beS SunbcS wenn auch nicljt nu '

fecfftungSfrei jo bod) überwiegenb für bie SunbeSftaatS*©gen»

fdjaft geltenb gu machen ift. — SSeit eutf<hiebener liegen bie

SDinge hinfidftlich ber ftaatSredftlidfen, alfo innere Singelegen»

heiten betreffenben, ©ouüeränetät ber SunbeSglieber. S)em

SReidje ftel)t in Segießung auf eine große Slitgaßl wichtiger

©egenftänbe eine üollftänbige Staatsgewalt gu, unb eS übt gu

biefem @nbe ein entfprccßenbeS fRecßt ber ©efeßgebung, be»

fißt auch einen gur ^janbßabung feiner Sefugniffe unb feiner

Pflichten biencnben SBeßörbewDrgauiSmuS mit einem ntonar»

cßifdjen Dberßaupte an ber Spiße. 3)ie fReicßSgefeße werben

üom Äaifer unmittelbar oertünbet unb erhalten baburdj ohne

ÜJiitwirfung ober 3uthun ber fianbeSregierungen eine für jeben

jReichSangeßörigen öerbinblicße Sraft. Sie gehen bett SanbeS»

gefeßen oor. (Slrt. 2 beS 5R.33erf.) @S befteht ein allgemeines

Snbigenat für alle Singehörigen beS SReicßSgebieteS mit einer

Steiße oon barauS fließeitben Stecßten. Seränberungen ber be»

ftehenben ÜReidjSoerfaffuitg, alfo audj ©Weiterungen ber aus»

fchließenben 3uftänbigfeit ber SteicßSgewalt , erfolgen im Sßege

einfacher SRcicßSgefeßgebung ,
wenn and) mit einer größeren

finbet, jo befielt fie für Jiiemanben; erhält fie fte , fo ift fie für ÜUfe

gleich berbinblich. 2lu<h ein etwa gemachter SSerjudj, eine (srmeiterung ber

3uftänbigteit ju behaupten, hätte Jeinertei golgen unb gäbe {einerlei Siedjte,

wenn er nicht bie 3J(eßrßett ber ©timmenben gewänne.

3*
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Stimmenntefjrfieit im S3unbeSratlje, als bcr absoluten *). 3)er

Äaifer eröffnet, üertagt unb fdjliejjt fowotß ben SunbeSratfj

als ben fRcidjStag; in feinem tarnen Werben bem fRcidjStage

bie Sßortagen gemadjt; er ernennt bie ßtcidjskamtcn unb ent*

läßt fie. ®ie gefammte ÄricgSmadjt $cutfd)fanbS gu 2anb

unb gur See fiel)t in grtcbeuS* unb in SricgSgciten unter bem

S3efef)le beS ÄaiferS; fie ift bemfelben unbebingte golge fd)ul=

big unb I)at hierauf ben gafjnencib gu teiften. ©egenüber

foldjeit fRedjten unb Stellungen non einer uoßett Souoeränetät

ber ©lieberftaaten teben gu wollen, wäre gerabegu wiberfinnig.

SlßerbingS f)aben biefetben burdj ifjre £f)eilnaljmc am 93uubeS=

ratße einen bebeutenben ©influfj auf bie 9feid)Sangelegenl)eiten,

audj ift bie ßuftänbigleit beS ßteidjeS eine genau begräugte,

Welche bie Staatsgewalt in ben ©ingelftaaten unb bie Sterte

ber Präger bcrfetbeit in aßen übrigen Segiefjungen beS poli*

tifdjen .ßufammenlebenS unberührt läßt: aßein bei ber 9luS*

iibung jenes ©influffeS treten fie uidjt auf in ber ®igenfd;aft

1) Sic politifdje bebeutung ber ißt gültigen beftimmung, nad) Welcher

eine berfaffungb-beränbening fdjon fcurtfc eine 3Jiinbcrjahl, unb jlmr burd;

14 Stimmen, »erhinbert Werben fann, (abroeichenb non ber früheren ber=

faffung beb norbbeutfdjen bunbeb, welche fjicrju ein Srittthcil ber Stimmen

im bunbebratpe bertangte, Wab bei ber ißigen Stimmenja^I 20 aubmacben

toürbe), ift an einem anbern Orte ju erörtern. $ier mag nur bie bemer--

fung am fllaße fein, baß ein örunbjafj, wettern jufotge berfaffungboer*

änberungen überhaupt burch Scfeß unb nidjt im bertragbwege, atfo mit

freier 3uftimmung eine? jeben einjetnen fDiitgliebeb, ju Stanbc fommen

tonnen, ber unwiberleglicpc beweib einer ftaatlidjcn (sinrieptung ift.

3n einem bloßen bunbebucrpaltniß Wäre cb rechtlich unbentbar. Cb bie

jur 3uftanbebringung beb ©efeßeb nötige Stimmenmehrheit eine größere

ober Heinere ift, tomrnt principiell nicht in betracht unb ift nur eine

Jragc ber 3toecfmäßigfeit. Saß 3» einer Stenbmmg in ben bon hapern

unb äBtirttrmberg aubbebungenen Stefcröatrccpten eine 3uftimmung beb

berechtigten notpmenbig ift, beweibt niebtb öegcntpeiligcb. ©ben weil biefe

Steferoate auübriicflich burdf bertrag feftgefeßte bubnahmen unb bejonbereb

Stecpt finb, tann felbftrebenb nur mit 3'0’ümmung beb betheiligten etwab

geänbert Werben.
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jelbftffcinbig berechtigter, bereu freie Einwilligung im 33er»

tragSroege ju einer neuen SSeftimmung notljwcnbig ift, fonbern

als SÖiitgtieber einer organifcfjen fReidjSanftalt , bei bercn be=

ratfjungeit nnb S3efcf)lüffeu fie einer Stiminenmef)rf)eit unter*

liegen föttnen
;

bie ber örtlichen ©elbftbeftimmung entzogenen

fRegierungSaufgabett aber gehören ju ben widjtigften unb weit»

greifenbfteu , fönnen iiberbiefj möglidjerWeife and) gegen ben

SBitlen be« Einzelnen ,
burd) einfache fReidfSgefefce nod) aus*

gebetjnt werben. ES liegt fomit unzweifelhaft eine geteilte

Souoeränetät üor, fowie eine für bie .Qwede ber ©efammtfjeit

beftehenbe organifirte (Staatsgewalt unb 9JegieruugS»Einrid)tung.

— S)amit ift benu aber entfd)ieben, baß baS beutfdje Weich

int ©roßen unb ©anzen nnb unbefdjabet etwaiger einzelnen

SOiitgliebern zugeftanbener 33e)onberredjte ein 93unbeSftaat

unb fein Staatcnbunb ift
1
)-

1) Siefe Wnftcht ift nicht etwa bloS bie getüö^nlicT; angenommene,

fonbern fie wirb auch »on ben bisherigen fpftematifchen Sßearbeitern beS

neuen WechtSjuftanbeS näher nadjgcwiefen. So »on S h u b i cp u m , Serf.

Wedjt beS n.b. SlunbeS, S. 51 fg. ; (beffcn, aUerbingS furje, Ausführung

auch für baS Weid) »ajft, ba ber norbbeutfche öunb Wefentlid) bie gleich«

©runblage nnb ©eftaltung ^atte , abgcfehett »on bcm ungliidlicben 31er»

hältniffe jum 3°HWrcine unb beffen Parlament ;) ferner »on fliinn e,

SBerf.Wecbt, S. 29 fg. 9tuch Selb, Sierfaffung beS b. Weiche?. ' £p}.,

1872, ift biefer Wnficbt, inbem er bem Weiche „eine Ginheit mit ftaatS»

rechtlichem Character" juerfannt (S. 12); waS aber mit anberen SBorten

ein SJuubeSftaat ift. SBenn et bann aber, in einer fehr eingehenben SJJrli*

fung ber einjelnen bem Weiche »erfaffungSmäfjig jugetheilten materienen

unb formellen ©oheitSrechte fehr »iel Unfertiges unb auf bie Sauer Un>

haltbares finbet unb bie Slnficht auSfiihrt, baf; bie bem Weiche juftehenbe

©oheit noch fehr »erftärft loerben müffe, toeil eS noch nid) 1 ber ganje

Staat fei: fo mag man politifch biefe Slnfchauung theilen, allein baS jur

3eit SBeftehenbe toirb baburch in feiner rechtlichen Gigenthiimlichfeit nicht

beeinträchtigt. GS tonnte unb foUte nur beffer fein, als eS ift. Unb cbenfo

änbert eS an ber 3hinbe3ftaatS*Gigenfchaft beS Weiches nichts. Wenn, nach

einer anbern Semertung ©elb'S (S. 55), bie Weichshoheit fein (ßriucip ift,

fonbern auS einer Summe »on einjelner 3uftanbigfeit befteht. ®anj ridjtig

wirb hieraus abgeleitet, bafr man nicht mit WothWenbigfeit auf etwas
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SMdjer ©attung uub 91 rt öon «Staaten biefer 93un=

bcäftaat be§ beutfdjen SReidfjeS angetjöre, unterliegt feinem öer=

SBeitcrrS fließen tonne; bafe im gälte einer neuen für bie Staatshoheit

t^atfäc^tic^ entftebenben SRicfetung ein bejoitbercS ©efefc bie nütbige £bä=

tigteit rechtfertigen muffe; enbtidj baß cS niemals ein ergänjcnbeS fficr--

orbnungSrecfjt geben fönne. ES ioäre fomit Bictteicbt münfc^cnStoertb,

bafe bie Serfaffung einen allgemeinen ©runbfafe über baS ffiüefen unb bie

2luSbehnung ber SBunbeSgetoalt auSgefferocfeen fjättc
; (freilich and)

fehr fefemierig, tfieitS an fief?, theilS megen bcS jähen SlrgmofmeS cingetner

ÜJlitgtieber.) Stber auch bie Stufjäbtung ber einjelnen 3uftänbigfeiten

jeigt unjloeibeutig bie I^eilung ber Roheit jmifdjen Sieich unb Ginjet=

fiaaten. — Ser grunbfäfjtidj SL'iberfbrecbenben finb Sßenige. SBettn fb. b.

©febel im conftituireitben Steie^Stage (f. Sejolb, 9)iaterialien, Sb. I,

S. 582 fg.) ber ju fhaffenben ftaatlidjcit ©eftaltung bie Gigenfdjaft eines

SunbeSftaatcS abfpridjt , meit biefelbe nicht nah ben miffenfhaftlicfien

Schablonen eines folgen gebitbet fei, fonbern bie realen Jträfte Seutfh*

IanbS berüdfihtigte, fo ift biefe »oHfommen begrünbet unb barf, mie aud)

im Sorftebcnben, 6. 31 fg. bernorgetioben morbeu ift, bei ber Auslegung

unb Slnloenbung nie aus ben Stugen gelaffen merben; allein bamit ift nicht

ermiefen, bafe nicht auefe baS Jieich, Wie es conftituirt ift, in bie fttaffe

ber SunbeSftaaten gehört, hierüber entfefeeibet ber ©runbgebanfe einer

Steilung ber hoheitSredjte jmifdjen ben Ginjelftaaten unb einer Gentrab

gemalt. Siefe Steilung ift nun unjmcifelliaft oorfeanben ;
unb cS finb bie

concreten einjelnen Seftimmuugen bon untergeorbneter Sebeutung, mögen

öielleiht }ur äbtremtung einer eigenen Unterabteilung berechtigen , nicht

aber jur Säugnung beS SegriffS. 9lm meiteften gebt ©eh bei, meldet

in einer Slbbanblung über ben ©unbeSftaatSbegriff (lüb. 3e>tf*r. f. ©t.9®.,

1872, ©. 185 fg.) ben munberlidjen ©erfuh mäht nahjumeifen, bafe ba§

beutfhe Sieicfe (ein ©unbedftaat fei, t»eil eS überhaupt (einen ©unbedftaat

gebe unb geben tonne, fonbern bie ©ebilbe, melde man fo 3u be=

jeidjnen feflege, entmeber einfahe Staaten ober ©taatenbünbe fein müffen.

SaS, im Stngefidjte offenfunbigfter I^atiadicn feinreihenb fhmierige, ©e=

meiSberfafyren ift ein fehr einfaheS. GS mirb als ©oftulat aufgefteüt, bafe

bie ©taatSgemalt bie böhl’te ©elralt im ©taate fei unb feine anbere ®e=

malt über fth unb neben fth ertrage, auch einig unb unheilbar fei;

atqui ergo. Sie fth niht fügenben Ifeatfahen in Slorbametifa
, ber

©efemeij, im beutfhen iReidte merben alSbann nah beften Kräften meg=

ertlärt. G8 ift ©habe um üliütje unb ©harffinn; einer ernftlihen ®U
berlegung bebarf eS aber niht. Sie menfhlih ert 3uftänbe liegen nun
einmal thatfählih- unb jrnat niht ganj feiten, fo, bafe fid) eine Slnjahl

t'on Staaten eine jmeite ^öhfte ©emalt neben unb heilmeife über fth
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ftänbigen gweifet unb beborf faunt einer auSfiißrfidjen Srör*

terung. Siegt eS boeß auf ber §anb, baß er ber großen,

fämmtlicße ffiötter europäifeßer ©efittigung umfaffenben ©at=

tung bes 9t ecßtSftaate 3 ^ujureeßnen ift, in biefer aber ttriebet

ber befonberen Slrt ber © i n ß e r r f d; a f t mit S8 o I f S u e r*

tr etung.

®aS Prftere wäre, and) Wenn feine auSbrücffidje (Srffä=

rnng hierüber oorläge, fdjoit afS eine aßgemeine fitttidje 9?otß=

wenbigfeit ju bejeidjnen. Sine anbere Sluffaffung ber .Qwede

unb giele beS Staates, affo feines SBefenS, ift gegenwärtig

wie überhaupt in ber gebilbeten SSeft fo inSbefonbere in ®eutfdj=

lanb ganj unfaßbar. Sie befielt gleichmäßig bei ben 9tegie*

rungen unb bei ben Söffern; niemals ßätte bie conftituirenbe

9teid)Soerfammlung einem anbern begriffe uont Staate juge»

ftimmt; fämmtfieße ©in^elftaaten gehörten biefer ©attung an,

unb fowoßf logifcß afS pofitifcß war eine anbere Seftimmung

für bie fie umfaffenbe eiußeitficße ©eftaftung unmögfieß. Ueber*

bieß fpridjt fieß aber bie SReicßSüerfaffimg mit ffarften Söorten

barüber auS. ®er ewige Suub beS beutfeßen DteidjeS wirb

gefdßtoffen „jum Scßuße bes ©ebieteS unb beS iitnerßafb bef=

felbeu gültigen ßtedßteS, fowie jur ißffege ber SEBoßtfaßrt beS

beutfeßen SoffeS." SDieß aber ift bie faft feßnfgereeßte SegriffS*

Seftimmung beS fJtecßtSftaateS
l
). SDaß bie Slrt ber Sorge

gefallen laffen müffen, ^tic bafj fie befsbatb freiwillig ober gejWungen

i§r eigene« Safein ganj aufgeben. Solche 3uÜänbe unb U)re gotgerungen

bat nun autb bie SLUffenfdpaft ju begreifen unb gu entwideln. SUlofse«

Säugnen ber üiögtidjfcit pitft uicbtö.

1) S. meine Cnctjclcbäbie ber St.ffi., 2te Stuft., S. 824 fg.
—

Semertt barf hier tnopt Werben, bafi in ber neuen, oict ©eiftreidje« unb

Sebeutenbe« eutbattenbe Schrift toon ©ne ift „ber bttcdjtSftaat" (Berlin,

1872) ba« Sßort Siecbtsftaat in einem Wefentticb attberen Sinne genommen

ift, nämtirf) in bem einer gcfeblicben Drganifation ber $erwattung«gcricbt«=

barteit. 6« barf wobt bejweifelt Werben, ob bie SerWcnbung einer in ber

SBiffenfdjaft nun einmal eingebürgerten 9egriff«begeicbnung auf etwa«

bauen SBerfdjiebene« jWecfmäfiig ift.
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für baS VoIfSWof)! nid)t näfier, namentlicf) nidjt in ifjrem

Verfjältniffe ju ber Üfjätigfeit ber ©injelnen unb ber ©efellfdjaft

bejeidjnet ift, änbert nid)t nur hierin nichts, fonbern war unb ift

fogar jur Vermeibung nufclofer principieller (Streitigfeiten über

bie erlaubten gäQe unb über bie Sfuäbefjnung ber Sifjätigfcit

ber SReidjSgewalt fefjr jwecfmäjjig. ©benfo ift eS für bie f|ier

oorliegenbe $ra9e gleichgültig ,
wie bie Slufgabe beS ffteidjeS

unb ber ©injetftaaten fid) in Vejieljung auf fRedjtSfdEiuf} unb

wof)Itf)ätige $ülfe gegenfeitig abgränjeit. ®ieß erforbert aller«

bingS (am beften bei ber ©rörterung über bie ^uftänbigfeit

ber fReidEjSgewalt) eine nähere ©rörterung; junädjft aber ftefjt

feft, baff baS fReidfj bie beiben Aufgaben fjat unb als feine

$wede auSfpridfjt, fo weit fein JfjatigfeitSfreiS gezogen ift.

©benfo geftattet, zweitens bie VefteUung eines erblichen

ÄaiferS als Oberhaupt ber Ijanbelnben SReidEjSregierung unb

ber ©infefcung eines aus Vertretern beS gefammten beutfdjen

VoIfeS beftetjenben 3ieid)SlageS feinen Zweifel über bie 3Saf)I

ber befonberen Staats art. @S ift mit PoHem Vewujjtfein bie

SRegierungSweife ber ©infjerrfdjaft mit VolfSöertretung beftinunt

worben.

3n Setreff beS einheitlichen fpaupteS ber dteidiSregierung

ift aüerbingS jnjugeben, baff bemfelben (in Hrt. 11 beS Dt.Verf.)

nur baS „fßräfibium beS SunbeS" jugewiefen ift, nicht aber

auSbrücflid) eine monard)ifd)e Steifung. 2Iud) ift in ber Ver«

faffung feine Veftimmung, welche bent Sfaifer bie felbftftänbige

Snfjabung ber, fei eS nun größeren ober befdjränften, SunbeS»

ftaatSgewalt jutfjeilte; eS finb oielmefjr bie einzelnen ifjm ju«

ftefjenben Steckte befonberS unb jwar an fef)r üerfdjiebenen

Crten ber VerfaffungSurfunbc aufge$äf)It. Sobattn beweist ber

blofje litel &aifer nichts in Setreff ber rechtlichen Stellung

feines IrägerS. ©nblid) unb Ijauptfäcfilid) Ijat ber, aus ben

ifleoollmädjtigteu ber ©injelnregierungen beftefjenbe VnnbeSratf)

fehr weit gefjenbc Vedute, an Welchen ber Äaifer nicht fowot)l
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als foldfjer, jonberti öielmehr als König oon fßreufjen betfjeitigt

ift, fotootjt in ber @eje|gebung als in ber Oberauffic^t unb

Verwaltung. Sennodfj ift eS unbeftreitbar , bafj nach bent

SBitlen ber oerfaffunggebenben fifactoren baS neue $u griinbcnbe

SReich eine äRonarchte fein füllte, baS .fpaupt feiner ^Regierung

ein ÜRonardfj. Sem Kaifer fielen bic bem Raupte ber SReidjS»

regierung juget^eilten SRedE)te erbticfj unb otjne perfönlidje Ver»

antwortlid)feit ju. @r oertritt baS SReidf) in allen oölferrecht»

licken Vejiehungen, erflärt in feinem ÜRamen Krieg unb fcpefjt

grieben, geijt Vünbniffe unb Verträge mit anbern Staaten ein.

Sie Kriegsmarine ftetjt unter feinem Oberbefehl, ihre SRann»

fchaft ift für ihn beeibigt, er organifirt bie glotte unb fegt fie

jufammen. Sie gefammte Sanbmadht beS Steiges fteht in Krieg

unb Qfrieben unter bem Kaifer, fie ift ihm ju unbebingter

golge nach bem Sahneneib oerpflidfjtet
;

er forgt für ihre Volt»

jähiigfeit unb KriegStüdjtigfeit; er befefct bie roicfjtigften Ve«

fehlShaberftelteu ;
orbnet friegSbereite STuffteüung an; befchliefjt

bie Anlegung oon geftungen. @r beruft, eröffnet, öertagt unb

fdjliefjt VunbeSrath unb iReidjStag. Ser oom Kaifer ju er»

nennenbe fReidjSfanjler führt ben Vorfij} im VunbeSrathe. 3m
SRamen beS Kaifer® werben bem fReidjStage aüe ©röffnungen

gemacht; er ernennt unb entläßt bie SReidjSbeamtcu. @r bet»

fünbet bie fReichSgefefce unb giebt ihnen baburch unmittelbare

öerbinbliche Kraft. SltlerbingS ift bie ^Regierung beS KaifcrS

feine unbefchränfte. Vielmehr ftehen nid)t btoS bem SReidjS«

tage bie gewöhnlichen HRitwirfuugSrcchte ber VolfSoertretungen

tn Vetreff ber ©efefcgebung beS öffentlichen ^jauSljalteS unb

ber Verantwortlid)feit ber 5Reid;Sbeamten ju; fonbern eS ift

ber Kaifer auch, in oerfcfjiebenen SRobificationcn, an. bie 3Us

ftimmung beS VunbeSratljeS
,

in Welchem er, als König oon

ißreufjen, nur 17 Stimmen oon 58 befifyt, in fehr wichtigen

Slngelegenheiten gebunben. So bei KriegSerflärungen, bei Ver»

trägen mit ÜluSwärtigeit , beren ©egenftänbe in ben Vereid)
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ber fReidfSgefeftgebung faßen, bei allen ©efefceS» unb fonftigen

ÜJ?ittf)eilungen an beu fRcidjStag, fo wie bei ben ©ntfdjliefjungen

auf beffen I8efd|lüffe; bei ben Sßerorbnungen jnr SBot^iefjung

bet SReidjSgefefje. ®iefe SSefdjränfungen bet faiferlidfjen ©e«

Walt getjen allerbingS weitet als biefj in einfachen @inf)err=

fdjaften mit SßolfSüertretung gewöljnlid) ift, finb oielmefjr eine

golge unb ein fidjtbareS Senn^eic^en baoon
, bafj baS beutle

fReicf) fein Staat biefer §trt, fonbern oielmeljr ein IBunbeSftaat

ift, iit welkem ben SRegierungen ber ©lieberftaaten nidft furjer

§anb bie Stellung non untergeorbneten SDhmicipalitäten ober

Beamten angewiefen fein fann. Slber fie finb bodj nidjt non

ber 2lrt unb gefyen nidjt fo weit, bafj fie bie monardjifdje

Stellung beS SReid)Soberf)aupteS auffjöben. ®er Kaifer befi|t

bie beibett wcfentlidjen ©igenfdjaften eines SRonardjen, bie @rb=

lidjfeit feiner SEBürbc unb IRedjte, unb bie perfönlidje Unoer»

antwortlidjfeit; unb er unterfdfeibet fidj Ifierburd) unjweifel»

fiafter SBeife non einem gewählten unb oerantwortlidjen ^3rä=

fibenten eines republifanifd)en SunbeSftaateS '). Sind) fann

baoon nic^t bie 3febe fein, it)m nur bie Stellung eines S3or=

fifjenben in bem, etwa als eine regierenbe Slriftofratie aufju*

faffenben, SBunbeSratlje anjuweifen, eines Srften unter ©leiden.

Seine IRedjte geljen weit über ein foldjeS SBerljältnifj IjinnuS

unb finb in feljr wichtigen Sejiefjungen burdjauS felbftftänbig.

®S mag fein, bafj fidj eine oöllig analoge Stellung in feinem

1) UnjWeifel^aft Fiat ber Sßräfibent ber Sereinigten Staaten bon

9?orbamerifa in man$fa($er Sejiefyung äfynlittye Sterte wie ber beutfdje

Jtaijer, unb eS ift felbft jujugeben, bafj er burcty ben Senat in mistigen

Stedten Weniger befdjriintt ift alS ber beutfdje Jtaifer burdj ben fflunbe«--

ratt) : bennocFj fte^en Scibc auf einem recf>tticf> gang berfdfiebenen Stoben.

$er Sträfibent ber ^Bereinigten Staaten ift ein berfaffungbmäjjig auf be--

fcbränfte furje geit gewitzter unb für feine StegierungS^anblungcn ge=

rictytlid) berantworttidjer SBeamter, aber fein gürft, Weber bem Slawen nodj

ber Sadje nacb.

Digitized by Google



43

ber gefdjidjtlicf) befamtten SunbcSftaatcn itacf;toei;en lögt*);

allein biefj betoirft nur, bajj bie beutfc^en SSertjältniffe eine

1) Sic rneifte Slchnlichfeit fyaben Wohl ba8 frühere beutfehe Seid;

in feinen lejjtcn guftänben biä juc Suflöfung im 3. 1806, unb 3®f>an
biä ju ber neuefien bafeibft eingetretenen Umtväijung. Sod) finb bie

Unterfchiebe fehr Wefentlicb. — 218 fic£> ba8 beutfdje Jtönigthum be8 hpi-'

Iigen SRömifdjen Seicheb burd; bie immer Weiter gehenbe ©efeftigung unb

SuSbilbung ber SanbeShoheit unb bureb bie ©ejehränfungen ber SK-ab[=

cafutulationen aHmählig auä einer einheitlichen Eebenümonarcbic in einen

©unbeeftant mit einer feiir fdjwadn'ti Gentralgewalt berwanbelt hatte, be*

ftanben bie Scdjtc be8 Seich3obcil>aut>tc4i , aufser unwefentlichen Ghrcit*

unb Se[erbat=9techten, nur noch >n einer tieinen 2lnjaE;I non SegierungS»

befugniffen, benen fidj bie 9tcich§ftänbe ofme grofje ©eeinträchtigung ihrer

felbftftänbigen Stellung unterwerfen fonnten. 68 war nur nodj ber Schatten

aber nicht mehr bie SEirflichfeit einer Seidj8obergewalt borhanbeti. Ser

Üaifer befafj nämlich sn>ar formell ben ©orfdjlag, bie ©enehmigung unb

bie Sercffentlichung ber Scidibgefetjo
;

allein bie ©erhanblungcit unb bie

©efchlüffe batten auf beut 9teich$tage ju gefcheben. Gr h*e6 tet oberfte

Siebter in Seutfcblanb
;
feiner Gntfdjeibung unterlagen aber ftreitige Secht8=

fachen nur auänabmSWeife. 9)1 it ber Solljiehung ber Seichsfchlüffe muhte

er Seichsftänbe beauftragen. Stanb ihm bie formelle bölferrcchtliche ©er*

tretung be8 Seidjeä 3U, fo war er boch manchfach befdjränft in betreff

bes S!ertrag8rechte8 unb ber Kriegs* unb griebenSerflärungen. Sie Sieben«**

oberberrlicbfeit, bie Schirmbogtei über bie Äirdje, bie ©efefcung einiger

SeichSämter, ba8 Sedjt ju ©nabcnbejeitgungen unb ^ribilegien gaben

Wenige wirtliche ©ewalt unb nur gelegentlich einen mittelbaren Ginfluh

ober eine Sefriebigung äujierer SEürbc. Gintommen bom Seiche befaf) ber

Jtaifer fo gut Wie nicht. Gin ftebenbcü Meich8heer beftaitb nicht ;
burch Seichs*

jehluh auherorbentlicherWeife aufgeboten war c8 au8 Gontingenten, 31cm Sb p >fp

bon lächerlicher Kleinheit, jufammengefeht. Sgl, hierüber bie überfichtliche

Sarftellung bei 3 6 Pff< beutfcljeS ©taat8recht, 5te Sufi , ©b. I, S. 171 fg.

G8 ntuh unumwunben jugeftanben Werben, bah ber Sorgang biefeS frühem

beutfdjen Seiche8 ein fehr f<hwacher ©ewei8 für bie tbatjädjliche StuSfübr«

barteit eine8 im SEefentlichen au8 Slonardjen beftehenben monarchifchen

Sunbe8ftaate8 ift, unb bah bie Ginrichtungen unb Grfabrungctt beffelben

haujttfächlich nur jut SBarnung bor Schwäche unb bor einer Seigung jur

SeWahrung unb gar Qebung ber ben ©ticberftaaten berbleibcnben Sou*

beränetätäreefite bienen fönnen. — 3n 3®P®n fcheint allerbingS 3ahrhun;
berte lang eine theofratifch-ntonarchifcße Obergewalt Siacht unb Stecht ge*

nugfam befeffen 311 haben, um sahireiche unb WenigftenS 31cm Sheüe mach*

tige ^ßrobinsialfürften in ©ehorfam, ba§ ganse Seich Wefentlich al8 ein--
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eigentfiümlidje ©eftdtung ber ©infjeitSeinridjtungen notfjwenbig

matzten, unb feineSwegS bie togifcfje ober politifdjc Unbenfbar»

feit eines monardjifdjeu SunbesftaatcS unb einer fürftlidjen

ttieilweifen Obergewalt über anberc giirften. Ss ift ein feefer

SBerfucfj; möglidjerwetfe bewährt er fic^ nirf;t unb wirb burdj

weitere Hinneigung junt @inf)eitsftaate ober umgefcfjrt
, burdj

eine ffierftärfung ber MoS föberotioen ©lentente geänbert; allein

junädjft befte^t er unb ift er ttjatfäcfjtid) unb redjtlidj anju=

erfennen.

Safj aber bie sJfeidjS=3tegicrung burdj eine SBortSüertre*

tung befdjränft ift unb fein foü, ift faum uötljig erft auäju»

fpredtjen. Ser SReidjStag ift ttadj feinen oben bereits ange=

beuteten SJedjten, nadj feiner ganzen dufferen ©rfdjeinung unb

heitlichen ©unbeSftaat ju erhalten. Unb and; bie Bor Wenigen 3<thtcn

Wieber emgetretene Bereinigung ber geglichen unb ber inilitärtfdjcn 9t e--

gierung £?at, foweit unfere Stadjrichten gcl)en , biefeS ©erhält^ eher ge*

ftärft alS abge[c^roäd;t. Ob aber t/ier ein auch für uttä Wirflich betreib

fenbe« Seifpiet eine§ monarchifdjen ©unbeSftaateS Borliegt, ift fefyr ferner

ju fagen. ffiir fennen jtoar im Allgemeinen bie lunftreidje, wohl organi*

firte, Wie c§ jebeint mit großer practifcher ©taatSioeiSfyeit aufrecht er^al=

tene äujjere Drganifation ber Obergewalt auä ber 3c>t ber jwifctien

SKifabo unb Sairi geteilten .fberrfchaft ;
allein bie befonberen ©inrtchtungen,

Bor allem bie grunbjäfjlichen Mnfdjauungen über Staat unb SHegierung§*

gewalt, bie ©ertheitung ber Aufgaben jwift^en ber ©efammtregicrung unb

ben ®(iebcrftaaten ober 'fJroBinjen ift un$ boch ju unbefannt, um irgenb

fiebere Sd)lüffc ju sieben. äiSir BermiSgen nicht 311 ernteffen, Welchen Gin*

flufc bie theotratifche Stellung beS einen, ifjt beä einsigen, §err[cher8 hatte

unb hat. Sie ganse ©efittigung be§ Wunberbaren BolfeS ift fo fremb*

artig für unS, bajj wir wobt Grfcheinuitgen fehen, nicht aber bie eigent*

liehen ®rünbe unb ben inneren 3ufammcnbang Berftehcn. Ob bie neue

©eftaltung fleh erproben unb erhalten Wirb, muft erft bie eit lehren, unb

wenn fie etwa ©efahren laufen fotlte , fo Würbe fiep erft fragen, ob bie

ftaatliche Drganifation im ©anjen bie Scpulb trüge, ober etwa bie, wie

bebünfen fann, gewaltfame unb febr fchnelle Guropäifirung beb SebenS

unb Sitten nicht ertragen Würbe, fiurs, bie Ginricbtungen ^apan’S finb

ohne Zweifel an ftd) h^ft merlwürbig unb jeber ©eitrag 3U ihrer ge*

nauen Äenntnifj fchr banfenSWerth
;

allein Bon einer unmittelbaren ©e=

beutung für bie Seurtheilung unferer eigenen äuftänbe ftnb fte boch nicht.
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nadj feiner Stellung ju Saifer unb 93unbegrath, olfo ben SRe*

gierunggfactoren , eine »otfguertretenbe Serfamnttung in ber

ooüften Sebeuhtng beg 93egriffeg unb beg SSJorteg, unb jtoar

gehört er nad) zwei ©eiten fjiit ju ben am mächtigften organi»

firten ©eftattungen biefer Slvt. ©inmal nämlicf) geht er aug

ganz unmittetboren SBatjten ber gefammten Seuötferung tjer=

»or. 3luc 'teng beftegt er, big ifjt wenigfteng ,
nur nug ©iner

Kammer. @r ift fomit eine bemofratifchc ©inridjtung »on

uugetrübtefter 9trt.

3. 2)ie Seftimmung, bag ber atg beutfd)eg SReid) gefd)tof=

fenc Sunb ein ewiger fein füll, mag auf ben erften Süd
auffallen unb fogar bie Sritif fjeraugforbern, fowotjl wenn man

Born gefcf)idjt(idjen ©tanbpuncte auggetjt unb bie ttjatjädjüc^en S3er=

änberungcn alter menfchtid)cn 3uftönbe unb Einrichtungen gel»

tenb macht, atg wenn man bag unzweifelhafte SRecfjt fünftiger

©efdjtedjter ifjre ftaattid^en ©eftattungen nach ihren SBebiirf*

niffcrt unb Sluffaffuttgen ju orbnen iitg 5tuge faffeit will. @g

lägt fid) aber bie ütufnahmc biefer Seftimmung rechtfertigen,

unb fie ift feinegwegg inf)attgteer.

Sit formeller Sejic^ung ift nämlid) ju bemerfen, bag bag

2Bort im europäifdjeit politifdjen Serfelfre »ielfadj übtidj ift,

um bie nicht btog »otiibergehenbe Sebeutimg einer Serabre»

bung ober ©eftattung, 3 . 93. eitteg griebeng, ju bezeichnen. @g

witt bamit auggebrüdt werben, bag eg fidj »oit einer ernft=

tidjcn unb wohtübertegten SBittengmeinuug f)anbfe.

SSag aber ben Sntjatt ber Seftimmung betrifft, bag ber

fflunb ein ewiger fein fott, fo ift

junädhft baburdh auggefprodjeu
,

bag ber Sereinigungg»

»ertrag ber beutjdjen ^Regierungen unb beg beutfcgen Sotfeg

nicht btog auf eine beftintmte 3e't, fonbern auf unbeftimmt

lang gefcfjtoffen ift. Sßeber »on einer SRcüifion in beftimmten

griffen noch öon einer fctbfteintretenben SBieberauftöfung im

gatte einer SRichterneuerung ift fomit bie tRebe.

Digitized by Google



46

^weitenä ift mittelbar ein Verbot für bie einzelnen ÜRit=

glieber gegeben nach ihrem ©utfiubeti augjutreten. ©ie tjaben

ficfj auf ewig gebunbeit, (fo weit foldjeS in menfdjtictjen SBer=

hättniffen überhaupt gefdjeljen fanu.) Aud) eine Uebereinftim«

mung zwifdjen ber Regierung unb ber SSeoölferuug eines @in*

ZclftaateS fönnte tjierju nicht berechtigen. S3ielmef)r würbe im

gälte eines üerfucf)ten Austrittes Art. 19 ber SReidjSöerfaffung

jur Anwenbung fomtnen, welcher anurbnet
,

bajj Wenn ein

93unbeSglieb eine oerfaffungSmäjjige iöunbeSpflidjt nicht er=

fülle, er im 2Bege einer oorn iöunbeSratfje ju befdjtiejjenben

unb oom Sfaifer 51t öollftredenben ©jecutioit baju anzuhalten

fei *).

drittens barf ohne erzwungene Auslegung ber fraglichen

Seftimmung bie Sebeutung beigelcgt werben, baff nicht mehr

unb nicht weniger als ein SunbeSftaat für Seutfdjlanb auch

fünftig beabfidjtigt fei. AßerbiitgS war eS uidjt bie Abfidjt,

bie bei bem Abfchluffe als nothwenbig unb nü^lid) erfunbenen

geftftetlungeu unöeränberlid) ftarr für alle 3e > ten erhalten jn

wollen; oietmehr ift (in Art. 78 ber IR.SJerf.) bie ÜRöglidjfeit

oon S3erfaffungS=Aenberungen auSbrüdlid) jugegeben unb felbft

baS formelle Verfahren für foldje oorgefdjrieben: aber junächft

ift bodj auSgefprodjen, bajj bie Abficht ber ©rünber beS beut=

fdjen IReidjeS, ber ^Regierungen unb ber ÜRantenS beS SßotfeS

hanbetnben SßolfSoertretung baf)in gel;e, einen öunbeSftaat be^

ftimmter Art auf bie $auer ju errieten. Sin ©rofjen unb

©anjen alfo foll er Weber in einen ©taatenbunb abgefdjwächt

unb gelodert, nodj in einen ©infjeitSftaat oerbichtet werben.

Auf baS eine ober baS auberc biefer ßiele geheube Seftrebungcn,

fei eS oon ^Regierungen, fei eS oon Parteien
, fei eS oon @in=

jelnen, wären alfo oerfaffungSwibrig, je nad) ben Umftänbcn beS

1) ©. bie fefyr fdjlagenbc 9tadjl»eifung ber rechtlichen Umnöglidjfeit

eines ffiieberauätrittcä auS bem Steidie oon 28 c ft er tramp, 9icid}3»er:

fafjung, ©. 20 fg. ;
ferner bie oben, ©. 11, gemachten Sletnerfungen.
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gaHeS audj red)tlidj unb rt)atjäcf)Iic§ fo ju beljanbeln. ®afj

fie ju gleicher 3eit unflug unb oaterlaubsfeinblid) wären, —
ba junächft Vefeftigung unb SluSbau beS ©ewonnenen notf)

t^ut, — fällt jwar redjtlid) nicht ins ©ewidjt, üerftärft -jeborf)

allerbingS bie fittlidje Verpflichtung jur Einhaltung bev Vcr*

faffungSbeftimmung.

4. ES ift bereits, oben, S. 27 auSgeführt, bajj bie S3e*

jeidhnung IReidj unb Äaifer, welche ber neue beutfdje Vunb

fich unb feinem ißräfibenten beigelegt (jat, feine Vebeutung für

bie ftaatSredjtlidjen Verfjältniffe hat ,
bennodj ift fie nidjt ganj

ohne politifihe unb rechtliche Vebeutung.

ißolitifd) würbe baburcf) ber Slnfprud) ®eutfd)laubS for=

mell auSgejprochen, ju ben erften Staaten Europa’S gejäfjlt ju

werben. Ein Slnfprud), weldjer mit allem 9iedjte erhoben werben

fonnte non einem Staate oon fo großer Seoölferung unb ©e=

bietSauSbehnung unb oon fo mächtiger £>eereSfraft, bem aber

auch tljatfädjlidje ©ettung ju geben unb ju erhalten ijjt blei*

benbe Stufgabe einer ftarfen unb weifen ißotitif ift.

Sit rechtlicher Vebeutung aber ift junächft ju bewerten,

bafj bie Stnnahme beliebiger 2itel jwar naef) feftftef;enbeu ©runb»

fä|eu bcS europäifchen öffentlichen 9tecf)teS jebent Staate frei

fteht fo weit nur oon einer 33enü§ung in inneren Verhält*

niffen bie Diebe ift, bagegen ber ©ebraudj in internationalen

93ejief)ungen oon ber freiwilligen Slnerfennung aitberer Staaten

abl)ängt. SUiüglidjerwcife wirb eine foldje Slnerfennung gar

nicht «erlangt, (wie j. 33. ©rofjbritannien unb Urlaub bie 58e*

jeichnung „faiferlich" (imperial) wohl für gewiffe Verljältniffe

im ©ebraudje f)ot, ober nicf)t gegenüber oon bem SluSlattbc

anwenbet;) ober fie wirb aud) wohl oon fremben ä)läd)ten

oerweigert, was jwar als Unfreunblid)feit betrachtet werben

mag, aber feinen ©runb jit einer S3efdjwerbe über DfecfjtSoer*

lejjung abgiebt. 2>afj baS beutfehe 9teid) unb ber beutfd)e

Äaifer bie Slnerfennung förmlich verlangt hotten, ift nidjt be*
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fannt; bennodj ift biefelbe tfjatfäcfjlidj unb mittelbar oon allen

Staaten erfolgt. Seiner berfelben Ijat einen Slnftanb erhoben

gegen bie Beglaubigung „faifertidjer" ©efanbten ober gegen

bie Befteßung oon „BeidjSfonfuln“
;

feiner oerweigert bcm

Sönige üon ißreufjen ben Sitel „Saifer". ®iefe grage ift

fomit eitbgültig entfdjieben. — hiermit ift bann aber audj,

gweiteuS, bcr Slnfprud) auf ben Borrang anerfannt, weldjer

in einigen oölfcrredjtlidjen Begießungen Saifertljümern oor

Staaten minbern BangcS gufommt. Bon einer nennenswert

tfjen fadjlidjen Bebeutung finb fic freilidj nicfjt. — ©nbltdj

barf nidjt überfe^en werben, bafj baS im Satire 1870 neu ge=

bilbete beut)d;e Beid) rcdjtlidj feine gortfefcung ober SBieber*

belebung beS im Safjre 1800 erlogenen ^eiligen römifdjen

BeicfjeS beutfdjer Station, fein ftaifer nidjt ber BcdjtSnad)folger

beS erwätjlten römifdjen SaiferS unb SönigS in ®eutfd)lanb

ift. ®ie neue ©eftaltung unb bie neue SBiirbe rul)cn ooß*

ftänbig auf itjren eigenen ©ruublagen, finb gang neue Sd)ö*

pfungen. SS ift alfo in feiner 8lrt unb SBeife oon einer ©et*

tenbmadjung ober einer paffioen Slnetfennung foldjer ?tnfprüdje

ober ißflidjten, wie fie jener mittelalterlichen Stellung ent*

fpradjeit, bie Bebe. Bamentlidj beftefjt feinerlei befonbere Be*

gicfptng gum päpftlidjen Stuhle, feine Bcrpflidjtung gu einer

befonberen advocatia ecclesiae ober gu einer Slnerfennung unb

Srönung burd) ben ißapft. 2)ic djriftlidje SBeltmonardpe mit

ihren beiben Häuptern ißapft unb Saifer ift längft unb ret*

tungSloS in Staub gerfaßen; eS giebt alfo auch feine Bott)*

wenbigfeit mel;r gu einer Sntfdjeibung in ber 3wei*Sdjwerter*

Iljeorie. Sin Streit gwifdjen bem beutfdjen Beidje unb ber

römifefjen Surie über bie gegenfeitigen ©rängen iljrer Beerte

ift theoretifch mit gang anberen SBaffen gu führen. ®afj ein

Berftänbnijj um fo fchwieriger ift, weil oon beiben Seiten bie

prima principia beS ©egnerS geläugnet Werben, teuftet freilich

ein, änbert aber nichts in ber Sachlage.
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5. aBettn im Bittgänge ber VerfaffungSurfunbe angeführt

ift, baff baS beutfc^e fReicfj burch bcn freien äöilleu fämmtlicher

theilnehmenber Staaten, alfo öertragSmäffig, ju Stanbe

gelommen fei, fo fyat biefe Sonftatirung ber ©ntftehungSart

beS neuen .ßuftanbeS bie immerhin nidjt ju unterfchäfcenbe Ve»

beutung, baff gegen bie StedjtSbeftänbigfeit beS ganzen 9Serf)ätt=

niffeS nid|t bie .ßuftanbebringung burdj eine ©cwalttffat getteub

gemacht werben !ann. ®er Seitritt aller SDiitglieber ift frei»

toiüig unb mit gutem Vebadfte, jum Xfjeile uadj langen Ser»

hanblungeit ju ©tanbe getommen; bie Sldjtung ber auf foldje

SBeife oerabrebeten (Einrichtungen unb bie (Einhaltung ber über»

nommenen Verpflichtungen ift bafjer restliche unb fittlidje fßflid)t.

— ®anj unnötig märe e§ aber, wenn aus ber tiertragSmäffigen

Sntfteljung gefdjloffen Werben wollte , baff bie VerfaffungS»

Itrfunbe fort unb fort bie rechtliche Statur eines Vertrags»

inftrumenteS ha^e > uur ttiteber im Vertragswege abgcdnbert

Werben fönne. ©erabe baS ©egentljeil ift in ber Verfaffung

felbft, (2trt. 78) beftimmt. VerfaffuttgSöeränberungen gehen

im SBege ber ©efejjgebung oor fid), nur mit ber einzigen 2)?o=

bification, baff fdjon eine beftimmte äftinberfjeit oon Stimmen

bie (Einwilligung beS VunbeSratfjeS oerljinbern !ann. ©bcnjo

fjaben angeblidje SBiHenSmeinungen ber urfprünglichen ßon»

trahenteu feine unmittelbar jwingenbe Kraft für bie Auslegung.

35aS 9teid) ift i|t, wie immer eS ju ©taube getommen fein

mag, eine felbftftänbige ©eftaltung, weldje nad; ihren ©efcfjeit

unb nur nach biefett lebt, ihre gorberungeit auf biefe grünbet,

neuen Veftintmungen nad) ihren eigenen Vorjchriften jugätiglich

ift, Vollfommen ridjtig ift baljer bie Slcufjerung eines Slbge»

orbneten (SaSferS), baff bie ber ©riinbung beS SteidjeS ooran»

gegangenen Verljanbtungen mit einzelnen SDtitgliebern nur beit

SBerth (theoretifcher) SnterpretationSmittel haben.

6. ©ine »ietteicht ben 2heoret^er fidjerlid) aber nicht ben

practifcfjen ©taatSmann bewegenbe fjrage ift wer baS © u b»
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jectberReidjSgeroaltfei? ®S finb in biefer Söejiehung

jwci eiitanber entgegenfteljenbe Meinungen aufgeftellt worben.

2>ie ©inen (©erber unb Rönne) nehmen an, eg ftef)e bie Reid}S*

geroalt einer „Sbealperjönlicfjfeit beS öffentlichen Rechtes" ju.

Slnbere (SWaper unb SRartih) nehmen au, baß fie „ber ®e|ammt=

heit ber uerbiinbeten Regierungen" gehöre. SBeber baS eine noch bas

anbere erfdjeint als richtig, wenn man auch h'er beit Sah feft^ält,

bah baS 2Bcfen beS beutfdjcn Reiches nicht nach »iffenfchaftlichen

Sdjabtouen, fonbern nadj ben rechtlich feftftehenben jCEjatfacfjen

begriffen werben müffe. groar tonn man gerne ben §ln=

hängern ber jweiten Rteinung jugeben, baß mit einem nebelhaft

abftracten begriffe lebiglich nidjt gebient fei, auS einem folgen

roeber Rechte ttod) Pflichten abgeleitet werben fömten; aber es

folgt nicht barauS, bah ber nothwenbige ^f)ftfche Iräger ber

ReidjSgewalt bie ©efammtheit ber beutfefjen Regierungen fei.

5DaS 3öat)re liegt auf ber §anb. $ie SBerfaffung beftimmt brei

Iräger ber Reicf)Sgeroalt : 1) ben erblichen Kaifer
; 2) ben aus

Seüollmächtigteu aller ©injelftaaten beftef;enben iöunbeSrath;

3) ben Reichstag als Vertreter beS ganzen RolfeS. 3eber

biefer cinjeltteit ober ©efammtperfoneu finb beftimmte gunctiouen

ber ReidjSgewalt übertragen, ttjeilS ju felbftftänbiger Ausübung,

theilS unter ber iöeftimmung ber ÜJiitroirfung mit ber einen

ober ber anbeten ber übrigen. 3hre ©efainmttf)ätigfeit bilbet

bie Reid)Sgeroalt , unb jeber fteljeu bie ihrem Wutheile ent)pre=

chenben Rechte unb Pflichten ju. ©ine foldje Drganifation ift

maitchfadjer als bie in einem ©injelnftaate möglichen
;

allein fie

enthält feinen SBiberfpruch in fich unb eutfpriugt auS ben realen

Serhältniffen. ®ie aufgeworfene fjrage ift alfo hödjft einfach

ju beantworten unb eS bebarf baju feiner fcharffinnigen juri=

ftifchen Sonftruction. Rietmehr fanu eine foldje nur tierroirren.

7. ©nblich ift nod) über baS rechtliche Rerhältnih beS

beutfeheu Reid)eS, feiner Serfaffuug unb ©efejjgebutig ju bem

iljm ooraugegaugcneii Rorbbeutfchen Sitnbe unb beffen $eft*
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Peilungen Racpftepenbeä ju bemerfen: — $ie ©erfaffung be§

Rorbbeutfcpen ©unbcä oon 1867 ift burcp bie ipt gültige Reicpä*

oerfaffutig, roie biefe aus ben Anträgen bcr fämmtlicpen beut»

fcpen Regierungen unb ben ©erpanbtungcn beä fonftituirenben

Rei^StageS öom3. 1871 peroorgegaugen ift, ooEftönbig befeitigt.

$iefe leptere ift feit iprcr ©erfünbiguug ba3 alleinige ©rnnb»

gefep für baä gemeinfame beutfcpe ©taatsmefen. — SDiefer ©ap

ift nicpt bloä ein gefd)id)tli<per, fonbern er Ijat aucp utancpfad)en

recptlicpeu Qnpalt. SBemt nämlid) aucp ber für beit Rorb*

beutfcfjeit ©unb beftimint gemefene DrganiSmuä im Reicpe feine

neue ©eftattung erhalten pat, a(» in fo ferne eine oergröfjerte

gapl öon SRitgliebern biefj ttotproenbig macpte, unb wenn aud)

bie fadjlidjeti ©orfcpriften ber früheren ©erfaffung Weitaus in

ber Regel beibepalten morbcu finb : fo ift bocp fomopl bie 8e=

beutung als bie gapl ber bei ©rünbung ber ReicpSoerfaffitng

befcploffenen ©ercinberungen feincSmegS uitbebeutenb ‘). — 2)afj

ba§ Reicp ber RecptSnacpfolger be3 Rorbbeutfcpen ©uubeS in

ben nicpt auSbrücflicp abgeänberten ©e^iepungen fei, ift jmar

nirgenbS auäbriicflidj auägefprodjen
;

allein eS unterliegt feinem

gmeifel. ®aS Rcicp ift eine, meint aud) tpeilroeife üeräuberte,

gortfepung beS ©unbeS unb ftept auf bem gleicpen, mcnn aucp

ermeiterten, ©oben mit bentfelben. ©S fantt fiep baper aud)

ber Slnerfemtung oou ©erpflid)hingen, roeldje ber ©unb eiitge»

gangen pat, nicpt entjiepen unb ift bereeptigt jur ©eltenb*

madjung ber oon biefem ermorbenen gorberungen. 3n roie

ferne äJfotioe ju ©efepett, namentlicp ju ©erfaffungSbeftimmuttgen,

welcpe jur 3cit beS ©nitbeS geftenb gemaept mürben, fo mie

Regierung3»@rflärungen ober bejeiepnenbe Vorgänge aud) ipt

nodp eine ©ebeutung paben, fanu nur nad) Unterfucpung be3

einzelnen gaßeä entfepieben merbett. ©ei unüeränbert geblic»

benett ©eftimmungen Oerbienen fie jeben galleä eine ernfte

1) Siefetben finb BoUftänbig unb mit Ginficfyt jufammengeftetlt Bon

Stuerbad), baä neue beutle Steicb. Söetl., 1871, <S. 61 fg.

4*
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Seadjtung, obgleich bie üeränberten ißerfönlidjleiten in ber

SReic^öregierung unb in ber SoffSöcrtretung nicht unmittelbar

ju ihrer Slnerfennung and) für fid) tierpflichtet fein mögen. —
®ie zahlreichen ©efefce beS 9?orbbeutfd)en SuttbeS finb, laut

ben Setabrebungen in ben SerfaiHer SSerträgen oon 1870 mit

ben fübbentfdjen Staaten jum großen Steile auf biefe über»

gegangen unb bilben fomit gleiches Siedet für bie ganze ijjige

©efammtljeit. fftur in Setreff auf einzelne ©efejje finb Slug»

nahmen, entmeber nnbebingt ober bod) jeitmeife gültige, uerab»

rebet worben
;
am ÜKeiften in Sejie^ung auf Satjern *). Solche

©efefce begatten felbfttierftänblicfj il)re ©ültigfeit für fämmtlidje

früher oon itjnen gebunbenen ©injelftaaten.

III.

S5ie oon ben fämmtlidjen £heilnel)mern an ber ©rünbuitg

unb ber Serfaffung be§ beutfdfjen fReidjeS auSbrücflich aufge»

ftellten atlgemeineu Seftimmungen über bie gwecfe beä neuen

SunbeSftaateS finb unzweifelhaft auäreidjenb $u feiner tfjeore»

tifd)en ©laffificirung. Sbenfo fpredjeti fie große, aber adcrbingS

unbeftimmt gehaltene practijdje Aufgaben beffelbett aus. |>an=

beite eö fid) »on einem einfachen einheitlichen Staate, fo fönnte

hieraus ruhig weiter gefdjloffen unb baS in ber 28ir!lid)feit ju

Seiftenbe nad) ben bei bem concreten Solle allgemein herrfdjen»

ben SebenSanfchauungeu unb ben aus feiner ©efittigungSftufc

unb bem guftanbe ber ©efellfdjaft fid) ergebenben Sebiirfniffen

entwidclt Werben, gehler tonnten bei foldjem logifd)en Ser»

fahren nur bann begangen werben, wenn bie Serhältniffe falfcf)

aufgefafjt würben. 2BaS aber als practifd) unb logifdj notl)»

wenbig erlannt wäre, hätte ber Staat je nach feinen ÜRitteln

1) 9täberc8 über ben Uebergang ber ©efe^e beS 9torbb. Sunbe« auf

bie fübbeutfd)en Staaten f. bei Stiebet, 9teicb$berfaffung8--UrIunbe, Stürbt.

1871, S. 186 fg. Safelbft finb au<$ bie Untätigeren ber übernommenen

(Mefefje mit SUitffidjt auf bie iäabrr'fcben SSerbättniffe erürtert.
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itnb unter Setiorgugung beä Dringenben unb Sßidjtigen oor

bem Untergeorbneteren einfacf) an^ufüfjren.

@o ftefjen ober bie Dinge im Sunbeäftaate rticfjt
;

unb

gwar in gwei toerfdjiebenen Stidjtungen. — Sinrnal liegen fjier

gwifdjeit ben allgemeinen (Soweit, weldje über bie ©attung unb

bie Sfrt beS Staate^ entfdjeibeu , unb ben aus beitfelben in

betreff bcr Df)ütigfeit8!reife im Singeinen gu gicfjenben Schlüffen

bie SSeftinunungeu über bie Steifung ber ©ouöeränetatSrecfjte

gwifdjen ber Sentralgewatt unb ben ©ticberftaaten. Diefe

Leitung tann nidjt uad) allgemeinen ^ßrincipien entfdjiebcn wer*

ben, fonbern beftimmt fid) in jebem concreten gallc nadj ben

pofitiöen Slbmacfjungen , welche je itad) ben SBerfjältniffen feljr

öerfdjieben fein fönnen. ©oldje geftftetlungen mögen alterbingS

audj allgemeiner SIrt fein, unb aisbann ©djlüffe auf Sefonber*

feiten gulaffen unb erforbern, aber ebenfowoljl, unb öietteidjt

felbft gwecftnäfjiger, ganj beftimmte unb einzelne JBorfdjriften

enthalten. 3m festeren gälte famt bei einer etwaigen Sücfe

nur mit großer SSorfic^t unb nidjt immer mit gang unangreifbarer

©idjerljeit nadj Sinologie unb au<§ ber Statur ber Sadje weiter

gefdjloffen werben. — Zweitens aber ejiftirt in einem l&unbeS*

floate eine über ben einzelnen ©lieberftaaten ftetjenbe ©ewalt,

weldje möglidjerweife gang abgefeljen »on ber fo eben erwähnten

Dljeitung bon §of)eit3recf)tcn, fomit in ißegicfjuttg auf bie reget»

mäfjig ben Singeinen ocrbleibenben Sledjte, einen unmittelbaren

Sinflujj auäguttben fjat. Sind) l)ier taffen fidj nidjt aus alt*

gemeinen ©runbfäjjen Schlüffe giefjert, fonbern e§ fommt barauf

an, ob unb weldje pofitiöe Steftimmungen getroffen finb.

A. 4?infid)tlid) ber SSertljeilung ber |jof)eitgred)te

gwifcfjen bem beutfdjen Steidje unb ben Singel*

ftaaten finb in ber tßerfaffungädtrfunbe mandjfadje Seftim*

mungeit getroffen
;
bocf) hefteten biefe nidjt in allgemeinen ©ä|en,

fonbern eS finb immer nur beftimmte ©egenftänbe begeidjnet.

Die gunädjft liegenbe Aufgabe ber SBiffenfdjaft ift es nun, biefe
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geftftetlungen überfidjtlid) gu orbnen, waS am heften nad) ben

Bom SReidje für fidj anerfannteit brei gwecfen gefcfjtefjt.

a. 3n Setreff bcS ©d)u£eS beg SunbeggebieteS ift

felbftBerftänblidf) unb entjpredjenb ben Umftänben, unter welken

guerft ber üRorbbeutfdje Sunb unb hierauf baS fReidj gegrünbet

würbe, bem SReidje unb Bor SlHem bent Vorftefjer beffetben,

bem Kaifer, ein folcfjeS SRaaff Bon Steckten unb ijSflidjten über»

tragen, baff ben ©lieberftaaten in biefer Segief)ung nur gang

auSnahmSwcife unb fad)Iicf) nicht nennenswert^ ein Heiner fReft

Bon ©ouBeränetät übrig geblieben ift. ®ag fRcd)t gu Krieg unb

grieben, fo wie gu Sünbniffen (9lrt. 1 1 ber fR.Verf.), bie Drb=

ttung unb (Srfjattung einer Kriegsmarine (Slrt. 53 ,) bie Silbung

eines einfjeitlidjen unb fdjliefjlich nach einem allgemeinen 5Reid)8=

gefefce georbneten, in grieben unb Krieg unter bem Sefef)(e beS

KaiferS fteljenben |>eereS, bie Anlegung Bon Heftungen, bie

Anlegung fo wie bie Verwenbung Bon ©fenbatjnen, Bon 2anb»

unb SBaffcrftraffen gu SertfjeibigungSgweden ftefjt (nad) Slrt. 4 ,

11
, 41 , 47

, 53 ,
57—65)

bett SRcidjSbeljörbeit gu, unb gwar ent»

Weber bem Kaifer allein, ober ifjm unb bem SunbeSratt)C ge»

tneinfdjaftlid), enblid) biefem unb bem SReidjStage gu. $ie

namentlich Samern unb SEBürttemberg cingeräumten SluSnaljmcn

Bon ben allgemeinen Verpflichtungen finb hödjft untergeorbneter,

bie eigentlichen ©runbfäfje nicht berüfjrenber Slrt.

b. ®er bem fReicfje obliegenbe SRedjtSfchuh gerfäüt in

gwei wefentlid) oerfchiebenc Slufgabett. — 3uerf* fichert baS

fReid) bem 91 u S l a n b e gegenüber jebem SDeutfc^en gleichmäßigen

9(nfprudj auf feinen ©djut; gu. (Slrt. 3 ber SR.Vf.). Sefonbere

Scftimtnuitgen über baS Verhältnis ber fReid)Sgcwalt gu ben

©ingelnftaaten finb babei feine getroffen
;

eS ergeben fid) aber aus

fonftigen geftftcllungen folgenbe ©ä^e : ©o weit ein foldjer

©d)ufj burch Konfnlate gu leiften ift, liegt er bem SReidje allein

ob, ba eS im SlitSlaitbe nur fReidjSfonfulate giebt. (Slrt. 56 ber

SR.Verf.) hierüber enthält benn auch ©efefc Bom 8. SRou.
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1867 bag flJäfjere. ©benfo fällt ber übertoiegenbe Xtjeil ber

üon ©efanbtfdjaftcn mtSgehenbe Sdjufc ben Organen be§ IReic^cS

tl)ci(ä weil weit au« bei ben weiften fremben Staaten nur

5Reid)§gcfanbte befielen, tfjeilg weil offenbar na cf) ben oben angege=

benen SBcrfaffungäbeftimmungen fiel) O'eber an ben fReidjSgefanbten

wenben fann, aud) Wenn feine befonbere ^Regierung in bem Sanbe

twlferretfjtlid) oertreten ift. 9?ur fjat im festeren gatlc ber

Staatsangehörige ofine $weifel junäd^ft ben eigenen ©efanbten

anjurufen unb fattn fid) erft wenn bcffeit ©nfdjreiten niefjt jnm

$iefe führt aud) an ben 9ieid)3gefanbten Wenben. Sä befteht

alfo hier eine wenigftenS theilweife concurrircnbc fJfhötigfeit üon

SteichS» unb üon Sinjelubcamten J
). Slud) befteht ein gleiches

SSerhältnifj in foldjen fällen, wo einem Untherthaneu innerhalb

beS beutfehen ©ebieteS Sd)uf5 gegen frembeS Hurest ju 2d)eil

werben foll, 33. burch fRetorfion, 33efd)fagnahmc beS ©igen*

tl)um8 üon 3IuS(änbern u. f. w. Sel)r WünfdjenSwertf) wäre

freilich eine nähere gefehlte ®eftimmung über biefe iBcrtfält*

niffe jur SSermeibuttg üon Wibrigen unb gegenüber oon bem

1) Sief) ift aüerbingS eilt ungefchicfteS Serfeättnife, loeldjcS Stiemanb

jum SBort^eiCe gereicht. Sem fc^ufjfucfienben Sßribaten nicht, Weit er miig-

lidjerloeife burefe bie Stotfeloenbigteit junächft eine weniger inö ©cliüdit

fatlenbe Senoenbung «njuge^en mir tyingefyalten Wirb. Sen beiberfeitigen

©efanbten nicht, tocit fie bei berfdfiebenen Slnfichten über baS ju Grftrebrnbe

in 3lBir[fealt iommen tonnen; insbefonbere aber nietet bem ©efanbten be8

GinjetnftaateS, ber fid) ber fremben Siegierung gegenüber in untergeorbneter

Stellung barftent. Stiebt bem Steife, beffen Stängel an fefter Ginbeit ge»

rabe ba, Ino biefe am menigften am ^ßlafee ift, nämlich bnn 2lu8(anbe

gegenüber ju Sage tritt. GS fann aber an ber Sicfetigfeit ber aufgefteUten

©äfee loofel teilt gwcifel beftefeen. Ser 9icidj§jcf)utj ift allen Seutfcfeen juge--

ftcheri, ofene bafe irgenb eine SluSna^mc gemacht Wäre. änberer Seitd ift

toenigftenS Safeem in 9Crt. VIII. bc8 ©djlufehrotocollS }u bem ©ertrage

mit Saliern Dom 23. Stob. 1870 auobrücfticfe ein Stbjug an feinen Sei:

trägen 311 ben Äoften ber SteichSgefanbten bafür eingeräumt, bafe ba, 100

e8 eigene ©efanbtfchaften unterhalte, bem 9iei(fe8gefanbten bie Sertretung

„ber ©at)er’fchen Slngelegenfeeitcn" nicht obliege. Seibe Scftintmungen

müffen in Gintlang gebracht werben, loaS mofel nicht anberS als auf bie

angegebene SBeife möglich ift.
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AuSlanbe uitwürbigen Streitigfeiten über bie ßuftänbigfeit bon

SReid) unb Einjelnftaat. — 3tt,e >tenS ober tfjeilt bie ©erfaffung

bem Sieidje iit einem gang allgemeinen Safee beit Sdjufc be4l

innerhalb beS ©unbes beftefjenben 9fecf)teS ju.

biefe ©eftimmung nicf)t in ifjrem boHen SBortlaute ju berftelfen

ift unb bem Sieidje nicf)t bie auSfdjliefjcnbe ftaatlidje Jjjätigfeit

in Söetreff beS 9ied)tSlebenS ^uftefjen foK

,

liegt auf ber £>anb.

Sine folcfje Uebernafjme ber gefammten Suftigberwaltung Würbe

ben Eingelnftaaten bie erfte unb notfjwenbigfte Aufgabe jeber

ftaatlicfjen ©eftaltung entjieljen unb faum mit beren weiterem

Seftdjen bereinigbar fein. Außcrbem beweist bie Aufführung

einzelner fRedjtStljätigfeiten , welche nad) ber ©erfaffung bem

Sfeidje jufteljen follen, bafs nidjt bie ©efammtljeit iljm über»

tragen ift. ®ie fragmentarifdje Aufjälflung bon (Sinjelfyciten

fjättc in biefem galle feinen Sinn. Audj ift ber allgemeine

Safc beS Einganges ber ©erfaffuitgSurfunbe niemals bafjitt ber»

ftanben Worben. Eine anbere f5ra9e aber ift nun, wie weit

bie Aufgabe beS 9feid;eS geljt ? ES finb, gunädjft in Art. 4 ber

35. U., nadjfteljenbe ©egegenftänbe aufgejäljlt: bie Erlaffung bon

©eftimmungen über bie wedjfelfeitige ©oüftreefung bon Erfennt»

niffen itt Eibilfacfjeit unb Srlebigung bon Sfequifitionen überhaupt

(9fr. 11); über bie Beglaubigung bon öffentlichen Urfunben

(9fr. 12); fo wie gemeiufame ©efe^gebung über Obligationen«

recht, Strafredjt, tpanbels« unb SBedjfelredjt unb baS geriet»

lic^e ©erfahren (9fr. 13) ju üben. Allenfalls unb tf>eilweife

mag and) nodj bie guftänbigfcit jur Siegelung ber ErfinbungS«

patente (9fr. 5), beS SdjufceS beS geiftigen Eigentums (9fr. 6),

ber ißreffe unb beS ©ereinSWefenS (9lr. 15) hierher geredf«

net werben. Aufjerbem ift (in Art. 76 unb 77) beftimmt,

baff nidjt=pribatred)tlid)e Streitigfeiten jwifdjen ©unbeSftaaten

bon bem ©unbeSratlje ju erlebigen feien; baff ©erfaffungS«

ftreitigfeiten in foldjcn ©unbeSftaaten, welche feilte berfaffungS«

mäßige ©eljörbe gu beren Entfdjeibung Ijaben , born ©unbeS«
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ratlfe wo möglitf) gütlich nu^gegticfjcn
, im galle beg SDtifj*

lingettg im Sßege ber Vuubcggcfehgcbung jur ©rlebiguttg gebraut

werben foUen; enblirf) baff ber Vunbegratf) bei Klagen über

3uftijöerweigerung in einem Vunbegftaatc bie gericf)ttid^e ^ülfe

beffelbeit jur Srlebigung ber Söefcfjvoerbe ju bewirfen habe. @o
weit ift benn fein Zweifel; unb eg finb bentt audj in gfolge

biefer SBeftimmungen , welche im SSefentticfjen fd)on im 9torb=

beutfdjeu ©unbe beftanben, t^eilg feiner $eit non biefem mandj=

fad)e ©efefce erlaffen, fpätcr aber nom Stcidjc and) für fiefj

anerfannt worben, tf)ei(g foldje i|t nom Steidfe felbft ju ©taube

gebraut '), unter welchen fid) fet)r roidjtige unb umfaffenbe

befinben, wie ein beutfdjeg §anbe[ggefe|bud;, ein ©trafgefejjbudj,

ein ©ejefc über ben ©djufj beg geiftigen ©igentljumg. Slubere

©efefce non wenigfteng gleicher ÜBidjtigfeit unb Stusbefjnung,

wie eine ßiöilproce|*0rbnung unb eineg über ©trafnerfafjren

finb in ber Vorbereitung begriffen. Sludj ift für bag gefammte

Steid) ein £>berf)anbetggeridjt beftellt. ©g fällt in bie Slugen,

baff biefe nur für junädjft Dtotljwenbigeg ober für notfywenbig

©rnc^teteg gegebenen brud)ftüd(id)en Veftimmungen ungenügenb

finb, ju mandjfadjen Zweifeln über bie ©ränjfchcibe jwifcfjeu

allgemeinem unb particufarem Siedjte Vcranlaffung geben, wiber»

wärtige unb nieHei^t lange Ipnljaftenbe ©treitigfeiten ber Steichg*

gemalten mit einzelnen ^Regierungen unb leibenfdjaftlidje gor=

berungen ©injelner an bag SReich , namentlich att ben Steichg*

tag, in 2iuSfirf)t ftellen, unb baff bie Sluffteßung einer beftimm=

ten burdjgreifenben ffirflärnng, Wie ber in 9lugfid)t geftctlte

9ieidjgredjtgfdjuh ju ocrfteljen fei, nicht umgangen werben fann.

9tamentlieh muff bann aber bei einer folgen Sluglegung unb

©rän^beftimmung ing Stuge gefaßt werben, baff innerhalb beg

beutfehen Vunbeggebieteg nidjt etwa nur bürgerlicheg unb

©traf=9?ed)t öorljaubeit ift, fonbern auch öffentliche^ Stecht ber

1) <3. biefel&en angegeben bei Könne, a. a. D., ©. 141 fg.
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mancfjfadjften Strt, g. 8. allgemeine ©taatSbürgerredjte, redjtlitfj

begrünbete SeDorredftungen (g. 8. ber ©tanbeSljerrn,) tierfaffungS-

mäfjige Siebte oon Äörperfchaften u. bgl., unb baß oor Stßetn

in 8egief)ung auf biefeS SRedjtSgebiet geftftetlungen unb 2luS=

fdjeibungen erfotberlid) finb. 8 iS ju biefer wetteren SluSbil»

bung ber (Sinridjtungen beS 8unbe§ftaateS hüben benn freilich

bie bis ijjt befteljenben oben angeführten geftfteHungen bie

einzigen fixeren 8orfdjriften unb es fann feinem fjweifet unter«

liegen , bafj fie aud) gegenüber ben ©ngelftaaten effrlidj einju*

halten finb. Ob bie nötigen näheren 8eftimmungen über ben

©inn unb Inhalt beS allgemeinen 8erfaffungSgefef)eS im SBege

ber einfachen ©efejsgebung ober nur in bem ber .guftänbigfeits«

ermciterung ju ©tanbe fommen föttnen, ift junädjft noch eine

offene f5ra8e >
bodj muh eingeräumt werben, baß bie 8er£)anb»

lungen über bie StuSbeljnung ber fReidjSgcfehgebung auf baS

gefammte bürgerliche SRedft eine Sntfdjeibung für baS gweite

©lieb ber Stlternatiüe ju unterftü^eit geeignet finb ').

c. SJficht beffer, unb öielleirfjt grunbfählidj noch ungenügen*

ber, ift eS mit ben 8eftiinmungen ber 9teidjSoerfaffung über

bie Iß f t e g e ber Sßofflfahrt beS beutfdjen 8olfe8 be=

ftellt, ober, in wiffenfcfjaftlicher 8egcid)nung, mit ben 8orfchriften

über bie poligeilidje SO^ätigfeit beS IReidjeS. SlUerbingS ift eine

IReihe oon mehr ober weniger wichtigen, jum Zfytilt tief

unb weit eingreifenben Ülufgabcn unb 8ercdjtigungen aufgeftellt;

allein auch hier fehlt cS an einem allgemeinen ©runbfahe unb

1) 3m fc^rofffteu (Segenfaße mit ber bent Sorfteßenben 311 Orunbe

Iiegenbeit Sluffaffung be§ bem Sicidje geftedten 3'btdeS eines JtrcbtSjcbußcö

ift bie 2lnna(;me bon 2)lar miß, SJctracßtungen, ©. 18, baß hierunter nur

bie befotibcren Aufgaben ber Sdjtitbtung bon ©treitigleiten unter SBunbeS«

ftaaten, unb ber SerfaffungSftreitigteiten in benfeiben, fo toie bie Siefei«

tigung bon Suftijberioeigerungen ju berfteßen feien. GS ift iiberpßig, biefe

ganj triUfiirlicßen unb überbieß bem Sliefcn eines SunbeSftaateS jutoiber*

laufenben SBefcßränfuitgen eines ganj allgemeinen SaßeS auSbrüdlid) ju

toiberiegen.

»
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einer folgerichtigen Siebung ber ©ränjlinie jmifdien ber Seit»

tralgemalt unb ber Souüeränetät ber fflunbeSglieber. ®S fann

SRiemanb entgehen, baf; hier nicht nach einem beftimmten principe,

fonbern nur mitVeriidfidjtigung näher ober ferner liegenber prac*

tifc^er ©ebiirfniffe oerfahren, bah mancher ©egenftanb aufge*

nommen ift, über beffen nähere Vefjanblung man fich nod)

feineStoegS ttar mar, Silles erft ber ßufunft unb näherem dladj»

benfen iiberlaffenb. beftehen nämlich nachftefjenbe t>erfaffuitgS=

mäßige Vorfdjriften. dlad) Strt. 3 ber SR.Verf. befteht für

ganj SDeutfdjlanb ein gemeinfameS ^nbigenat mit ber, burch

fein örtliches obrigfeitlichcS |>anbetn befchräntbaren , Sßirfung,

bah ber Singehörige jebeS VunbesftaateS (unb bcS dieid)Slanbeg

©Ifah'ßothringen) in jebcm aubereit beutfchen Staate als 3n=

länber ju bchatibcln, bemgemäh aber jutn feften SSohnfifj, jum

©etoerbebetriebe, ju öffentlichen Stern tern
,

jur Srmerbung oon

©runbftiicten, jur ©rtangung beS Staatsbürgerrechtes nnb jum

©cuuffe aller fonftigen bürgerlichen SRedjte unter betreiben Vor»

auSfehungen jujulaffen unb ju bet)anbeln ift. 3n Strt. 4 aber

finb in bunter äJlifdjung als ©egenftänbe ber Veauffidjtigung

,unb ber ©efefcgebung beS SReidjeS angeführt: bie Veftimmungen

über geeijiigigfeit, $eimath§* unb 9lieberlnffimgS»Verhältuiffe,

©taatSbiirgerredjt
, Sßajjmefen unb grembenpolijei, ©emcrbe»

betrieb mit Siitfdjluh beS VerficherungSmefenS ,
über Äotoni»

fation unb SluSroanberung nach aujjerbeutfdjen ßänberntSRr. 1);

bie 3otl» unb <£)anbe(Sgefehgebung (dir. 2); bie Orbnung beS

9Jiaah=, dRiiitj» unb ©emidjtftjftems, unb geftfteUung ber ©runb»

fä^e über ^ßapiergelb (dir. 3); allgemeine Veftimmungen über

baS Vanfmefen (dir. 4) ;
Orgauifation ber beutfcfjen ©chiffahrt

unb ihrer gtagge jnr ©ee unb Slnorbnung einer gemeinjameit

oont ^Reiche auSjuftattenbeu lonfutarifchen Vertretung (dir. 5);

baS ©ifetibahumefen unb bie $erfteltung oon ßanb» unb SBaffer»

ftrahen im Snterefje beS allgemeinen Verfel)reS (dir. 8); ber

fjlöfjerei» unb ©djiffahrtSbetrieb auf ben mehreren Staaten ge»
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meinfamen SBafferftraßcn, ber .Quftanb berfelben unb ber

unb SBafferjöHe (9lr. 9); bas ?ßoft= unb Setegrapfjentoefen

(5Rr. 10); SRaßregetn ber 9)iebicinal= unb 83etertnär*5ßolijei

(9Jr. 15). 93on biefen bem IWeic^e überwiefenen Shätigfeitg*

aufgaben finb bann einige, aber aud) nur einige, in ber 93er*

faffungSurfunbe in eigenem 91bfcf)nitte befonberS bebaut unb

mehr ober weniger genau näher beftimmt. So bas Qoü* unb

ßanbelätoefeit, (9Irt. 33—40) ;
bag ©fenbahnwefen (2lrt. 41—47);

bag $of*- unb Selegraphenwefett (21rt. 48—52) ;
bag 3Rarine*

wejen (9trt. 54 unb 55); bag Äonfulatwefen (91rt. 56). 3n

einigen 33ejief)ungen finb SluSua^men für Satjern, jurn Sfjeile

auch für SBürttemberg
,
gemacht, (f. weiter unten), bie ©efefc*

gebung aber ift fcßon mandhfad) fehr thätig gewefen unb eg

tritt bei ihr nicht feiten bie ^Richtung ju Sage, bie SBirlfamfeit

beS fReidjeg fo weit als irgenb möglich augjubehnen *). Sieles

wirb unb muß noch itachfolgen; gar manche ißt nur noch all=

gemeine Seftimmung ober gar bloße Stnbeutung ihrem beftimm*

ten Inhalt unb ihre Stagweite, auch in Setreff ber Souöerä»

netätgrecßte ber ©lieberftaaten, erhalten.

®he ju Schlüffen aus biefen Bestellungen über bie 3«=

ftänbigfeit ber SRetdjggeWalt gefdjritten wirb, finb jebod) erft

nod) jwei wichtige Seftimmungen ber SerfaffungSurfunbe unb

bie fiel) aus ihnen ergebenben Boigerungen ins Singe ju

faffen.

©rftenS nämlich ift, in 8trt. 78 ber S.U. angeorbnet, baß

Seränberungen ber Scrfaffung im SBege ber ©efejjgebung er*

folgen, fie aber als abgelehnt gelten, wenn fie im Suubelrathe

1) @8 gehören bieder bic f^on Bom Storbbeutfdjen Sunbe eriaffenen,

nachträglich aber bemt Steife für ficb ancrlannten ©efefce : über gretjügig-

leit Bom 1. Stob. 1867; über Äonfulattoefen Bern 8. StoB. 1868; bie We=

tperbeorbnung bom 21. 3uni 1869; ba8 ®efefc über SBunbeS* unb Staat«:

angebiSrigfeit Bom 6. 3uni 1870
;

über ben Unterftübung8tnobnfitf Bom

6. 3«m 1870; über 3nba^erW*ere mit Prämien, Bom 8. 3uli 1871;

über ba8 SieicbäbofUBefen unb übet ^ofttajen bom 28. Stob. 1871.
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14 Stimmen gegen ficfj Ijabcn '). — hieraus folgt, junäcfjft,

bafj and; Verünberungeit beS VerfjältuiffeS ber 9fcicfjSgemalt

ju bet fianbesfjofjeit ber einzelnen VunbeSglieber nidjt etwa

im S53ege neuer aßfcitiger Verträge ju Staube ju fommen

fjabett, fonbern öietmeljr in reidjSgefejßidjcnt SEBcge ftattfinben

fömten unb miiffen. Solcfje finb, was ja f)ättc fein miiffen, nidjt

auSbrücflid) ausgenommen *). Sludj ift feine äufjerfte ©rän^e

für Umgeftaltungen bejeidjuet. Voßfommett willfürlidj ift gar

bie Vefjauptung , bafj fidj bie Serecfjtigung ju SIbänberungen

nur auf ben Snfjalt ber VerfaffungSurfutibe
, nidjt aber audj

auf bie allgemeinen .Qmecfbeftimmungen in bem ©tigange ju

berfelben bejieljen
s
). SDantit ift benn aflerbingS attdj gefagt,

bafj nid^t bloS SluSbeljnungen ber 9teidjS$uftänbigfeit befcEjfoffen

werben fönnen
,

fonbern audj Sefdjränfungen ber bereits be=

ftetjenben, obgleidj erftere, aflerfeitS anerfanntermafjen, fjauptfädj»

lid) bei ber Veftimmimg beS Strt. 78 gemeint finb, audj eine

guftintmung beS SReidjStageS ju einer Verringerung ber fReidjS*

gewalt unb fomit audj feiner eigenen SBirffamfeit fefjr wenig

Waljrfdjeinlidj fein mag. — Sobaitn ift flar, bafj einer SeitS

foldje VerfaffungS=Veränberungen feinerlei befonberen formeßen

1) Ueber bie ®cfcßießte biefev Seftimmung j. £ßu hierum, in §otßen<

borff’S gaßrbueß I. ©. 47, 9!ote 3.

2) $ie SBüßtigleit biefeS golgefaßeS faßt in bie äugen, einmal ioirb

babuteß baä Sußanbetommen folcßer neuen Seftimtnungen feßr erlcidjtert.

ffiäre immer ein neuer Settrag unter fämmtlicßen SunbeSgtiebern baju

n&tßig, jo märe bieg nidjt nur ein feßtoerfäHigeg unb uerjügertidjesS Ser=

fahren , fonbern eS oermödjtc jdjon ein einjiger nidjt juftimmenber Staat,

felbß ber fleinfte, ba§ 3ußanbefommen ju uerßinbern , loäßtenb ißt boeß

toenigftenä 14 Stimmen im Sunbeüratße baju nötßig finb. Sobann aber,

unb eä ift biejj BieUeicßt Bon notß größerer Scbcutung, iuirb bie ft a a t=

ließe Gigenftßaft beS SReidjeä, im Öegenfaje gegen ein bloS Bbllerrctßt»

litßeä föberatibeS Serßältniß, auf baS unjtueibeutigße auSgefprodjen unb

befräftigt. — Sgl. Xßubicßum'iS (SerfaffungSretßt, ©. 85 fg.) feßr rieß--

tige Srörterung biefer grage unb feßlagenbe SBiberlegung SR a ß e r ’ S

(SunbeSrecßt, S. 86).

3) äufgeftedt Bon SR a ß e r , Staatärccßtlicße Grörterungen, ©. 65 fg.
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©cßwierigfeiten im ReicßStage unterworfen finb, j. 83. alfo

rtid^t einer größeren ©timmenmeßrßeit als ber abfoluten, ober

Wieberßolten 83efd)lußfaffungen in oerfcßiebeiten ©effionen, ober

einer 3uftintmung ber SIbgeorbneten eines befonberS berührten

©lieberftaateS u. }. to.
, fie oielnteßr im Sßegc unb in beit

gönnen ber gewüßttlidjen ©cfeßgebung erfolgen; atiberer ©eitS

aber, baß einer fieinen SRinberjaßl oon Regierungen, unb

jwar fovooE)t nacf) 3aßl als nadj ÜRacßt, ein Red)t ber 83er-

ßinberung jufteßt. Ricßt nur fann nämfidß eine 9Serfaffung§=

93eränberung gegen ben SBißen ißreußenS niemals erfolgen, ba

eS aßein 17 ©timmen im 33unbeSratße ßat; fonbern eS finb

aucß brei mittlere Staaten, näntlidj SBaßern, ©acßfen unb SBürt-

temberg, wefcße jufamnten 14 ©timmen füßren, ju einer 3Us

rüdroeifung befähigt , wenn fie ficß ßiequ oereinigen. 3a cS

ift gerabe biefe äRögtidjfeit ber eigentliche ©runb jit ber ganjen

ungertie eingeräumten unb ßart beftrittenen S3erecßtigung ge-

Wefen. Recßtlicß, wenn gleid) nicht politifcß, möglich wäre cg

fogar, baß eine SSerbinbung ber 14 fleinften unb unmäcßtigfteu

©taaten, oon ©acßfcn=9Reiningen abwärts, einer üon ber äReßr»

jaßt nicht nur beS ReicßStageS fonbern aud) ber größeren

S3unbeSregieruttgen gebilligten unb gemünfdjtcit 83eräuberung

entgegeuträten. ©elbftüerftänbficß ift, baß etwaige ißrotefta»

tionen einer nicßt genügenben ßRinberßeit im 33unbeSratße ober

eines IßeileS beS Reichstages oon feiner redßtlid)eu Sebeutung

wären. ©benfo ift flar, baß bie bejaßenbeit fowoßl als öei>

iteinenbcn ©timmen im 83unbeStage in red)tSgültiger äBeife

abjugeben finb. ©iit tßatfädjlidjer llitgeßorfam gegen einen

gültig jit ©tanbe gefommenen 9lbänberungSbefd)luß würbe unter

81rt. 19 ber ®erfaffung faßen unb eine ReicßSejecution jur

golge ßaben. — ffitiblicß ergiebt fid) fcßon aus ben SBorten

ber Seftimmung beS 8trt. 78, baß bie 3nitiatioe ju einem

oerfaffungSänbernben ©efeße nicßt bloS etwa oom 83unbeSratße,

fonbern aucß oom Reichstage auSgeßen fann. 3ft gerabe bod)
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biefer gall anSbrüdlid) oorauSgefefjt. 2)amit ift batnt aber

aud) entfdjieben, bafj bie SBeftimmung beS 9lrt. 23 bcr Sß.Urf.,

melier beut SReidjStage baS IRedjt bes ©efejjesuoridjtages nur

„innerhalb ber Gompeteng beS fReidjeS" gufpridjt , im gälte

einer beabfidjtigten öerfaffungSocränberung fein ^inbernifj be=

reitet, iubent ja eben bie SBefdjliefjung joldjcr SRaajjregeltt

als in bie Gompeteng beS SReid)eS gehörig ausbriiefliefj aner»

fannt unb formell geregelt ift.

3weitenS aber ift, in bentfelben Slrt. 78 bcr SJerf.Urf.,

angeorbnet, bag biejenigen iöorfdjtifteu ber IReidjSoerfaffung,

burdj weldje beftimmte tRedjtc einzelner 33unbcSftaaten in itirern

SSertjältniffe gur ©efammtljeit feftgefteüt finb, nur mit $u*

ftimmung beS berechtigten SJunbeSftaatcS abgeänbert werben

fönneu. — GS tjanbelt ficfj E)ier oon ben gegenüber oon ©atjern,

tfjeilweife oon SEßürttemberg , faum nennenswert^ oon Staben

eingeräumten öeoorgugungen unb SluSnaljmen oon ber SSerbitib=

Iidjfeit eingelner Seftimmungen ber IReidjSoerfaffung, wie foldje

in ben gu SBerfailleS im SRooember 1870 abgefd)loffenen 2Ser=

trägen oerabrebet unb bann aud) att ben betreffenbett ©teilen

ber 33erfaffungS=Urfunbe furg angeführt finb *)• ©ie waren

bie IBebinguttgen
, burd; beren (Einräumung ber Zutritt biefer

Staaten gum Utorbbeutfdjen S3unbe, bamit aber bie öilbung

eines beutfdjen IReidjeS, erworben würbe, betreffen aber tljeilS

bie ^eereSeinridjtungcn , tfjeils bie Staftimmungen über bie

SReidjSfinangen unb über baS ißoft», Sefegrapljen» unb Gifen*

baljnwefen, tljcilS enbtid) bie Seforgung ber auswärtigen Sin»

gelegenfjeiten. Ofjne $weifel f'n^ f'c fef)r fühlbare ©eeinträd)»

tigungen bcS StanbcSftaatSgebanfenS unb ißerle^uttgett ber 5Red)tS=

1 ) ®iefe Setträge finb bietfad) abgebrudt; fo 3 . $). in $o(^en--

borff'4 ^afyrbudj, I, S. 49 fg., (mit getegentlidjcn Semerfungen bon

% I) u b i dj u m.) 3n bet Setf.Utf. aber ift biefen StuSna^mbbeftimmungen,

jebod) md)t boUftänbig, (Erwähnung gettjait in Sttifel 8, 35, 38, 46, 52,

©ctytufibeftimmung 3u 2lbfd)nitt IX,. edjlupeftimmung 3U SIbfdjnitt XII.
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gleidjheit unter ben ÜBitgliebern , unb ift fornit ihre ntöglidjft

fchteunige S3efeitigung fefjr gu Wünfdjen; allein felbftoerftänblic^

miiffen fie pünftlid) geachtet werben fo lauge fie befielen. ®a§

Reich unb bie Präger feiner Gewalt, atfo ber Saifer, ber 33un*

bcSrath unb ber Reichstag, finb in biefen 23ejicf)ungen bie

Verpachteten unb fie fönnen fidj nicfjt bnrd) einfeitige ben

gemachten 93erfpredjungen guwiberlaufenbe gorberungen ober

SBeigerungen ifjren S3erbinbti<hfeiten entjietjen; gang abgefetjen

oon ben Rücffidjten einer richtigen Staatsllugheit.

$inficf)ttich ber beiben oorliegenben gälte, nämlidj ber

Abtretung eines bisher fämmtlidjen ©tieberftaaten jufte^enbcn

$oheitSred)te$ an baä Reich unb ber S8ergid)tleiftung auf ein

befoitbereS oertragSmäfjigen <5onberred)te3 eine! eingelnett Staa»

teS liegt nun aber noch bie wichtige grage öor, °ö gur red)t=

liehen guftanbebriugung bie Geneigtheit ber Regierungen allein

auSreidje, ober ob auch bie guftimmung ber SanbcSftänbeöer»

fammlnngen erforberlid) fei? Sie Beantwortung ift nicht fetten

als fdjtt)ietig unb zweifelhaft erflärt Worben; Woljt ohne Grunb.

@S ntufs einfach auf bie Sanbeäüerfaffung oerwiefen Werben.

SEBeitn unb foweit bie Ausübung einer RegierungShanblung

lebiglich bern StaatSoberf)aupte gufteht, ntag biefeS auch °hne

SRitWirfung dritter gu SKobificirung unb felbft gu üölliger

Bergichtung feine guftimmung geben
;

biefeS aber unt fo mehr,

wenn, Wie hier, bie fernere Beforgmtg ber Angelegenheit über»

geht auf eine höhere Gewalt, welcher ber Staat überhaupt

unterfteht, unb wel^e auch, fo ferne bie gange £f)ätigfeit ir»

genbwie nüjjlich unb nothwenbig ift, fie im allgemeinen 3m»

tereffe, bamit aber audh in bern beS befonberen SanbeS »er*

treten wirb. $anbelt eS fitfj bagegen oon einer ftaatlidjen An»

gelegenheit, bei welcher bisher bie Stänbeoerfammfung ein ÜJiit»

WirfungSredjt hatte, fo fann ihr biefes ohne ihre, in .oerfaf»

fungSmäfjigerWeifc auSgufpredjenbe
,
guftimmung einfeitig oont

Regenten nicht entgogen werben. Setbft wenn ber gatl oon
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ber Strt wäre, bafj bem SReidjgtage nadj einer Ueberlaffung 'ge«

memfdjaftlid) mit bent S8unbeSratf)e eine ^Berechtigung juftänbe,

würbe biefe bie Sontrole ber ©tänbeberfammlung nicht erfejjen

tönnen, ba bie Stimmen ber SReidjStagSabgeorbneten be§ SanbeS

nicht befonberS befragt unb gejault werben. $öd)ften§ mag

bie Erwägung, baß audj fiinftig bon populärer ©eite bie 3n»

tereffen ber Untertanen oertreten werben würben, bie SanbeS«

ftänbeoerfaimntung geneigter madien ju einer Einwilligung.

®abei ift übrigens felbftoerftänblidj, bafj eS fief» nur bon einer

ßuftimmung ober SRidjtjuftimmung ju ber Hbftimmung ber

^Regierung im S3unbeSratI)e fjanbelt
, nicht aber bon bem SUer«

halten ber Slbgeorbneten beS SanbeS im SReidjätage. ®iefe

finb nacf) Slrt. 29 ber 33.U. an Aufträge unb Snftructionen

nicht gebunben, alfo audj nicht an öefdjliiffe ber SanbeSber«

fammlungen *)•

1) @« bebarf atlerbing« nicht erft eine« Setoeife«, bafj bie grage übet

bie Slotbtnenbigleit einet 3uftintmung bet 2anbe«ftänbeBerfammlungen jut

ißetjicbtung auf ein iReferBatredbt an ficb leine«toeg« jufammenfäHt mit

bet grage über eine Seredjtigung berfeiben mitjutoirfen ju einet ®etänbe=

rung bet allgemeinen 9teich«Berfaffung. 35er elftere galt liegt anbet«.

Weit ba« fragliche Stedjt bei ber ©rünbung be« Steife« ausbrticflicb al«

aufjerljalb bet Seredjtigung beffelben iicgenb anertannt ift, loäbrenb für

SerfafjungSBeränberungen, alfo auch für aügenteine Gompetenäerlueiterungen,

Seftimmungen getroffen, biefe aber bet 5Rcicb«Berfaffung einBerteibt fmb.

3n Setreff eine« Siebte« jener 9ttt fte^t ber au«genommene ©taat bem

SReidjc felbftftänbig unb in Böiferrcd)tlicber Stellung gegenüber; §infid}tlidj

ber Seränberungen ber allgemeinen SBcrfaffung be« 9ieid>e« ift er ein Söe-

ftanbt^eil beffelben. ®iefer Unterfcbieb bat jeboch leine Scbeutung in Se«

treff ber SRedjte ber 2anbe«ftänbeBerfammlungen. Slucb eine gufUtntnung

ju einer allgemeinen Slbänberung in ber Ibeilung ber ,‘pobeit«redjte jtBifcben

bem Steidbe unb ben Sonbcrftaaten nntfi Bon Seiten ber ^Regierungen

rechtsgültig, alfo Berfaffungämaßig, erfolgen. 3)afi bureb bie oben aufge--

ftellten ©runbfähe Serbefferungen ber 8ieich«Berfafjung empfinblich erfebtoert

finb, ift nicht ju läugnen; aueb mag namentlich bie SBefeitigung ber 9te=

ferBatrecbte febt tBünfchenätoerth fein, allein bieft ünbert nicht« an ber

restlichen Sachlage, unb e« barf ber SßunfS bie aufbebung ber au«nahm«=

juftänbe ju erleichtern unb ju befchteunigen, nicht jur auffteüung Bon Sähen

2R o b t, EHei$3l)aatBrc$t. 5
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Ue6erblicft man nun bicfe ücr)cf)iebenen öeftimmungcn

über bie Steilung ber Staatsgewalt jtuiitfjen bent Steife unb

Bcrteiten, meldje feine Söeritcffidjtigung im Sieben finben, iuo^t aber baS

Slnfehen bec Sßiffcnfchaft fdjäbigett mürben, überbiejj ein jmeijcfneibigeS

©chmert unb fefjt bebentiid) für alles SicrfaffungSrecht mären. — 35iefj

fjat, mie unS fdjeinen mill, £ b u b i dj um (in holffenborff’S Sa^rb., I,

©. 48, 9lote l) bei feiner, ber hier auSgefbrochenen Slnficht entgegengefefcten,

ÜJieinung ^infic^tlief? ber SieferBatrechte nicht genugfam bebaut. Sie Bon

ihm geltenb gemachten ©rünbe finb mehr alS ungenügenb. iil'enn nämlich,

juerft bie Behauptung aufgeftellt mirb, bafj menn in bem baifer’jcbcn 33er-

trage, 111, §. 7 bie Beftimmungen über bie ©onberrechte BatfcrnS „als

integrirenber iöeftanbttieU ber SunbeSBcrfaffuug" crflärt feien, biefcS nur

ben ©inn finben fönne, ju Berneinen, bafj bicfe Beftimmungcn, fobalb ber

SerfaffungSBertrag ju Stanbe gefomnten fei, bie 'Jiatur „BertragSmäfjiger"

©afcungen behalten, fomit Bauern binfichtlicb berfelben bem Bleiche nicht

als fouBcräner Staat gegenüber ftefe, fonbern nur alS ©lieb beS 'KeidfeS,

unb eS bei einer in grage fommenben Slbänberung nur innerhalb ber

Stcic^SBerfaffimg feilte ©tiinme abjugcben habe
;
unb menn eine lanbeS*

berfafjungSmäjjigc 3uftimmung ber baBerfcfcu ©tänbe in älbrebe gejogen

mirb, meil, menn bie fraglichen Bestimmungen Beftanbtheile ber 3ieidjS--

Berfaffung bilbeit, fie fein S3eftaubtfieil ber baber’jchen SanbeSoerfaffung

feien: fo ift biefi 3lllcS offne 3meifel fclfarffinnig, aber biefer ©tbarffittn

ift nicht gut angebracht. Bor Slllein ift eS ein gelinbe auSgebrütft mun*

berliner ©ebanfe, bafj Satieru, meltfeS befauntlicfi itadj langen unb ftfloie-

rigen Berhanblungen bie Slnerfenmmg ber fraglichen JlcjerBatredjte er*

rungen unb itjre gugeftefmng jur Bebingung feines Beitrittes jum SReiche

gemacht hatte, nichts ©iligereS ju tfun gehabt habe, alS baS ©tiangte

alSbalb mieber unter eine tueit geringere ©arantie ju ftellen unb fidj bie

©efafr auSjubebingeu, biefelben bei erfter ©elegenheit unb ganj gegen

feinen Sillen burch ©timmemnehrheit im SRcid)8tage unb bunh nicht ge--

nügeitbe Unterftüfjung im BunbeSrathe ohne ScitereS befeitigt ju fehett.

©erabe im ©cgentheile mollte eS baburch, bafj eS feine ©onberrechte alS

einen Beftanbtheil ber Berfaffung erfläreit Iie&, mit melcher fie alfo ftehen

unb fallen Jollen, ihnen bie he<hftmögliche Sicherung Berfdjaffen. Samit ift

benn auch ber einfache unb nahe liegettbe mahrc Sinn ber Sieftitn-

mung erflärt. Crbcnjo auffallenb ift baS Slrgument, bafi menn bie bt-

bungencit ©onberrechte SUeftanbtEjeile ber SReid/Suerfaffung feien, fie nicht

einen Beftanbtheil ber bahcrfchen SianbcSUerfaffung bilben, fomit bie baifeo

fchen Stäube ftch nicht um biefelben ju befümmern haben. Siefe Siechte

finb allerbingS nicht burch ben BerfaiUer Vertrag }u Beftaubtheilen ber

batjerfchen Berfaffung erflärt morben; allein fte finb eS, in ihren mich*
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beit ©lieberftaatett bcffetben, fo fann man fiel) ber 93eforgnifj

tiidjt entjietjen, bajj ttielfad) ÜJieinung^tierfcfjiebenfjeiten über

richtige Sluäfeguug ber öerfaffuitg entfielen werben. Siegt es

tigften Sßuncten WenigftenS, borber feben gcWcfen; unb bie SRegierung tjat

erflärt, bafs fie biefelbeit aufrecht ermatten Wiffen trolle. Sllfo bleiben audj

bie Stelle ber bapetfeben Stänbe in betreff berfelben bie bisherigen. Db,

fobann, ber jireite ©runb Itiubidfum’ä wirtlich ernft^aft gemeint ift, muft

billig bafjingeftellt bleiben, ©S foB nämlich bie ©rinncruitg an ben 30II»

bereinSbertrag ron 1867, in welchem triftige SRedjte als bertragSmäfsig

unb rtic^t im äüege ber ©ejepgebung abaitberbar erflärt morben feien, baju

betrogen ^aben , benfelbctt 5epler (internationale SJerabrebuttgen eittju«

mifc^en) nicht trieber ju begehen. 3>3o ift bettn auch nur bie entferntere

Spur bon einem folchen fitinblicf auf ben ^oUrertvag unb auf einen folchen

©ntfchlufj ? 2Bemt biefer Sertrag irgenbtrie mafjgebenb toar, fo trat er eS

als ißorgang, hochgeachtete SRechte ber ©ejepgebung gegen ben Sßillen ber

SBerechtigten ju entjiehen. ©üblich tonn auch bem brüten ron betn 33er«

faffer geltenb gemachten (Ürutcbe (einerlei ©emiept beigelegt Irerbett. SluS

bem SluSbtude „SBunbeSftaaten", in 2lrt. 78 ber SR.Serf. trirb nämlich ab*

geleitet, bafs bie Stänbererfantmlungcn in ben Sottberrechten nicht mitjin

reben hoben, Ireit bie SBunbeSftaaten im SBunbeSrathe burch bie Slbgeorb*

neten ber Staatsoberhäupter rertreten feien, Welche bon biefen unb nicht

ron ben Stauben inftruirt Werben, ilcptereS ift nun unjweifelhaft formell

richtig ; auch ift jujngebett, baß ber SBunbeSratp nicht berechtigt ift, bie 3)e>

rechtigung eine® SJeuollmächtigten ju feiner Sbftimmung ju unterfuchen unb

in 3'oeifel ju [teilen : allein bamit ift nicht barüber entfliehen, ob bie

SRegierung nach ihrem inneren Staatsrechte befugt ift, alle unb febe 3n«

ftructionen ju geben, auch wenn fte gegen bie Setfaffung beS SanbeS gehen.

Unb barum allein hanbett es fielt. Unb Wenn behauptet Wirb, bafi bie

SReichSberfaffung lebiglidj bie ^nftruction ber SRegierung als bie gültige

äßillenSäufjevung eines ©injelnftaateS fjiufic^tlich einer Slenberung ron

SierfafjungSbeftimmungen annehme, unb bah m,r barauf anlomme.

Wie bie SHeichSrerfaffung biefe Jrage auffaffe : fo ift hier turjweg unb nur

im SJoriibergehen über eine fiebenSfragc für fämmtliche beutfebe CanbeS*

berfaffungen entfehieben. Siejetbc in ihrer ganjen Iragioeite, Welche felbft=

vebeub weit über bie SReferbatredtte pinauSgept, eiugehenb 311 unterfuchen,

ift hier nicht ber 3Uap. es ift aber auch in Sesiepung auf ben ;unä<hft*

liegenbeit ©egenftanb nicht fehr uotpwenbig, ba hoffentlich, wenn einmal

ber 3fitpunct für bie Slufgebung ber Sonberftellungen eingetreten ift, bie

3uftimmung hietju in boller Uebereinftimmung ber Negierungen unb ber

fiammern erfolgen Wirb.
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bocf) in ber Slatut ber Dinge, baß auf ©eiten be$ SReicfjeS,

unb jwar nicht etwa nur ber Regierung fonbern auch ber

©cfefsgebung, eine Neigung beftetjt, bie if)m äugefprodjeneit Ve=

fugniffe möglidjft auijubetjnen, bei ben ©injelftaaten aber ber

SBunfd) oon ben §ot)eit8red)ten fo wenig als irgenb tfjuntidj

abtreten ju müffen. Selbft allgemeine burdjgreifenbe ©runb»

fä|e würben folgen Sßiberfprücfjen nid)t ganj juoorjufommen

»erntögen; bei jatjlreidjen (Sinjelbeftimmungen fiub abfidjtlicf)

ober unabfidjtlid) falfdje Slufftetlungen noch weit leichter ju

befdjönigeit. 2Bie unangenehm, unter Umftänben felbft be=

benttich, 3ro'ft‘9^>ten bieder 2Irt fein müffen, bebarf nicht erft

einer Stu8füf)rung, namentlich Wenn fidj and) bie Seibenfdjaften

ber SJJenge be§ Streitpunctcg bemächtigen, hier über unbefugte

Vergewaltigung burdh ba§ Sleidj, ober Wie wohl in ber Siegel

gejagt würbe burdh ißreufjen, bort über unpatriotifdjen Unge»

horfam be8 ißarticularigmug getlagt wirb. ®a§ Sfeid; wirb

freilich in ber Siegel bie ÜRadft hoben, feinen Slnfprudj burd)*

juführen; allein bie ©ettenbmadjung ber pf)tjfifcf)en SRadft ift

in foldhem galle Weber gereiht noch fing. bebarf jur aß»

gemeinen Veruljigung einer Schlichtung burd) eine unbefangene

unb anerfannte Sluctorität.

Stl8 eine grofje Sücfe muh e» unter biefen Umftänben bc-

geidfnet werben, bah bie Sieidjäoerfaffung für feine orgaitijdje

(Einrichtung jur (Snifcheibung über ben richtigen Sauf ber ©ränj»

linie jwifcf)en ben §oljeit8red)ten be§ Sleiifjeg unb benett ber

Vunbegftaaten geforgt hot. Slnbere Vunbegftaaten finb hierin

«orfidjtiger gewefen. Sn Slorbamcrifa j. V. ift bie guftän»

bigfeit be8 oberften VunbeSgeridhteg big jur (Entfcheibitng bar»

über auggebefjnt, ob eine (Eungrefjacte oerfaffungggemahen Sn»

haltcS fei, unb fann auf biefe SEBeife jeber Streit jwifdjen ber

Union unb einem ©injelftaate über bie Verpflichtung beg le|}=

teren jum ©ehorfam gegen ein Verlangen ber ©efammtheit

restlich entfliehen werben. Sehr ju witufcljen ift fidjcrlich,
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baff nidjt erft fdjreienbe üble Srfafjruttgeit abgewartet werben,

ef)e bie (Defefsgebung ,
etwa im SBege ber 93erfaffungS»erän*

berung, bem Hebet abfjifft. ©efdjeljen muff eS bodj, früher

ober fpäter. Sßeldje SBorfeljrung ju bem ®nbe getroffen werben

will, ift eine erft in ^weiter 3teil)e fommenbe fjroge. 3ebe

Seprbe, weldje Unbetljeiligtljeit bei bem Streite, redjtlidje unb

politifdje Siufidjt unb allgemeines Slnfefyen in fid) bereinigt,

ift baju tauglicEj. @S mag alfo immerhin aud) ein oberfter

®erid)tSf)of fein, wenn fdjon er woljl nidjt allfeitig tabcllofe

©genfi^aften f)at
1
). — 23iS jur SluSfitibigmadjung unb 2luf=

ftellung eines foldjen SdjiebSridjterS bleibt freilief) nid)tS an»

bereS übrig als bie tfjatfädjfidje (Sntfcfjeibung ber Organe beS

IReidjeS, alfo jeben gälte» beS ®unbeSratf)cS , möglidjerweife

auef), wenn bie Srlaffung eines ©efefjeS nötl)ig erfdjeint , beS

^Reichstages
;

fomit aücrbingS ein Sprudj in eigener ©adje.

9iur ein fd)wad)cr ©djeintroft wäre eS, wenn man fich

inbeffen auf bie Straft wiffenfdjaftlidjer ^Bearbeitung

beS ^ReichSrechteS überhaupt unb ber ®rän$frage inSbefonbere

Oerlaffen unb hoffen Wollte, baß bie ftreitenben Steile bereit

StuSfpruch beachten werben. ®ie raulje SBirflidjfeit bürfte

1) GS ift Wohl ertaubt, fid) in »ejiehung auf bie auöfd)tie6licpe laug*

lid^fcit eines Gerichtes jur Schlichtung Den ©ränjftreitigfeitcn jmifdjen

ber Centratgeiualt unb ben ffltitgliebcrn eines SBunbeSftaateS an bie, im

Uebrigen Bortreffliche, Erörterung Bon SB e ft er tramp, 6. 178 fg., nicht

unbebingt anjufchliejjen. Gin Gericht Ijat ohne 3'oeifel mehrere empfeh*

tenSiuertpe Gigenfcbaften hierju ; namentlich Unbetheiligtheit unb, hoffentlich

luenigftenS, BerbientcS fittlicpeS Stnfepcn. Stilein eS giebt feine Gewähr*

leiftung für baS ffiorpanbenfein ber ebenfalls unentbehrlichen Gigenjdjaft

gentigenber politifdjer Ginficht. SBefterfamp fühlt biefj felbft, inbem er bie

Errichtung eines eigenen politifchen SteicpSgerichteS borfcblägt. SWcin auf

bie ©erwirflichung biefeS ©ebanlenS ift tvenig ju hoffen. SBomit foHte

ein folcpeS oberfteS SteichSgericht gehörig befd/äftigt werben? Ueberhaupt

hat bie englifcpe unb amerifanifche Stuffaffung, baf bie Schlichtung aller

unb jeber SRechtSjWcifel nur burch Gerichte ju gefchehen haöe, gar {ehr

jwei ©eiten, waS auSeinanber ju fefjen hier freilich öer Drt nicht ift.
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bem nidjt entsprechen. $ie Selbftgeitügfamfeit kr practifdjen

Staatsmänner unb ihre nur alljuf)äufige SDiifjadjtung ber 3tjeo=

retifer wirb fie fetten einer 93cadjtung boctrinärer (Sntfdjei»

bung geneigt machen. Unb i'tberbiefj müfjte jeben gaHeS erft

eine allgemein anerfanute unb alte möglidjen Streitigen fragen

umfaffenbe £eljre feftfteljen, wenn fie als fixerer SlnljaltSpunct

füllte bienen föituen. hieran ift aber junädjft noch gar nicht

jit benfen; ja eS ift fogar eine für beit oorliegeitbeu 3We(*

auSreidjenbe wiffenfd)afttid)e ^Bearbeitung ber Sdjeilung ber |>o-

fjeitSredjte int SReidje noch 9ar nicht möglich- 'X)iefj aber aus

bem ©ruube, weil einer SeitS niete ber beni Uteidje ganj alt*

gemein unb mit wenigen SBorten jugetfjeilteu Stufgaben uodj

gar nidjt in Stugriff genommen finb, erft bann aber fidj otjne

^weifet baS SSebürfnifj einer Stjeiluug in beu Einzelheiten ^eran§=

. [teilen wirb, anberer Seit» aber bie eine unb bie anbere ifd aufge*

[teilte 93efdjränfuitg ber 9?eidjSjuftänbigfeit, j. 93. iu*93etreff ber

Diec^tSgefe^gebung, fid) fdjun in nädjfter Seit als unhaltbar er--

weifen bürfte. Sin gegenwärtig angeftettter 93erfudj einer ©ränj=

fdjcibuug wäre fornit in furjer Seit wieber unbrauchbar. Stttein

auch abgefetjen non beu unfertigen SlnfaiigSjiiftänbcn unb nadj

tljatfädjlidjer 93efeitiguug offenbarer Unjuträglidjfeiten , SluS*

fiittung non Süden uub ©ntfdjeibung non $weifeln erfdjeint

baS Unternehmen als fein fetjr hoffnungsreiches. SDie Sou»

oeräuetätstfjeilung ift nun einmal nidjt nadj einem beftimmten

politifcheit ober redjttidjeu ©ebanfen erfolgt, [onbcrn unter bem

©inbrutfe ber Slottjwcubigfeit einer tpiilfe in einzelnen 53ejie=

(jungen unb in einem halb fiegreidjen batb untertiegenben Stampfe

mit wiberwittig Dtadjgebeuben. @S bleibt alfo, wenn 93erfäU

fdjung bcS wirflidjen SSertjältniffeS oermieben werben will, nidjtS

übrig, als bie einzelnen pofitin aufgeftellten 93eftimmuugen

(wenn audj etwa in logifdjerer Drbnung als in ber 93erfa}=>

fungSurlunbe) aufäitjäf)leii, unb bei jeber wieber bie batb riitf-

tnärts halb norwärtS geftedteu ©rängen ber beiberfeitigeu £t)ä=
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tigfeit nttjugebeit, bei ben allmäpg eintretenbcn SluSbauten uub

SBerorbnungen fofdje nadjzutragcu. 3c weniger allgemeine @e=

ftc^täpitncte uub übliche wiffenfchaftlidje Sintijeitungcu babei

herein gezogen werben, befto beffer. ®ann aber ift bie Arbeit ju

bem vorliegenben gwede ungenügenb.

$amit foH beim aber feineSwegS gefagt fein, baß nicht

ein allgemeine^ Urteil gefällt werben fönite über biefe tßat»

faßlichen ©eftaltuugen, mie fie aus ben Sßirfnngen unb @e»

genroirfungeit ber preußifdjen ÜRadjtbeftrebiingen , beS äußeren

unb inneren ©iuheitSbrangeS ber Station unb ber jäfjeu geft*

ßaltung an gefdjidjttid) gewöhnten nnb pofitiv redjtlidj begrün»

beten Stellungen unb guftänbeu ßeröorgegangeit finb. 3m
©cgentf)eile wirb ein unbefangener SBeobadjtcr, welcher fiel) nicht

burd) politifdje ober provinzielle Abneigungen beftimmen läßt,

ober gar practifdj eine juftimmenbe ober auf Sßeränberungen,

fei cö vosbrängettber ober riidwärtS gerichteter Art, abfjebeitbe

fRidjtuug verfolgt, wot)l ungefähr nac^fteljenbe Hnfdjauung haben

unb für biefe and) auf guftimmnng rechnen tönneu. — 2)ie

brudjftüdtoeife unb jutveilen faft zufällige Ißcilung ber §o*

IjeitSrcdjte zwifc^en bem fReicßc unb ben ©lieberftaateu hat zwar

große Stßeile beS ftaatlic^eit gufamntenlebenS ganz °&er beinaße

ganz unberüdfidjtigt gelaffen, unb eS finb fontit bicfelbeu, jeben

galleS zunäcfjft, ber Öeforgung ber einzelnen Staaten unb ihrer

^Regierungen unb IBolfSoertretungcu verblieben, }o in ber 9ted;tS=

orbituug, in ber Sorge für bie pfjpfifcße unb für bie geiftige

Ißerföitlichfeit ber Siirger, namentlid) in bem ganzen Unterrichts*

toefen ,
ben Serhältniffen zu ben Kirchen; allein in beit bem

SReidje luirfliclj zugefchiebenen Siechten ift mau weiter gegangen, als

in irgenb einem atibern SöunbeSftaate, felbft in ben bemofratifd)en,

wo bod) ber 3»it)aber ber beibeit Staatsgewalten, baS Siolf, immer

auf ber einen Seite wieber gewinnt, was cS auf ber anberit Seite

aufgiebt. SDie fReidjSgcwalt fchueibet in ber $hat tief ein in

baS ftaatliche unb gefeHfdjaftliche Sieben ber ©lieberftaateu unb
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eä brofjen biefen fogar immer nocfj weiter gefjenbe Slnorbnungen

unb Sefjörben, je mefjr bie einzelnen .ßuftänbigfeitäbeftimmungen

praetifcfj entwicfett werben ober ber ißt nocf) frifdje unb nic£)t

burd) Erfahrung belehrte Sintjeitsbrang ber Station bei jebem

Sßunfdje ober in jeber Verlegenheit ,£jülfe oom Steife oerlangt.

§ierburcfj finb beim aber biefem audj mandjfacfie unb beadj»

tenäwertfje ©egner im Snnern entftanben, unb eä finb bie oon

ißm ju erfüllenben Slufgaben befonberä fcfjwierig unb umfaffenb

geworben. Eä Ijat nadj feinen eigenen ©aßungen Vieleä unb

©roßeä ju leiften, fann foldjeä auch mit ber ifjm jur ©eite

ftefjenben 9Kacfjt leiften, muß eä aber auch leiften bei SSermei«

bung weit oerbreiteter, beadjtcnäwertljer unb oerbienter Unju»

friebenßeit. Sljätigfeit, unb jwar fowofjl rafdj eintretenbe alä

beharrlich anfjaltenbe, unb ein meßr alä gewöfjnlic^eg Sftaaß

oon ftaatämäunifdjer Begabung unb gefeßgeberijdjem ©efcfjicfc

finb ifjm bafjer Vebürfniß. 2ln fdjarffidjtigen unb wenig ju=

geneigten Beobachtern unb Sfritifew fefjlt eä iljm nidjt. 93iä

ißt allerbingä ift nodj fein ©runb anguneljmen, baß baä iReidj

feine Aufgaben nidjt oerftefje ober nid)t erfüllen werbe; allein

bie $eit ber tfjatfädjlidjen Erprobung ift nodj fefjr furj unb

namentlich ber SJeWeiä nodj nidjt geliefert, baß audj bei

einem, naturgemäßen, SBcdjfet ber ißerfernen bie notljwenbige

Einficf)t unb Kraft oorljanben fein wirb. Unmöglidj ift eä

unter biefen Umftänben ben fiinftigen Verlauf mit einem ge»

wiffen SDJaaße oon SBafjrfdjeiulicfjfeit oorauäjufeljen , unb Ijier

gehen benn audj bie Slnfidjten oiel weiter auäeinanber, alä im

Urtßeile über baä ißt Vefteljeube. Sftamentlidj ift bie Jrage,

ob eä gelingen fönite baä 9teidj in feiner ißigen äRacfjt» unb

2fjätigfeitä=@phäre ju erhalten, ober ob baffelbe nicht abfichtlich

ober mit innerer Stotfjwenbigfeit bem Einheitäftaate gutreiben

Werbe, fdjon ißt ein ©egenftanb großer 3Jfeinungäoerfdjieben=

heiten. Die Einen üertangen, Stnbere fürchten eä, Dritte, woljt

bie große ÜDiehrjaljl biä ißt, glauben nicht baratt unb wünfdjen
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el aucß nicßt. giir bie fieberen fprecßen bebeutenbe ©rünbe:

bie gefdjidjtlicße 2Tn^änglicf)£eit an bal ©efonbere; bie ©röße

nteßrercr ber ÜJtittelftaaten; bie toeitüerbreitete Slbueigung gegen

einen ollen (Einfluß, olle ©efittigung Derfdjlingenben
,

großen

Jßeiten ber Station frembartigen SDtittelpunft. Slber wer mag

$u fogen, ob nidjt große ©reigtiiffe ober eben fo große geßler

in ber Seitung ber ©lieberftaaten bocß baßin füßren? 3eben

fjatlel ein widriger fjactor bei ber ©ntfcßeibung wirb, abgefeßen

Don äufälligat Sreigniffen, bie (Srfaßrung fein, ob bei ber ißt

befteßenbcn Jßeilung ber ©taatl«9tecßte unb Aufgaben bal ©or=

ßonbenfein Don ©injelnregierungen mit ißrem notßwenbig tßeuern

Separate ficß all gerechtfertigt aulroeilt.

Sbenfo fotl nicßt gejagt fein, baß bie äßiffenfcßaft in ©e«

treff ber tßatfäcßlicß befteßenben ^uftänbigfcit bcsS ‘SReicßel nicßt!

ju leiften im ©taube ober berufen fei. 3m ©egentßeile ßat fie

einen meßrfacßen fcßönen SBirfungSfreiS aucß in biefer ©ejie«

ßung. Sie mag bie cßaotifcßeit ©eftimmungen über bie Qu*

ftänbigfeit bei SReidjel orbnen, fie in ©erbinbung mit einanber

bringen, ein ©efammtbilb uott ißrer ©ebeutung unb Aufgabe

entwerfen, ©ie ßat ben Snßalt ber größten 2ßei(eö nur feßr

!urj gefaßten ©eftimmungen aul einanber ju legen, nacßju«

Weifen Wal mit Sltotßwenbigfeit in benfelben entßalten ift, mal

all gweifelßaft erfcßeint, wo etwa aul $wecfmcißigfeitlgrünben

eine möglicßft aulgebeßnte Slullegung gerechtfertigt werben fann.

@1 ift ißr nicßt oerweßrt auf Süden aufmerffam ju maeßen,

wenn nämlicß ein ©erßältniß beffer üoit ber Gentratgewalt ge«

orbnet werben gu tonnen feßeint, all Don ber großen $aßt ber

©lieberftaaten, bie SlulfüUung bann aber ber öffentlichen ÜKeinung

unb ber ©eaeßtung ber Sieicfjlgewalten ju empfehlen. 3e um«

fießtiger, je waßrer fie aber in allen biefeu ©ejießungcn Der«

fäßrt, befto größeren Srfolg barf fie fid) aucß Derfpreißen.

2)enn barüber barf fie ficß feinen läufcßungen ßingeben, baß

auf biefem ©ebiete wenig mit falfcßen Sarftetlungen ber 2ßat=
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fachen, mit unbegrünbeten Sdjtufifotgeritngen , mit Unterfdfie«

bungett oon pcrfönlidjctt ober parteilichen Seftrebungeit ober

Siebfjabereien augjurichten ift. Gs ftefjen fid) f)ier bie 3to«

tereffen ber ©efammtheit unb bie ber Ginjetntänber ju fefjr

entgegen, unb eg finb oon beiben Seiten attju fcfjarffimtigc unb

aufnterffame Seobadjter unb Sertheibiger oorhanbcn, atg baff

irgenb etmag anbereg atg bie abfotute, umoiberlcgtidjc S55af;r=

t)eit guftiinmung finbeit tönnte. Unb felbft biefe oielteidjt fdjmer

genug. Dtamentlidj bürfte ber Statt] au ber Steile fein, bei

Slnmenbung oon Slnatogieen fetjr oorfid]tig ju fein, unb ätoar

in jmei Stidjtungen. Ginntat in Sinwenbung oon Ginrichtun«

gen anberer Staaten, fei eg oon Gint]eitgftaaten
,

fei eg an«

berer Sunbegftaaten. 3e un^vueifelijafter bie Steidjgocrfaffung

feine 9fad]af]mung ber amerifartifcfjeii ober fdjrocijerifchen @e«

feße ift, fonbern fie aug unmittelbaren Grfat]rungen unb Schürf«

niffen, fo wie aud] toefentlidj aug ben ©ebnnfen eineg großen

ftaatgmännifchen aber feincgwegg ft)ftematifd)en unb ttjeoreti«

fc£)en Äopfeg tjettiorgieng , befto fettener toirb eg jutäßig fein,

©runbfäße unb ©eftattungen anberer fiänber atg mafjgebenb

für fie anjunetjmen. Sie in irgenb einem Gint]citgftaatc, fei

eg aud] einem ber Stegierunggform beg 9teid]Cg üertoaiibteit,

atfo einer repräfentatiüen Monarchie, nod] fo uiijmeifettjaft

gettenben ©ruubfäße aber fönnen fetjr leidjt befjtjatb t]icr feine

Sergteidputg erteiben, meit eg fid] oon einem Snnbegftaate

unb jmar £)öd]ft eigentt]ümtid]er 9t rt fjaubeft
, fomit gerabe in

bem fraglid]en ißuncte ganj ocrjdjiebene Sertjältniffe unb Gnua--

gungeu ooriiegen mögen. Stber aud] ba, too eg fid] nur oon Se»

jiet)ungen auf angebtid) oenoanbte eigene Sefiimnunigeit Ijanbett,

ift bei einer ioiffenfd]afttid]en Sefjanbtung beg beutfdjett 9feid]g«

rcd]teg t)öd]ft umfid]tig nach Sinologie ju fdjliefjen. Gg faun

nid]t genug ioiebert]olt merben, baß bie Seftimmungeu ber Ser«

faffung nid]t einem einheitlichen ©ebanfen entfproffen finb, baß

uid]t entfernt bie Stbficfjt mattete, einen ftftentatifdjen Sau her*
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juftellett, bog bie einzelnen Stbmaegungen fegr eerfdjiebenen

©rünben entftammen föniien, bog fomit ein Sdjtug non einem

feftgeftefiten ißuncte auf einen jweifetgaft geloffenen fefjr gewagt

ift. @S ift fo wenig ficfjev, bag, weit bem 9teid)e eine gewiffe

JgätigfeitSfpgäre jugewiefen ift, igm aucg eine anbere nage

liegenbe juftegt, atS bag, weit bcn ©ticberftaatcn ein be=

ftimmteS 9?cd;t öerbtieb ein aubereS gewögnticg bancbcit be*

ftegenbeS ebenfalls unangetoftet bleiben fottte. 3ebe fotdje

grage mag auf igretn eigenen, entfcgieben megr gefcgidjtticgen

atä tgeovetifcgcn, S3oben begaubett werben. StticgtS fann bager

and) uuridjtiger fein, atS bag eine ganje ©attung non 9iccgtS*

»ergattniffen, 3 . 83. bie iReferuatrecgte ber fübbeutggen Staaten,

grunbfägtidj einfcgräufenb ober auSbcgnenb jn bcganbeln feien.

Sie finb redjtticg — non potitifdjem ©ebagreu mit benfetbeu

ift igt nicgt bie Siebe — Weber auf bie eine nodj auf bie

anbere SBeife auSjutetfen , and; feineSWegS notgwenbigerweife

alte nadj ©iner Scgabtoue, fonbern jcbeS, wie eS eben gofitiö

gegeben ift, unb für fidj.

B. ©3 faim nicgt in Stbrebe gcftellt werben, bag bie

Seftimmungcn in ^Betreff beS ObergogeitSredjtS be§

SieicgeS über bie ©injctnftaaten fegr fgärtid; unb

brucgftüdartig, Weber für bie Sgeorie genügenb nodj ben fjor*

berungeit beS 2ebcnS entfprecgenb fiitb. SBenit irgenbwo, fo

jeigt fid) gier, bag eä bei ber 3»fta i>bebriuguug ber Söerfaffuitg

uidjt um bie Stufricgtung eines noltftänbig auSgebadjten @e=

bäubeS gu tguu war, unb bag man namentlich gerne geftftet*

luugeu in fofcgen fßuncten auSwid) , welcge oorauSfidftlid)

Scgwierigfeitcn geroorjurufeu geeignet waren. £jiet bteibt ber

3ufunft, in welcger ficg ogn? $weifet batb genug baS 93e=

biirfnig weiterer öeftimmungcu ergeben wirb, SRancgcS tiacg=

jugoteu übrig.

9ttS attgemeine gierger gegörige Säge finb nur bie

geftftettungen ber 3wedc beS fReicgeS ju bezeichnen ,
nämtidj
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ber Schuf} beS innerhalb beS SBunbeSgebieteS gültigen Restes

unb bie pflege ber SOßohtfafjrt beS beutfdjen VotfeS
;
unb etwa

bie Veftimmungen (beS Strt. 17 ber R.Verf.), baß bem Äaifer

bie Uebcrwadjung ber, Ausführung ber ReichSgefefce — felbft*

tebenb alfo auch ber Verfaffung felbft — guftetje
;

fobann

(Art. 19), baff bie VunbeSgtieber gur (Erfüllung ihrer üerfaf*

fungSmäfjigen Pflichten burch eine Dom VunbeSrathe gu be*

fdjtiefjenbe unb Dom Saifer gu üoüftrecfenbe ©jrecution ange*

galten werben tonnen.

Von befonberen Veftimmungen aber befielen aus bem ©e*

biete beS RechtSfchufceS nur folgenbe : SrftenS ift (in Art. 76)

bem SunbeSratfje baS Recht gugetfjeitt, (Streitigfeiten gwifcf)en

VunbeSgliebern
, auf Anrufen beS einen S^eileS, gu erlebigeit.

Zweitens fjat (nach bemfetben Art.) ber VutibeSrath 23erfaf=

fungSftreitigfeiten in ben VunbeSftaaten, falls eine inlänbifdje

Vef)örbe bagu nidjt beftefjt unb eine giitlicfje Ausgleichung mifj*

lingt, im SBege ber VunbeSgefefjgebung gur Srtebigung gu

bringen, drittens fjat (Art. 77) ber VunbeSrath Vefcfjwerben

über Derweigerte ober gehemmte RedjtSpflege anjunef)men unb

bei ber bctreffenben Regierung geridjttidjc |jü(fe gu bewirten.

— Aufjerbem mögen bie geftftetlungen über bie aus bem ge*

meinfamen Snbigenate folgenben Veredjtigungen, fowic eingetne

baS Sifenbahnwefen unb bie Schifffahrt betreffenbe Vorfdjriften

atS Folgerungen ouS bet pflege ber Volföwof)tfahrt hier auf*

geführt werben. — Snblich bilben bie Rechte beS ßaiferS als

VunbeSoberfclbherrn unb als Dötterredjttidjcn Vertreters beS

Reiches fetbftocrftänblid) eine Obergewalt über bie Singeln*

Regierungen.

$ie hohe Vebeutung biefer Veftimmungen barf nicht un*

terfcfjäfjt werben. Sie finb ber gefejjlichc AuSbrud grofet unb

gtücfticher Veränberungen, wetdje im ftaattidjen Seben ®eutfdjs

tanbS oorgegangen finb, unb fte enthalten auch bie Auffor*

berung unb bie Riögtichfeit weiterer AuSbilbung. Allein eS
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wäre üergeblicf) läugnen ju Woßen, baff fie nicfjt genügen. Sie

reifen »eher aus jur Stuffteßung eines aflgemeinen burdfgrei*

fenben ©runbfafjeS, wetdjer in allen neu auffaudjenben gäfiett

eine unmittelbare SlnWenbung finben fönnte; nodfj enthalten fie

einjetne Vorfdjriften für alte mögtidjerweife oortommenben

Fäße; nod) enbtidj beftimmen fie etwas über baS formelle

Verfahren ber SReidjägewatt, wenn biefe in bie SRothwenbigfeit

tommen foHte in bisher noch unberttdfficf)tigten SBortommentjeiten

j(U t)anbetn.

«13 unmittelbar anweisbarer allgemeiner ©runbfafs tarnt

nämtidj bie Srftärung über bie .Qwecfe beS fReidjeS nicht gelten,

weit biefetbe offenbar aflju unbeftimmt ift. Sine practifcfje

Vebeutung muß biefe StuSfage aßerbingS f)abett
;

allein fie be=

barf einer näheren ©eftiinmung unb Vegränjung, wenn nicht

barauS fotlen Folgerungen gezogen werben fönnen, welche wohl

at§ ungeheuerliche unb öon SRiemanb bei ber ©rünbung beS

neuen VunbeSftaateS beabfidjtigte bezeichnet werben müßten.

SBäre eS bodh logifcfj jutäfjig aus ben SEBorten, Wie fie ftetjen,

ben Sa£ abjuteiten, baß bie iReidjSgewatt felbft in fotdjen

Faßen, in wetten ein ©injetftaat formeß gefeßtid) ^anbette,

beffen Verfahren für ungültig ertlären tonne, wenn fie in

bemfelben fadjtid) eine ^Beeinträchtigung beS IRechteS ober

beS VolfSwoljleS ertennen ju müffen glaube; fo baff atfo baS

SReid) für ©ejeßgebung unb Verwaltung aßer beutfdjer Staaten

eine oberfte Snftanj bitbete. ®amit würbe aber baS SEBefett

biefer Staaten, atS abgefonberter unb wenigftenS nod) ttjeit»

Weife foutieräner Körper aufgehoben, ein Sint)eitSftaat unb

nic^t ein VunbeSftaat h^rgefteßt fein. Db foldjeS an fid) wün*

fd)enSwerttj wäre, bariiber tonnen Berfdjiebene Stnfichten be*

ftehen; aßein beabfidjtigt war eS unzweifelhaft nicht bei ber

oertragSmäfngen ©rünbung beS SReidjcS. — SEBctcljertei S9e=

grängungen bem unbeftimmt aßgemeinen Säße Bon ber SReichS*

gefeßgebuttg beizugeben fein mögen, um ihn practifd) anwenbbar
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ju machen, ift eine bie 3uftänbigfeit beS einzelnen wiffcitfdhaft«

lidjeu Bearbeiter» weit überi'c£;reitenbe grage
;

bod) barf jddIjI

oljne Unbefc^eibeiiljeit bie Slnfidjt aufgeftellt werben, baß eine

Dberfjofjeit beö dteidjeS etwa bann als juläßig erfdjeint, wenn

bie §anblung eines ßinjetnftaateS mittelbar bem SSJefeit ober

bem SBoljle beS dteidjeS fdfäblid) märe.

®aß bie in ber SBerfafjung aufgeführten einzelnen gälte

einer Obergewalt beS dJeidjeö nicht bie einzigen finb, in Welchen

eine fehlerhafte SluSübung oon diegierungSredjten ber ©inzeln«

ftaaten an ber ©teile wäre, läßt fid) leidjt burdj öcifpiele tiadj«

weifen. — Unter ben ber dteidjSgewalt übertragenen Seredjti«

gütigen jum ©infdjreiten finb einige Slrten oon Mißbräuchen

in ber dtedjtspflcgc aufgeführt; unzweifelhaft ift nun aber eine

gleiche dtemebur ebenfo bei folgenbett, immerhin möglichen, $or«

fommenheiten an ber ©teile: wenn ber dtegent eines ©inzcl«

ftaateS, gleichgültig aus welchem ©runbe, bie Slnwettbung einer

Seftimmung beS dtcidjSftrafgefeßbudieS regelmäßig oerljinbcrte

bnrd) Segttabigung, er fontit fowoljl einem dJeidjSgefefce bie Soll*

Ziehung oerweigern, als eine Ungleichheit beS dtedjteS thatfädjlidj

in ®eutfd)lanb einführen würbe; wenn er bei einem in feinem

©ebiete geplanten gegen baS dteidj gerichteten hoch* ober tan*

beSuerrätherifdjen Unternehmen eine Slmneftie erlaffen, baburdj

aber baS dteidj fdjujjloö machen wollte
;
wenn er für fein £anb

ein Moratorium in SBechfel« unb £>anbel3fadjeit gewährte, ba«

burch alfo bie Sinheit beS diedjtcS in ®eutfdjfanb unb bie

©eridjtsbarfeit beS dteid)3obcrhanbel3gerid)te3 ftörte. Sbenfo

in ©achen beS SSolfsmohleS. @3 ift z-
83. nidjt unbenfbar,

baß eine beftimmte löehanbfung ber Slrbeitcrfrage in einem ein-

zelnen Sanbc geeignet wäre, bie allgemeine Sage ber Singelegen«

heit zu fehl' oerfdjlimmeru, Maßregeln beS dteidjeS zu burdj«

freuten ober unmoglidj zu inadjen. @3 fönnte fich begeben, baß

eine ffiinzeliiregieruitg unwünfchenSwerthe 83eftanbtheile ihrer

Söeuölferung auf fünftliche SBeife zur SluSwanberitiig nadj an«
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beru beutfdjen Sönbern Oeranlafjte u.
f. w. ©egen afle SIuS«

fdjreitungen biefer Slrt ift aber bis i$t ber SteidjSgewatt fein

Slbljülfemittel jur Verfügung geftetlt ,
ifjr nicht bie Stellung

einer oerbietenben ober gebietenben Oberherrfdjaft gegeben.

SebenfaßeS finb, eublicfj, feinerfei Sorfdfriften gegeben über

baS ein3ufjalten.be SSerfatjren, wenn entweber eine unabweisbare

iJtotljwenbigfeit ju einem Einfdjreiten nötigen ober aber, im

©egettfafce mit ber oben aufgefteßten SInficfjt, eine günftigere

Stuffaffung in Setreff ber unmittelbaren SlnWenbung ber ,3roed=

beftimmungen 5ßla§ greifen foßte. So wie fo ift nidjt be=

ftimmt, welcher oon ben gactoren ber 9teid)Sgewalt ju wirten

hätte; ob ber SunbeSratlj, ob auch ber fReidjStag, ob etwa ber

Sfaifer aßein unter Serantwortlidjfeit beS SteidjSfanzlerS ? SDafj

aber bie Ungewi^fjeit in einem fo wefentlidfeit ißuncte bie ohne*

bem fdion große Sdjwierigfeit ber Sadjfage nod) fteigern Würbe,

ift einleucf)tenb.

Unzweifelhaft ift fjier SIbl)ülfe unb griinblidjer SluSbau

biefer Seite ber bunbe»ftaatlic£>en Einrichtung nötfjig; aber eben

fo gewiß ift eS, baß mögtidjcrweife bie Slblfttlfe unbeftimmt

lang auf fich warten laffen fann. greiroiüig unb ohne äujjere

Stotljwenbigfeit wirb bie DtcidjSgcfeßgebung fid) fdjwerlidj mit

bem bebenftichen ©egenftanbe befdjäftigen, um fo weniger, als fie

noch fo Diele unmittelbar nötigere Stufgaben ju löfen tjat. SSJann

aber eine äufjere Dtothwenbigfeit baju nöthigen wirb, oerntag

Stiemanb ju fagen. 2>ie Söiffenfdjaft oermag lj'er fdjwcrlich

etwas anbereS zu ttjun , atS auf bie Südenhaftigfeit unb

Unficherljcit beS Seftcljeubeu aufmcrffam 51t madjen
;
unb nicht

uuwahrfcheinlidj ift fogar, bah zuuädjft noch QUCh QU
f ihrem

©ebiete bie SDieinuugen weit auseinanber geljeu werben, nadjbem

einmal ber ©egenftanb jur Sprache gebracht ift.
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IV.

@3 ift nun aber auch noch eine Strt ber ftaatlidjen 2hä=

tigfeit inS äuge ju faffen, welche ohne 3wattg Weber unter ben

SBegriff beS fRechtSfdjuheS nod) unter ben ber Sorge für baS

SolfSwoht fubfumirt werben tann
,

jeben gatleS nicht unter

ben einen ober ben anbern biefer ^Begriffe allein, bie aber bodj

burd) thatfädjlidjcS SBebiirfnijj geboten ift, nämlid) bie Sidje*

rung beS SReidjeS felbft in feinem rechtlichen S8 e=

ft eben. 6s frägt fich , wie e§ fid) hiermit »erhält? 0b ein

fRed)t überhaupt bagu befteht, unb wenn, ob unb wie foldjeS

jwifchen bem SReiche unb ben ©injelftaaten getheilt ift?

ÜDafj jeber Staat in ben galt fommen fann, burd) innere

geinbe bebroht unb wirftid; oergewaltigt ju werben, fei eS

burch einzelne ober Oerhältnifjmäjjig wenige SRechtSoerlefcer
, fei

eS burch sal)lreiche unb mächtige ©egner, welche feine ganje

thatfädjliche unb rechtliche ©jiftenj in grage fteUen, bebarf

ttid^t erft eines SSeWeifeS. Unb jwar mögen ledere ©efaljren

auSgehen etweber oon einem im ganzen ©ebiete ober in gewiffen

©laffen ber SBeoölferung weit oerbreiteten ÜRifjoergnügen über all-

gemeine ßuftänbe, ober oon mächtigen Parteien, Welche fich in

ihren politifdjen 3lnfprüchen ober ihrem 6igennu$en beengt

finben; enblich in einem SBunbeSftaate wohl auch oon ©injeln»

regierungen, welchen bie Schwächung ihrer Selbftftänbigfeit unb

bie SBerminberung ihrer hoheitsrechte unerträglich bäucht. 3Rög«

licherweife, uitb bann oielleicht in befonberS bebenflicher 3lrt,

fönnen bie innern geinbe auf bie 33eihülfe auswärtiger @e*

Watten hoffen, fid) auf folche thatfächlich ftüfjeit.

©beufo unzweifelhaft ift aber auch, bap ber Staat be-

rechtigt ja üerpflichtct ift, fich mit Slnwenbung aller tauglichen

ÜRittel gegen fotdje feinbliche Angriffe ju fdjühcn. Sind) wenn,

waS aDerbingS ein gehler ift, feine auSbriicfliche Seftimmuu«

gen befiehlt , ergiebt fich baS IRedjt baju aus gorberungen
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bei- Vernunft unb ber gwecfmäfjigfeit. Selbftoertheibigung ift

bal Stecht jeber berechtigten Sfiftenj. (Stur bann, wenn ber

Veweig öortiegt, baff eine allgemeine Veräußerung in ber ®e=

fittung beg Volfeg unb fomit auch 'n ben Bwecfen unb ben

formen beg .ßufammenlebeng eingetreten ift, entfielt auch für

ben Staat bie Pflicht, fich biefen neuen Vcbürfniffen ju fügen

unb ihnen gemäß fidj umjugeftatten
;

unb baß er feine oer»

faffungg» unb recfjtöruibrige .fjanblungen begehen unb baburdj

fdjliefjlidj bie Vebrofjten unb Verlebten jum offenen 2Biber=

ftanbe herQlt»f°rbern unb berechtigen barf, üerfteljt fich 00n

felbft *).

®ie 3Rittel müffen aber bem $wecfe cittfpredjen. Söie

bie Vebrofjungen bem ©rabe ihrer ©efährlidjfeit unb Stuäbet)*

nung nach feljr oerfchiebeit fein föniten, fo ift eg aud) nott)*

wenbig, ba| bie Schuhmittel in entfpredjcnben Stbftufungen

angewenbet werben fönnen unb bürfen. @g fann in befonberg

fchweren gälten uiwermeiblid) fein bie äußerfte Sraft ber ©e=

fammtheit anjuftrengen. Sßünfdjengwerth ift eg, baß herüber

feinerlei Zweifel beftehen unb bag ®efeß ffar unb umfaffenb

fpricht. ®och hebt auch fßer ein Mangel an formeller @rmä<h=

tigung ber Staatggewalt ihr 9ted)t unb ihre fßflidjt feinegwegg

aug
;
eg bebarf jur SSert^cibigung im Stanbe ber Stothwefjr nicht

erft einer befonbern ©rlaubnifj. ©ine ©efeßgebung, welche

nur gegen fdjwadje geinbe ber Staatgorbnung unb gegen un*

bebeutenbe Verlegungen berfefben bie ÜJtittel gewährte, ben

Staat aber fdjußlog liege gegen gefährliche Vebrohungen, wäre

im tjödjften ©rabe thöriegt unb oerbiente eg eigentlich nicht

beffer, alg Beließt $u werben *). ®lücflid)erweife werben fich

1) hierüber
f.

meine GncbECopäbie ber ©taatbimflenfdjaften , 2te

3(uft., ©. 157 fg.
— Diefelbe Stnfidjt toertritt aud) 3ac^ariä, 3ut

fyrage bon ber 9tei(fj3comf>eten} gegenüber bem UnfeißbarEeit&IDogma.

SJraunfc^h)., 1871.

2) 3Bemt §eCb, »erfaß', bes b. 9teid)e§, ©. 54, ber Stnfic$t ift, baß

CDioljl, 3Ceidj8)taatSrcdjt. 8
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iit foldfetn gatte mannhafte STräger ber Staatsgewalt nicht

burdj einen formellen SDiangel an Berechtigung abhalten laf»

fen, baS unter ben gegebenen Umftänben Unertäßtidje ju

ttjuii, unb märe eS aud) unter Uebernahme einer Berantwort»

lic^feit *). — ®ie SDtittel fönnen übrigens, wie gegen alle Uebel,

tfjeitä uorbeugenbe tfjeilS tnieberfjerftetteube fein. Sene fönnen

beftefjeit in ©efe^eit, welche beftimmte ^»anblungeit unb $u»

ftänbe bei entfpredEjenber Strafe «erbieten
,

ober in ber 2tuf=

ftellung thatfäd)ticf)er BerhinberungSmaaffregeln. S)ie wieber»

herfteücnben aber mögen Bon ber ©rfennung nieberfter ©trafen

an auffteigen bis jur StnWenbung ber Bollften SBaffengewalt

unb jur unwiberftehlidhen Siieberwerfung burdj alle I^ier^u

bienlidjen SDZaafregeln. 2)ie Änwenbung ftreitger 3mangS:nit»

teln mag $u bebauern fein, allein bie ©chulb tragen bie 2tu»

greifenben nicht bie ficfj nur Dertljeibigenbe Staatsgewalt, lieber»

bieß wären bie golgen eines fiegreid^en Eingriffes , in ben

äußerften gälten alfo Elnardfie ober ©ewaltfierrfcfjaft , leicht

Weit fäfnterzlidjer.

®aß bie ©efehgebung beS beutjchen 9teid;eS in biefen wich»

tigeu Beziehungen mufterhaft unb auSreidfenb fei, fanit nicht

behauptet werben.

bem Steife baS jua eminena nidjt juftetje , lueit eä itnn principielt nidjl

jugcjbtodjen, »ielmc^r für cinjeine Jiotbftänbe befonbere äiorforge getroffen,

überhaupt bie 5HetdfSconifjetcnj fpccificirt fei: fo ioiberlegt er fidj fclbft

burd; bie ganj richtige Semerfuug , baft jenes SRec^t „jebem ftaatlidien

ffiefen ipso facto juftcljc". ©in ftaatiidjeä SBefen ift ba§ Sleidj boeb

jeben galtet, mögen aittfi über bie befonbere 2trt beffetben Berfcbiebene

Meinungen befielen. ©elbft einem blofien Staatenbunbe mürbe man eS

mo^t nidjt beftreiten tonnen, ftdjerlidj practifd) nidjt mit ©rfolg.

1) 3>Bei fdjtagenbe SSeijpiele biefer 2(rt finb bas Slerfaljren ber f<$mei=

jer'fdjen lagefatyung im 3 . 1847 gegen bie gejuitcu, ju metzelt it?r ba=

male ganj unjmeifcl^aft fein formales Stecht juftanb; fobann bie ©r=

Hüning beb 'fJräfibenten ber bereinigten Staaten »on 3J.2J. Sincotn boin

22. Sept. 1862, burdj meicbe er bie ©etaoerei in ben StebeUen-Staaten

auffiob, mab fogar gegen ben äßortlaut ber SBerfaffung mar.
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Sin allgemeiner ©runbfajj über bie SBeredjtigung unb 9Ser=

pflidjtung ber SieidjSgewalt jum ©djujje ber Sjiftenj unb ber

Steckte beS SReidjeS befteljt nicfjt
;

üielmeljt finb nur einzelne

Seftimmungen gegeben, Weldje gegen beftitnmtc Slrieit »on SSer=

le$ungen unb Sebroffungen gerietet finb, bann aber aud) etwa

SlnljaltSpuncte jur Seurtffeilung ber 2l6fidjt geben. SluRerbcm

ift ein Anfang mit Sinjelngefefjen gemalt.

1. Surdj Slrt. 74 unb 75 ber UieidfSoerf. füllte bafür

geforgt Werben, baff gleid) tion betn @ntftel)en beS neuen 3“’

ftanbeS an Sßerbredjen ober Sergefjen Siitjelner ober oer=

bunbener ©enoffen gegen bas 9ieid| unb bie Präger unb

Organe feiner 9lcd)te nidjt unbeftraft bleiben
1
). Unb jwar

waren zweierlei ÜJtaafjregeln getroffen. SrftenS bafyin gefjenb,

baff ^anblungen biefer Slrt nidjt befjljalb ber ©träfe entzogen

bleiben, weil in feinem ©efefce Sßergeljeu gegen baS beutfdje

9ieidj bebadjt feien, fomit aud) wegen ifjrer feine SBerurtljeilung

erfolgen fömte. 3® e 'ten§ b'e Stufftellung eines juoerläffigen

unb fonft geeigneten ©ericfjteS wenigftenS für bie fdjroerften

biefer fffaEe. Ser ©cbanfe war ein richtiger unb felbft notlj=

wenbiger; feine 8luSfü§rung nimmt jebod) in ber SBirflidjfeit

einen fleineit SRaum ein. 9$on ben beiben Slrten non SSorfe^

rungen ift nämlid) bie erfte bereits gegenftanbloS geworben,

bie anbere bagegen nodj nicfjt wirffam gemadjt.

3n erfter Sejiefjung war nämlidj, in Slrt. 74, angeorbnet,

bafj jebeS Unterneljmen gegen bie Sjiftenj, bie Integrität, bie

©idjerljeit ober bie SBerfaffung beS beutfdjen SieidjeS, fobann

eine burd) SBort, ©djrift, Srud, 3£*^en / bilblidje ober anbere

1) ©3 möge miv gcftattet fein, an ber ifct freilidj bielfacij al§ Der«

attet unb unwiffenfdjaftlicty geltenben 2ln[tcbt fcftjubaltcn , bafc ®trafbe=

ftimmungen menigftenS aud> jur 3lb$altung üon üerbredjeriföen $anb«

langen bienen foUen, unb mirflidj bienen. 3$ ne^me ben nticö bcfifialb tref=

fenben labet gerne auf midj unb begatte mir nur bor, bie fo tyodj öfraB-

fetyenbe X^eorie, welche bie Strafe nur al8 ©cfferungSanftalt gelten lägt,

meiner Seit3 für einfachen ©löbfinn ju galten.

6 *
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Sarfteßung begangene ©eleibigung beS ©unbeSrattjeS ober beS

9teid)StageS, einer ©eßörbe ober eines öffentlichen ©eamten beS

5Reicf)eS, wäßrenb ber Ausübung ißreS SerufeS ober in ©e-

jietjung auf benfctben, in jebetn ©unbeSftaate nad) beffen @e=

fefjen fo beurteilt unb beftraft werben müffen, toie wenn fie

gegen ben einzelnen ©unbeSftaat u. j. w. begangen toorben

wäre. ®iefe, an fiel) ganj jwedmäßige wenn gteid) manchen

einzelnen 3ttie^e^Tt un^ Sluäfteßungen untertiegenbe 9iottjmaa^=

reget ift jebocf) i|t ootlftänbig befeirigt, inbem ein allgemeines

3fteidjSftrafgefe|budj, am 31. Mai 1870, üerfiinbet würbe, wet*

c^e§ alle hier in grage fteljenbeit gälte, unb nod) einige Weitere,

berüdfidjtigt unb ben beabfidjtigten SRedfjtSfchufe burdj birecte

unb in alten ©tieberftaaten gleichmäßige Stnwenbung finbenbe

©trafanbrofjungen ju befdjaffen fudjt. — 9tidjt erft ber ©e*

merfung bebarf eS, baß biefe fo fdjneße unb bitrdjgreifettbe

^erfteßung eines normalen guftanbeS nur mit ©efriebigung

erfannt werben fann. ©ctbft wenn etwa ficfj bei genauer Un=

terfudjung unb längerer Stnwenbung Süden ober Un^uträgtidj»

feiten itt ben ©aßungen ^erauSftelten fottten, wären fo!d)e

SDtänget baS geringere Uebet, tiberbieß teidjt ju oerbeffern.

SBaS bagegen bie 2luffteßung eines paffenben @crid)t§E)ofeS

betrifft, fo ift jwar bie ©eftimmung beS 2lrt. 75 ber 9t.©erf.,

welcher gemäß baS 0bcrappeßationSgerid)t in Sübed für gäfle

beS fpod)uerrat()eS unb SanbeSoerrattjeS gegen baS 3Ieid( jur

erften unb testen Snftanj befteßt ift, rtic^t cbenfaßS fdfon be=

feitigt; aflein eS finb bie nötigen Stritte jur Stnwcnbbarfeit

ber ©eftimmung bis ifct nid;t getroffen, (otjne .ßroeifel beßhatb,

weit bie beabfidjtigte aflgemeine beutfdje <Strafproceß=Drbnung

aud) biefert ißunct ju regeln beftimmt ift.) 2>aS sJieid)Sgefefj,

welches bie näheren öeftimmungen über biefe ©eridjtSbarfeit

geben foßte, ift näntlid; nicht erlaffen; fo baß junächft bie

weitere geftfteßung gilt, nach welcher eS bis jur ©rtaffung

biefeS ©efefjeS bei ben Stnorbnungen über ßuftänbigfeit unb
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Verfahren ber einzelnen Sanbeggefefje bleibt. — Ob bicfe Un>

terftetlung ber Sicherheit beS SReidjeg unter jaljtreidje Sanbeg»

geriete ohne oberfteit rechtlichen 3ufammenhalt, unb jwar aucf)

in ben gefährticfjften unb fd)Werften gälten, fetbft nur t>or«

läufig genügen wirb, ift atterbingg mehr als jweifcttjaft
;
unb

biejj um fo mehr, atg bag 3uftanbefommeit beg allgemeinen

©trafproceffe§ unb ber bamit jufammen^ängenben Drbnung

ber Strafgerichte möglicherweife nicht fo fdjnett erfolgt. §ier

finb benn atfo bie Dinge noch lange nicht wie fie fein follten.

SSenn eg fid) auch nur oon nerein^elt ftehenben Angriffen auf

bie Sicherheit beg SReidjeg [jaubett
, fo fönnen hoch auch biefe

gefährlich genug fein, unb eg ift eine offenbare 9?othwenbig!eit,

ben gegen fie gerichteten ®efe|en eine gewiffe unb eine über»

einftimmenbe Slnwcnbung ju oerfdjaffen.

2. Sine jweite Strt oon Schuhmaafjregetn ift gerichtet

gegen allgemeinere 58ebro£)ung ber öffentlichen Sicherheit.

3fn Strt. 68 ber SR.SSerf. ift nämlich beftimmt, ba§ ber Streifer,

wenn bie öffentliche Sicherheit in bem SunbeSgebiete bebroht

ift, einen jeben Xfieit beffetben in Strieggjuftanb erffäreit tann;

unb baß biä jum (Srtafj eineg bie Sßorausfehuugen ,
bie gorm

ber SJerfünbigung unb bie SZBirfungen einer fotchen Srtlärung

regetnben SReidjggefcheg bafür bie Sorf^riften beg preujjifdjett

©efefceg oom 4. 3uti 1851 gelten. — 3n ber Schtufjbeftim»

inung ju Slbfdfnitt XI ber SSerf.Slrt. (in welchem Strt. 68 ent»

hatten ift) aber ift oorgefchrieben, baff bie in bemfetben ent»

hattenen Sßorfdjriften in S3at)ern nach ber nähern ÜSeftimmung

beg Sünbnifjoertrageg oom 23. ittoo. 1870 unter -Jtro. III,

§ 5 jur Stnwenbung fontmett. 3n biefem Vertrage ift aber

feftgefefct: VI. Die S3oraugfe(5ungen, unter melden wegen S3e»

brohung ber öffentlichen Sidjertjeit bag Sitnbeggebiet ober ein

Dfjeit beffetben burch ben Sunbegfclbherrn in Srieggjuftanb er»

ftärt werben fann, bie gorm ber 33ertünbung unb bie SBirfungen

einer fotchen (Srttärung werben burch ein Sunbeggefeß geregelt.
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®iefeS in AuSfid)t gefteüte TeichSgefeß ift noch nicht er*

(offen, unb eS wirb fidf otfo feiner $eit erft geigen, welche

Techte eS ber tReicfiSgevoatt erttjeifen wirb. 3uäu9 efte^en ift,

baß baS inbeffen gur Attwenbung fommenbe preußifdje ©efeß

non 1851 in fachlicher Begieljung bie nötfjigen Bodmadjten

enthält. ®entfetben gufolge finb näntlicf) breierlei SRaaßregeln

möglich : 1. bie Crflärung in 53e(agerungSguftanb in jebem

Steile beS Teilgebietes fadS bie öffentliche Sicherheit in bem*

felben bebroht ift
;

bie Uitterorbnung üon bürgerlichen Perfoneit

unter Kriegsgerichte nnb bereit Verfahren
;

bie ©ufpenfion Don

beftimmien gfreifjeitSrechten , nämlich ber Seftimmungen über

perfönliche Freiheit unb Bebinguitgeu einer Berf)aftung; über

Unoerfeßlichfeit ber SBohnungeu, tpauSfuchungeu, Sefchtagnahme

Don papieren; über Tebe* unb Preßfreiheit; über Berfamm*

(ungS* unb ©ereinSredjt. SEBogu noch, nach bem ißt gum

TeichSgefefce erllärten SBunbeSgefefce Dom 12. 0ct. 1867 über

baS Paßwejeit , baS bem Kaifer ertfjeilte «Recht tommt, Paß*
pflicf)tigfeit im Allgemeinen ober in befonberen Segnungen gu

erftären, wenn bie Sicherheit beS SunbeS ober eines einge(nen

BunbeSftaateS, ober bie öffentliche Orbnung burch innere Un=
ruhen ober fonftige (Ereigniffe bebroht erfcheinen

1
). —

befteßen jeboch immerhin mehrere ^weifet, welche nicht alle

(eicßt gu (Öfen finb, unb beren (Erörterung auch att gegen*

wärtiger ©teile angegeigt erfcfjeint, ba ihre Beantwortung

beiträgt gur genauen geftftedung beS rechtlichen SBefenS beS

Teiches.

Bor Adern fragt es fich, ob bie öeftimmung beS 8Irt. 68
ber T.Berf. unb baS gu feiner Ausführung in AnSficht ge*

ftedte TeidjSgefeß wirdich and) bie Befämpfuttg innerer ©e*

fahren im Auge hat, ober nur bie gäde eines auswärtigen

1) ®. über biefe« Sitte« Sljubid&um, aJetfaffungSrety beS n.b.

»unbeS, ©. 288 fg.
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ÄriegeS? Sin Zweifel fann fidfj nämlich barauf grünbett, baft

ber fragliche SBerfaffuugSartifel, foroic bettit ciud) bic oertragS«

mäjjig mit iöatjern getroffene ©eftinummg, unter ber Stbtljei«

lung XI ber S3erfaffungSurfunbe ftetjt, weldje bie Ueberfcf)rift

„ShiegSWefen" trägt unb fid) im Uebrigen aud) wirflief) nur

mit militärifcfjen Singen befc^äftigt
;
unb etwa aud) nod) barauf,

baf? in ber SBerfaffung beS norbbeutfcfjen SunbeS, fowie in

bem Vertrage mit Satjern bem „®unbeSfeIbhertn" baS frag=

lidje Dtedjt eingeräumt ift. ®S muß jcbodj eine folcfje 2Iuf=

faffung, weldje baS Dleid) wehrlos gegen innere geinbe gerabe

in ben fdjlimmften fällen liege, unb baljer nur auS OöHig unab»

weisbaren ©rünben gugelaffen werben fönnte, unbebingt oer=

worfen werben. $unädjft ift ju beadjten, bag baS bem Saifer

in Slrt. 68 eingeräumte 3ied)t jur ©rflärung beS Äviegsju--

ftanbeS ganz allgemein für ben gaU gegeben ift: wenn bie

öffentliche Drbnung in bem SunbeSgebiete bebrofjt fei.

93öHig ungerechtfertigt wäre cS bähet, biefe ganz unjweibeutige

Söeftinunuug ju befdjränfen auf ben galt, wenn bie öffenttidjc

Orbnung burch auswärtige geinbe bebrofjt fei. Sobann

fefct baS preufsifclje ©efefc oon 1851, beffeu S3orfcfjriffen als

junächft geltenb erflärt finb, ganj unzweifelhaft auch *>*e ®e'

brofjung burdj innere Unorbnungen oorauS. ferner muj? auf

bie öeftimmungen beS ißafjgefcheS fgngewiefen werben, welche

auch We gälte innerer töebroljungen auSbritdlid) oorauSfefcen.

SiefeS ©cfeg regelt zwar nur einen einzelnen ißunct, cS zeigt

aber hoch bie Sluffaffuitg ber gefehgebenben gactoren über bie

ÜJlothwenbigfcit eines ausgiebigen DtechtSfchuheS. ©egen biefe

©rüube unb gegen baS unzweifelhafte Sebürfitig fann benn

bie formelle ©inorbnung in eine SIbtljeilung
,

ju Weldjer bie

93eftimmung jeben galleS theilweife gehört, (in fo weit oon

Kriegsfällen bie Diebe ift,) nicht iuS ©ewidjt fallen; unb noch

weniger bie frühere, in ©rmanglung einer befferen übliche, SBe*

Zeichnung beS SunbeSoberljaupteS.
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©in gweiter gweifel BefteEjt über bie erlaubte räumliche

Sluibefjnung einer Beringung bei Belagerungiguftanbei. ®ie

91Berf. geftattet bie ÜDtaafiregel „in jebem Steile bei Bunbei*

gebietei"; ba nun aber in bem preufjifcfjen ©efefce, nadj) Bor*

fcfjrift bei Strt. 111 ber preufj. SSerf.Urf. nur „geit* unb bi*

ftrictweife" gefdjetjeu barf : fo fragt fidj, ob eine gleiche Be*

fdjränfung, gunäcfjft tnenigfteni nocfj, audj für bai Üteidj gilt,

fornit nicfjt beffen gangei ©ebiet gu gleicher 3eit betroffen werben

famt? $ier ift nun gwar gugugeben, baß bie SBorte ber fReidji*

oerfaffung nicfjt gleic^bebentenb finb mit einer ftaren ©eftal*

hing unb einer Sluibetjnung über gang 2>eutfdjlanb, fonbern gu=

nädüft nur beftimmen, baff feine Befreiungen, g. 23. für eingetne

©lieberftaaten u.
f.

w. beftetjen foHen. 2lud) fällt immerhin

bie Borfdfjrift bei preuffifcfjen ©efe|ei ini ©ewidjt. 5)ennodj

muff man fid] für bie räumlid) unbefcfjränfte Stnwenbbarfeit

(mit Sluinaljme Bauern’», wie fogteid) angugeben) erftären.

Sluibrüdlidi unterfagt ift bie allgemein gleicfjgeitige ülttwenbung

nid)t in ber Sieidfioerfaffung , wai bod) Slngefidjti ber preu*

fjifd)en Beftitmnungen feljr an ber ©teile gewcfen Wäre. 2lud}

ift nur angeorbnet, baff bai preufjifdje ©efefj oorläufig gut

Slnwenbung fommen foH in Betreff ber Borauifefcungen, ber

Berfünbigungiform unb ber SBirfuitgen
;

unter feinen biefer

Begriffe fällt nun bie geograpfjifcfie 2luibef)mtng. 5Da nun

aber unläugbar bie ©rünbe (Borauifefcungen) in bem gangen

fReidjigebiete gleichzeitig oorfjanben fein fönnen, wie g. B. bei

einer weitoerbreiteten Berfdjwörung
, fo muff and) bai SRittel

gleichzeitig überall angewenbet werben fönnen. Beftünbe bod^

fonft ber Sßiberfinn, baff bie Bertfjeibigung ficf) nicf)t nad(j bem

Umfange bei Singriffei rieten bürfe. Slugenfdjeinlicf) ift biefj

and) bie Äuffaffung fowofjt ber Präger ber Dteidjigewalt, ati

aud} ber bebeutenbften unb babei eiferfiicfitigften (Singeinregie»

rung. 3n bem batjer’fdjen Bertrage ift nämlid) auibriicflid)

für bai fünftige 9teid}igefefc bie geftftellung ber Borauifefcungen
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angegeben, unter weldje „bag ©unbeggebiet ober ein S^eit

beffelbett" foEI in S3elagerunggjuftanb erftärt werben fönnen *).

— Unzweifelhaft ift leiber, bafj bie ©efugnifj beg Äaiferg ju

bem fraglichen ©<hu|e beg SReidjeg fich nicht auf bag baperfche

Gebiet erftrecft. ®er 2trt. 68 ber 9t.©erf. gehört ju benjenigen

©eftimmungen, welche nur nach äKaajjgabe beg ©erfaiHer 9Ser«=

trageg oom 23. 9too. 1870 auf Samern Slnwettbung finben.

3tt biefem ©ertrage ift nun aber, unter III, § 5, 9to. VI,

feftgefefct, bafj bie näheren ©eftimmungen über bie Srflärung

beg ©unbeggebieteg ober eineg XEjeileg beffetben in Äriegg^u»

ftanb burd) ein ©unbeg(Üteidjg)gefeh werben geregelt werben,

©on ber einzeiligen Slitwettbuttg beg preufjifcfjen ©efefeeg ift

habet feine (Rebe. @g fann alfo in gutem ©tauben nicht be*

ftritten Werben, baff Sapern big ju ©rlaffung biefeS ©eidjg«

gefe^eg in biefer ©ejieljung auggenommen ift oon ber faifer»

liehen ©ewalt, ttnb bafj eine aud) in batjerfdjem ©ebiete notf)*

wenbig fdjeinenbe (Srftärung in ©elageritnggjuftanb
, fei eg im

Äriegg» fei eg im griebeugjuftanbc , nur nadj bem freien @r=

nteffen ber bat)erfd)en Regierung unb in [folge einer oon if)r

auggefjettben Slttorbnung eintreten fann; wobei fie beim and)

hinfichtlich beg Umfangeg unb beg 3nl)alteg ber aufjerorbent*

liehen äJiaafjregeln freie .fjaub hat unb fid) feinegwegg an bie

oon ber 9teic§ggewalt für nötljig erachteten ©eftimmungen an=

jufchliefjen genötigt ift. ®ie möglichen üblen folgen biefeg

Slugnatjmg^uftanbeg liegen auf ber $anb, namentlich bei ber

geograpl)ifd)en 2age ©atjcrng ttttb bem reicf)gfeinbüd)en Ireibett

mehr alg Siner Partei in feiner ©eoölferung; baher muß bie

1) 2Cue biefen ©tlinben fann man bet (alletbingS bor bem batjetfdjen

SBerttage) auSgefprodjenen einfd^ränfenbett Sluetegung »du hierum,

SBerf.SRedjt, ®. 289 nidjt beitreten. 9t ö n ne, 2Jetf.91ec$t, ©. 160 (bricht

fit§ nid^t auSbriictlidj aus, betl»ei3t aber auf (ein $reu|sifdjcS ©taatStedjt,

unb ift fomit looF)t audj bet Slnfidjt bon bet Stntoenbung beS pteufsifdjen

3le<f)t$.
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guftanbebringmtg beS bie (SinEjeit herftetlenben SReichSgefejjeS

als eine bringenbe Stufgabe betrachtet werben, ©lüdlidjerweife

hanbelt eS fich oon einem gewöhnlichen ©efefce, weldfeS oon

einfachen Mehrheiten beS ©unbeSratheS unb beS 9teitf)ötageS

befchtoffen werben fantt, ba Weber non ©erfaffungSoeränberung

noch öon einem fReferoatredjte hier bie SRebe ift.

SBeiterhin fragt es fich, ob, abgefehen oon Sahern, beit

Singelftaaten neben bem Reiche ,
ein gleiches ober ähnliches

9tecf)t gur ©erljängung eines ©elagerungSguftanbeS guftetjt?

Sine auSbrücfliche ©eftimmung, welche ihnen fotcheS unterfagte,

befteht nicht, unb eS ift baher auch ber Schluß einfach gegogen

worben, baf? ihnen in tiefer ©egiefjung fein $inbernifj oon

©eiten ber 9feicf|Sgewatt entgegenftehe *). — @o einfach liegen

bie 2)inge jeboch nicht. ®S fragt fich, eine concurrirenbe

Uhätigfeit mit bem ßwecfe oereinbar ift. §ier mufj benn wohl

unterfdjieben werben. Sn ÄriegSgeiten unb gu SriegSgwecfen

faitn bie Srflärung beS ©elagerungSguftanbeS nur bem Saifer,

ober einem ihm untergeorbneten ©efehlShaber nach ben Se--

ftimmungen beS ©efefjeS üon 1851, guftehen, benn nur er hat

als Dberfelbljerr beS SReidjS Ärieg gu führen unb bie bagu

bienlichen Maajfregetn anguorbnen. §ier wären gleidjgeitige

Stnorbnungen ber SanbeSrcgierungen nidjt nur überflüffig, fort»

bem fie fönnten fogar oerwirrenb unb bamit fchäbtich Wirten.

Sn QfriebenSgeiten oert)ält fich bie| anberS. Unzweifelhaft fteht

auch hier bem Äaifer bie Stnorbnung aufjerorbentlicher ©idje-

rungSmaafjregeln gu, unb er wirb namentlich bann bagu auf*

geforbert fein, wenn entweber bie brohenbe ©efaljr ficfj über

mehr als einen ©lieberftaat auSbehnt, ober eine CanbeSregie*

rung, gleichgültig aus welchem ©runbe, gögert, ihrer ©eitS baS

ÜRothwenbige oorgufehren. SlUein in ben übrigen gälten fann

auS einer SHjätigfeit ber Singeingewalt fich e 'n 9tad)theil nicht

1) So j. 58. oon X$ubi($um, Serfats.Stedjt, <&. 294.
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wof)l ergeben, unb mag felbft eine foldje, ba fie fdjneHer unb

ohne oorgängige SRittheilung an bie fReid)Srcgierung ausführbar

ift, nüßlidj unb notljweubig fein. SS ift babei unzweifelhaft,

bafj erforberlidjen gaHeS eine folrfjc Regierung auch ermächtigt

ift, außer ihren eigenen Gruppen auch fonftige etwa in ihrem *)

©ebiete biSlocirte IReichStruppen jur Durchführung in Slnfprud)

ju nehmen, ba bie fraglichen SRaaffrcgetn nach gewöhnlichem

©prachgebrauche immerhin als „polizeiliche“ (fR.tßerf., Strt. 66)

bezeichnet werben fönnen. 9tur Derfteht fith Don felbft, baß

auch in einem gälte einer ©onbertf)ätigfeit eine nachträgliche

erfolgenbe SReichSmaajjreget beu Sanbesbeftimmungen üorgeht;

ebenfo, baff ber Äaifer, wenn er bie längere Söerwenbung Don

JReichStruppen nidjt mehr nothwenbig erachtet, fie wieber unter

feinen unmittelbaren unb alleinigen öefehl jurüdrufen tonn.

Dagegen liegt eS wohl nidit in feiner SBefugniß ,
einen dou

einer SanbeSregiermtg einfeitig erfannten nnb burchgeführten

SetagerungSzuftanb feiner ©eitS aufzuheben *). 5Rur wenn

eine ganz unbegrünbete Einführung ober eine unnötige unb

alfo unberechtigte gortbaiter eines fotchen 3uftanbeS unoerein»

bar wäre mit bem bem fReiche obliegenben @d)u|}e beS inner*

halb feines ©ebieteS gültigen SRcdjteS ber Untertanen ober mit

ber pflege ihrer 28ol)Ifahrt ftünbe ber SHeidjSgewalt (nicht bem

Äaifer atleiu
,

fonbern bem ©unbeSratt)e
,

unter Umftänbeu

1) 2>ie Requifttion Don Reichstruppen ift in 2trt. 66 ber RcichS-iBerf.

auf bie „in ihren Sünbergebieten biSIocirten" befcfitänfl ;
unb eS ift foinit

unrichtig, Wenn Xhubichum, a. a. D. bafüt fefct: „in bec Rähe befinb«

liehe". Xicfi finb toetfdjiebene gäUe. 68 lönnte j. SB. bie bnbifebe 9ie=

gierung jWar wohl gegenwärtig bie in Rerftatt liegenben preufcifehen Xruppen

im gälte eines StufftanbeS im Sanbe requiriren, unb jwnr überallhin in

ihrem ©ebiete, nicht bloS in ber Rahe; nicht aber auch pteufiifche

Reiterregiment in Golmar, obgleich eS bem 14ten RrnceecorpS jugetheilt

ift; SBürttembcrg tann bie Xruppen in ^ohenjollern, ob preufsijehe ober

babifdje, nicht beanfpruihen.

2) SJicfer Rnfieht ift Xhubichum, a. a. D.
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awß mit gu^icßung be§ fReidßgtageg) bag Stecßt unb bie ißfticßt

ju, ßetfenb einjufc^reiten.

SBernt, enbücf) , bie fjrage aufgeftcttt würbe, ob eine

Bereinigung mehrerer ©onberregierungen ju gemeinfomen ©i=

cßerunggmaaßregetn gegen innere Unruhen in ibjren ©ebieten,

fei eg für einen beftimmten gaß fei eg bfeibcnb, geftattet fei?

fo wäre unzweifelhaft ju antworten
,
baß einer fotcßen SBetein*

barung über gemeinfame Stugübung eineg $oßeitgrecßteg oon

Steicßgmegen grunbfäßticß nicßtg entgegenftefjt
;

fetbftöerftänbticß

unter Befcßränlung auf bag fo eben erörterte äJiaaß. ®g barf

aber bodj woßt ber Saß aufgefteßt werben, baß bie Befämpfung

auggebeßnter ©efaßren, oon welken ßicr ja eben bie Siebe ift,

^wertmäßiger oom Steife auggeßt, unb baß eg baßer nicßt a(g

ein ßftißbraucß beg faiferticßeg fftecßteg angefeßen werben !ann,

wenn im gaße einer wirfticßen SSoßgießung einer folcßen lieber»

einfunft furjer $anb eine 3)?aaßrcge( beg SReicßgoberßauptg an»

georbnet wirb unb fomit an bie Steüe ber Sonberanftatten tritt.

3. 3n bem fo furjen Seftanbe beg beutfcßen Steicßeg ift

nun aber bereitg bie SRotßwenbigfeit einer ©icßerung gegen eine

©efaßr, an wetcße bei ber ©rünbung gar nicht gebacßt würbe

unb in Setreff wetcßer betm aucß bie Berfaffunggurfunbe ftumm

ift, an bie Präger feineg SBoßeng unb $anbetng ßerangetretcn.

@g ift bieß bag Sebürfniß, bag SReicß unb fein innerfteg SBefen,

atg eine Drbnuitg ber neuzeitlichen Berßöttniffe ,
ju fcßüßen

gegen ben längft oorbereiteten
, mit Seicßtfinn unbeacßtet ge«

taffenen, enblicß aber ficß mit $ecfßeit ßcroortretenben Sßtan

ber fatßolifcßen fpierarcßie ißre mittelalterlichen Stnfpriicße auf

bie Beßerrfcßung ber gangen Gßriftenßeit, fowoßt ber gu ißrem

©tauben geßörigen atg ber feit Staßrßunberten bon ißm ge»

trennten, wirflich geltcnb gu madßeit. @g ift ßier nicht ber

Ort, bie ©efcßicßte biefer mertwiirbigen Srfcßeinung gu erör»

tem unb gu unterfucßen, Wie groß tßatfädßtidß bie ÜRacßt ift,

Welcße bie eßrgeißigen unb fauatifcßcn giißrer gegen ben mo»
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bernett ©taat unb bie burcg 3agrgunberte fange Arbeit et»

rungene ©efittigung ju führen betmögen. Slucg ift e§ i|t ju

fpät, bie fjegler barjufegen, welche ©feidggüftigfeit, naioeS Ser»

trauen, eigene ^eucgefei fange $eit fjinbnrtfj begehen liegen unb

in beren ©djug bie ©egner allein entfielen unb warfen fonnten.

®S genügt feftjuftetfen , bafj aucg bem beutfc^en fReicge, unb

biefem fogar befonberS, ber Qfefjbefjanbfcguf) gingen) orfen , ber

Stieg gegen fein Steigt unb fefbft gegen feine ©piftenj bereits

burcf) einzelne ^anbfungen, burcg gemeinfame ©rffäruitgen unb

®egorfamS»Serweigerungen eröffnet ift. §ier länger untgätig

jujufegen, rugig gefcgegeit ju faffen, bag unwiffenbe SDtaffen

ju offenem SBiberftanbe aufgeftacgelt werben, jur Sfusbifbung

ber Serbinbung mit giftigen auswärtigen fffeinben unb bem,

wenn aucg aus anbern ©riinben, tief aufgerügrten ißrofetariate

3eit ju faffen, wäre ber ©ipfel ber Xgorgeit gewefen. ©efbft»

oertgeibigung War notgwenbig, affo Stecgt unb fßflicgt. ®abei

tonnte eS non feinerfei Sefang fein, bag unter ben Dom Steicge

für fieg fefbft in Sfnfprucg genommenen 3uftänbigfeitS»©egen=

ftänben bie Orbnung beS SergäftniffeS ju ben Siregen unb

bie Sertgeibigung namentfieg gegen bie fatgofifige £>ierarcgie

gar niegt erwägnt finb. ®aS Sergeffeit mitgte nadggegoft

werben, unb nur aus bem formellen ©runbe ber riigtigen

SOtegrgeitSberecgnung tonnte babei bie fjvage übergaupt ent»

ftegen, ob bie SfuSfüffung biefer Sücfe eine SerfaffungSöerän»

berung fei? ®iefe grage ift bei ber Seratgung ber erften für

nötgig erachteten SDiaagreget, bei ber Sertreibung ber Sefuiten

aus SDeutfcgfanb , bejagt worben. @S ift aber ,
ba oorauS»

fiegtfieg noeg eine ganje Steige »on ©ögritten in gfeiiger Stieg»

tung gefigegen wirb unb gefegegen mug, wogt ber SDtüge wertg,

ju unterfuegen, ob biefe Sfnficgt riigtig war, ober ob man fieg

niegt unnötgigerweife in einer ognebem facglicg fegwierigeu Stuf«

gäbe aueg noeg ein formelles £>inbernig gefigaffen gat, welcgeS

bejagenben gafleS in weiteren gällen feineSwegS beijubegalten
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wäre. Sie (Sadje liegt benn ober folgenbetmafjen. Sie 93e=

weigfütjrung für bie SRotfjwenbigfeit bei allen SRaaffregeln in

öetreff einer Äirdje formell im SBege bev SBerfaffungöoerän*

berung ju verfahren lautet fo: 9?ad) ben öeftimmungen ber

9ieicf)Süerfa[fung finb neue SSorftfjriften mittelft einfacher @e=

fefce nur jur Sluäbilbung ber oon iljr felbft auSbrücfticf), na=

mentlih in Slrt. 4, genannten ©egenftänbe ber ©ompeteuj bev

fReidfggewalten ju erlaffen. 2öa§ nid£)t unter einen biefer

genftänbe fällt, muß formell al£ SBerfaffungiänberung beljanbelt

werben. 9tun ift bie ^Regelung ber Sßcrljältniffe be£ 5Reid)e§

ju ben Sinken nirgcnbS in ber SSerfaffung genannt; alfo ift

fic eine ßompetenjerweiterung unb SBerfaffunggänberung. ÜRotl)--

Wefjr berechtigt nodj nicht jum ©ingriffe in bie fRecljte Sritter,

fonbern e§ tnüffen bie erforberlidjen Stbweffrmittel jutreffenben

galleS oon biefen in erlaubter SSeife erworben werben J
). Siefe

1) S. Sefeler, in ber 9lat.3eit. Born 28. 3uni 1871, (Wieber ab--

gebrueft bei 3 a d) a r i ä , a. a. D., S. 37 fg.) — SBcnn berfetbe in einer

fpäteren ©rorterung (®reuh. 3ahrb., Slug. 1871, S. 190 fg.) — falls

h>ir ifin rfc^t Berftehen — feine Sefämf>fung beS JReidjSrec^teö jur ©elbft-

Bertheibigung ba^ltt auSbehnt, ober näher präciftrt, bah ^>ier, Wie bei jeher

bie SfeichbBerfajfung überfchreitcnben , 5£^ätigfeit eine einfache Slnloenbung

beS Slrt. 78 nicht genüge, fonbern erft eine burdj 3uftimmung aller ©in=

jelftaaten ju bewirfenbe Seränberung ber Scrfaffung erfolgt fein müffe,

unb bann erft im SBege ber SteichSgefehgebung Borgefchrittcn Werben tönne

:

fo berührt 3War biefer Streit bie hier Bcrtheibigte Sluffaffung in feiner

SBeife, ba fidf baS Siecht jum Selbftfchufce Weber auS ber allgemeinen

3wecfbeftimmung in ber ©inteitung ber Serfaffung ableitet, noch einen

SJefdjluh h*erju als eine SSerfaffungSänberung, fonbern als etwas fich Bon

felbft SJerftehenbeb betrachtet Wirb : allein eb fei hoch geftattet ju bemerfen,

bag nicht erfinblich ift, worauf fich biefe fjolitifdj b. h- für bie SBirffamfeit

beS SieicheS, fehr bebeitfliche Meinung befonberS ftüt)t. 3« Slrt. 78 finb

„Seränberungen ber Serfaffung", ganj allgemein unb ohne irgenb eine

Slefchriyifung für juläffig erflärt im SBege ber ©efefcgebung, mit einjiger

©inräumung eines ®eto an eine beftimmte SKinberheit. Slun fann c§

aber boch feinem 3weife[ unterliegen, bah „®erfaffungS=SJeränberungen"

nicht etwa bloS in ben Sfbänberungen ober SfuSbehnung eines ber aufge=

ftellten SerfaffungS-Slrtifel benfbat finb, fonbern auch burch 3ufafce übet
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Beweisführung wäre unangreifbar, wenn bie Slnnaljme richtig

wäre, baff bie berechtigte SCE)ätigfeit ber SteidjSgewalten in beit

auSbrüdlidj aufgenommenen Beftimmungen aufgienge. ®em
ift aber nicht fo, unb gwar Weber was bie Berechtigung gum

|janbeln, noch waS ben fachlichen Inhalt ber für nötljig er«

achteten URittel betrifft.

Sn erftcrer Bejahung ift üorerft unb gang im allgemeinen

gu bewerten, baß baS Stecht gur ©elbftüertljeibigung für baS

Steid) gar nicht aus feiner Staatshoheit, alfo auS feinem Stedjte

gur (SrfüHung ber Staatsaufgaben, abgeleitet wirb, fonbern le«

bigtich aus ber jeber menfdjlichen, inbioibucßen ober coUectioen,

ißerfönlichfeit guftehenben natürlichen Befugnifj, einem Angriffe

auf feine ©jifteng gu wiberftdjcn. ®ie in einem folgen 9?otf)«

falle gu crgreifenben SDtaaßregeln haben alfo mit ber in ber

SteichSoerfaffung feftgeftellten Xßeitung ber .fpoheitSrecfjte gar

nichts gu thun. — Sobaim mag, inSbefonberc, hinfichtlich ber

angeführten, tion Befeler gebrauchten, Beweisführung gwar gu«

gegeben werben, bah bie 9totl)Wenbigfeit gu einer Sclbftoerthei«

bigung gu fchreiten, nicht bagu befugt in bie Stelle dritter

eingugreifen
;

allein fatfeh ift bie BorauSfefcung, bah baS SReich

bisher in ber Urfunbc gar niefit be^anbelte ®egenftänbe. Saji folcbe „S8er=

faffungbexWeiterungert einfach SSerfaffungbberlefjungen" feien, ift eine toill=

türlihe Se^aufitung; eb Wirb eben anefi hier etwa® an ber befteijenben

Serfaffung geänbert. Sie Ginfdjiebung eines* für einen foldjen aufrrr--

orbenilidfen galt
3U gebraudjenben einftimmigen neuen Sertrageb , bon

weitem nirgetibb in bem ©runbgefefce bie Siebe ift, ift folglich ungerecht*

fertigt. SDiefs aber um fo me§r , alb ber 2lrt. 78 gerabc ju bem 3ü>ftfc

in bie Sleihbberfaffung aufgenommen Würbe, um Ginjelftaaten , wenn fte

nur nicht gar ju ifolirt ftetyen, ein gefefctiheb Siittet }u gewähren, neue

Sefd/ränfungen ober Berjjflitbtungcn ju oertjinbern. SJiit Slnnafime biefeS

Setorecbteb $aben fte aber auf alte Weiteren GinWenbungen unb gorbr--

rungen toerjichtet. ©elbft alfo. Wenn man bie Stubübung einer DlotbWefr

alb eine $erfaffungb*äenberung betrautet, (wab, Wie gefagt, bon unb nicht

gefchieht,) fo fann bon nichts bie Siebe fein, alb bon Slnwenbung beb

Sfrt. 78.
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erforberficfjett SRittet non ben ©njelftaaten ju erwerben fjabe.

3)iefe fiaben ,
wenn unb fo weit ba3 SReicfi feine üßaafjregeln

getroffen fiat, atterbingS ba§ $Red)t, ficfi fefbft, jeber in feinem

SBcreicfje, ju fcfjü^en
;

aßein fie fjaben nidjt bie Sfufgabc unb

aud) gar nidjt bie gäfjigfeit ba§ Üteicfj ju üertfjeibigen. 2>a§

3Hei<^ ift aßein berechtigt, für fid) unb für bie ©efammtfjeit

ju Raubein ,
unb nur bag SReid) fjat bie SJiittel hierzu. @3

braucfjt fie feineswegS oon ben (Singelnen ju borgen. 2Ba3

biefe in bem engeren Greife tfjim fönnen, fo fange biefer frei

ift, fann ba§ SReicfj unmittelbar unb mit ben eignen Kräften

für ben Sunbegftaat tfjun ‘). @3 wirb babei aud) gar nicht

1) e§ muh übrigens mit Seftimmtljeit auSgefprochen Werben, bah

auch bann, wenn bie ©etbftoertheibigung beS Reiches in ber Üerfaff;mg8=

Urtunbe eine principielle Berücffiehtigung gefunben hätte, eine Sert[;ciiung

ber für nöthig erachteten SHaahregeiit jluifcpen ReidjSgeWalt unb ©injeln--

regierungen tintigen ©runbfähen unb ben tbatjät&ii.djeu ©er^ältniffeit nid/t

entfprochen haben Würbe baher auch ü’oht nicht feftgefcfct Worben wäre,

eine Stnatogie ber SBeftimmungen über bie gerichtliche unb polijeilidje Spiü

tigfeit pafft hier unbebingt nicht, Sie Rnfidjten über bie Dlichtigfeit ber

©heilung ber tpoheitöredjtc mögen berfdjieben fein unb berfchieben bleiben

je nach bem ©rabe ber Steigung jur einheit SeutfdflanbS; allein jeben

gaüeS muh jugegeben werben, bah bie babei in Betrachtung fotnmenbeu

ftaattichen Aufgaben, beffer ober fd)ledjtcr, erfüllt Werben fönnen, wenn

ein ©hfü berfelben »om Reiche ber anbere Bon ben ©injclftaaten beforgt

Wirb, ©anj anberS berhält eS fich mit SicherheitSmaahregetn. Sah
biefe einheitlich im ©ebanfen unb in ber SluSfiibrung fein müffen. Wenn

fie eine ©irfung haben {offen, liegt auf ber .f)anb
;
uamentfich Wenn man.

Wie h<rr, einen ©egner hat, beffen einheitliche Drganifation bewunbetuS-

werth ift. ffiic tönnte man hoffen, ihm Wirffam abwehrenb entgegenjeu

treten. Wenn ein Shc >t ber nöthigen Rlaafircgeln bom Striche auSgienge

unb gehanbhabt Würbe, ein anberer ©heü bon mehr afS jwanjig berfchie-

benen Regierungen, affo berfdhieben bem 3nhalte nach, hier fräftig unb

Willig, bort fchtaff unb jögernb, an britten Orten wohf auch 8ar nicht?

©emt boch einmal bon Sinologie bie Rebe fein foü, fo finben bie ®eftim=

mungen über bie in ©ine Sianb beS SaiferS gelegte ÄriegSführung gegen

auswärtige geinbe eine nächfte unb fcplagenbe Slnwenbung. ©S ift baher

auch «uf baS bringenbfte ju wünfdjen unb ju raihen, bah in bem begon-
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in bie Sledjte ber ©inmitten eingegriffen, eben »eit biefc fein

föedjt fjaben bie ©efammtfieit ju matjren. (©eminnen fie bod^

fogar, ftrenge genommen, burcf; ifjre Df)eifnaf>me an ben Sun»
beäratf)§ * $8efd)tüffen , an SRedjt unb an ©inffufj, in einer

9iicf)tung, in welker fie an ficfj gar feine ^uftänbigfeit haben.)

Sfffo faitn man auch nicßt eintoenben, baß bnrd; 9ieic§gmaaß=

regeln bie Sanbeägefejjgebung befdjränft, baburcß aber ein sJtedjt

oerle^t werbe; ober baß bie ©iieberftaaten jur Durchführung

ber SfeichSmaaßregefn in einem nicht befonberä öorgefeßeneti

gaffe beigejogen werben fönuen. Seiber fann allerbingS ber

neuen Kampfe gegen bie fatE?oIifd>e Stirne auf bem SBege bet einheitlichen

Oteidjägefefcgebung unb nur auf biefem uorgegangen werbe, nicht aber ein--

jelnen Staaten, felbft ijkeuhen nicht, ficfj bur<h ßanbeSgcfefce ju fdjüfcen

juchen. 2aS Stecht ju folchem üeteinjelteit Siotgehen foll, fo lange !eine

allgemeine tfteichämaagregel bcfteEjt, nicht befiritien ererben
; auch mag rieb

leicht in einjelnen gälten ein ©efefc in einem hefonbern ßanbe leichter 311

©tanbe su bringen fein, unb bann bie Sierhanblung im SSunbeSrathe unb

Steich^tage läftig erlernen: allein uitjmeifelhaft ift ein jolcfjeä Verfahren

unjlrccfmäfiig. grüner ober jpäter wirb man hoch 3U gemeinfchaftlichen

©chuhbortehrungen fommen miiffen, unb bann ift bereu tirlafjung jcfjmie=

riger. äudj ift Wohl 311 bebenfen, bah nicht blo« ber Gingelftaat, fonbern

auch baä Steich , als folcheS , angegriffen ift , er aber mit lefcterem unb

burch baffelbe gefdjüfct Wirb. GS ift in ber 2hat h°he geit , bah bi«

föeutfdjen ein potitijcfjeä SSolf Werben. Sasu gehört aber unter Slnberem

3Weierlei. Einmal muh bem Steidje Willig unb ohne fSintergebanfen unb

Iünftlich erhobene Schwierigfeiten fein berechtigter IlmtigfeitSfreiS einge=

räumt werben. Stur fo läht fich ein wollet ©rjah für bie unläugbar mit

bem Eintritte in baffelbe für bie einseinen Sänber Werbunbeit gewefenen

Opfer erlangen, ber ber Ginheit Wirtlich erreichen. Sobann aber

ift e$ nöthig, bah man in föejiehung auf baS Steich Wie auf bie Ginscü

ftaaten Won bem fläglidjen grrthume unfercr poütifcben Äinberjahrc fich

toSmadje, Welchen febe Sefchränfung ber StegierungSredjte alb ein Stortheit

für bie greiheit unb baS SBolfSwoht rrjehien, unb nicht Wähne, nur $er fei

ein Siberaler, ein greunb beä StedjteS, ber greiheit unb be? allgemeinen

äöohleä. Welcher an ben öefugniffen ber Staatsgewalt abjufnappen fucht

unb mit juriftifchen ©pijjfinbigfeiten unb gormfragen auch bann un^

ficht. Wo eine äufserfte gufommenfaffung alter worhanbenen Straft faum

auäreiefft, unb bieje wom gefunben SJienjchenwerftanbe flat geforbert Wirb.

SRobf, ^
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gaU fein. fönnen beftcljenbe Sanbeägefehe bnrd) folcfie

fReidfägefehe aufgehoben, unb eä bürfen feine neue, fei e3 mit*

telbar fei eä unmittelbar, mit ben festeren im Sßiberfprudje

ftefjenbe ober fie abfdjwädjeube Öeftimmungen mefjr ertaffen

werben. Sbcnjo mögen bie 5ßertfjeibignng§hanb(ungen eine

S3eif)ülfe aller ober einjelner ©lieberftaaten erforbern. SlHein

bieß fft fein Unrecht, feine neue ffierbinblidjfcit, fonbern le*

biglicß eine natürliche golge be§ Sintritteg in baS Sfteid). —
Unb noch weniger fann enblich, wa§ aud) üerfudjt worben ift,

gettenb gemadjt werben, baff baä Steicfi bei einer 3uS* c^un9

ber ©injclftaateu feine ernftlidje ©efat)r laufe, inbem c§ ja

burch einen nad) ?Irt. 78 jtt ©tanbe gebrachten ISefcßluß bie

nötige ©rweiterung feiner ^uftänbigfrit gewinnen fönne, ba

eine jur Sßerhinberung befäßigenbe Diinberjaht fid) in einem

Wirflidjen ülothfalle nid)t finbeu werbe. Sinmal ift bieg fei*

neäwegg unbenfbar. ©obamt aber wäre cä fidjerlich unoer*

antwortlid), ba§ nur burdj bie 9totl) aufgebrängte, au fid) be=

f(agen^wertl)e ßugeftänbnig an particulariftifdje ©clüfte au£$u*

behnen auf ein ©ebiet, für welche e§ nicht beftimmt war, ba

bie ganje Aufgabe ber ©idjerftelluug beä 9teidje§ gegen innere

geinbe feinertei formelle Drbnung gefunbett h«t , fomit auch

nicht in ber oorliegenben Sejiehung.

3Ba§ aber ben fachlichen SußaU ber SSertheibigunggmaaß*

regeln betrifft, fo umfaßt er felbftoerftänblich auch bie @r*

greifuug ber tauglich fdjeinenbett äRittel. 3n ©ejiehuttg auf

bie fircßlidjen ©egner ber Unabhängigfeit unb felbft ber ©ji*

ftenj be3 SReicßeS enthält nun bie Serfaffuttg, welche bc3

SRedjteS unb ber ißflidjt ber ©elbftt>ertl)eibigung überhaupt

principieK feine ©rWäßnung tßut, feinertei SJorfdjriften. 2)a3

bettt Sfaifer gunädjft in öcjiehung auf SriegSjuftänbc gegebene

bann aber nüerbingS aud) auf innere Sebroßungen ber ©icher*

l)eit anwenbbare SRecßt jur Srflärung beS 93etagerung3ju*

ftanbeä ift nicht nur eine oereinjelte SRaaßregel, fonbern fie
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ift aud) in ben oorliegenbett 9Zötfjert !aum je anwenbbar. Unb

ebenfo ift SltleS, was etwa aus bem ©traf= unb bem ißreß*

gefege hierher gezogen werben tann, Döttig ungeniigenb. ®S

müffen fid) atfo bie SReidjägewalten nadj anbereit 2)iittetn um=

fetten, hierbei aber gaben fie, eben weit eS an alten Seftim=

mungen fetjtt, freie $anb in ber 2Baf)t beS itjueu erforberlid)

©cgeinenben. — Saum nöttjig $u bewerten ift übrigens, baß

bei ben in grage fommenben ÜJiaa^regelu ber in einem Staate

mit SBotfSöertretnng ju beadjteitbe Uuterfcgieb jwifd)en ben im

2Bege ber ©efeggebung unb ben fdjon burdj bloße 9legicrungg=

ertaffe anorbnenbaren S3orfdjriften aud) in bent Dortiegenben

gatte öont iReidje eingef>otten werben muß. @S (äßt ficfj nänt*

tid) eine ganje fReifje non gälten beuten, in weldjen bei ber

S3ertfjeibigung gegen tjierardjijdjen Uebermutfj nur im 2Bege ber

©efeggebung oorgegangen werben barf. @o oor Sittern bann,

wenn ben 9?eid)Sbürgern im ©anjett ober einzelnen 2trten ber-

fclbeit eine neue red)ttid)e SBerpftidjtung aufertegt, ober wenn

eine oon ben ©eridjtcn aitjuwenbenbe neue ©trafbeftimmung

ertaffen werben will. §ierju bebarf c» nad) bem allgemeinen

©ejege unb ©ebraudjc aller conftitutionetten Staaten, atfo aud)

beS beutfdjen SSunbeSftaateS, einer guftimmung ber 2MfSoer=

tretung, fomit eines ©efegcS. SS genügt aber aud) baju ein

einfaches ©efeg, unb liegt namenttid) fein ©runb oor jur 2tn=

wenbung be& 2trt. 78 ber iR.SSerf., benn eS fjanbett fid) ja in

feiner SBeife oon Sinfütjrung einer 23erfaffungS=?Xenberung *).

3n anbercn gälten alterbingS wirb eine einfacfje Verfügung

ber SReidjSregierung genügen. 23o eS fid) nämtidj nid)t

Oon ber Slufftetlung eines attgemeineu ©runbfageS ober ber

Stufftettung einer neuen 2$erpftid)tung ganbett, fonbern oon

bem ©ntgegentreten gegen eine gefägrbenbe oon Unberechtigten

1) 3t. 3«. ift 99 ä ^ r , Ue6et aieidjStaflScompeten} , in bem fSreu&.

3a$r&., 3uli 1871, ©. 72 ffl .

7*
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unternommene Ifjatfatfje ober bon ber Stnwenbung einer be=

ftetjenben ftaattidjen ©inridjtung auf einen beftimmten galt, ift

ein Stet ber ©efefjgebuttg nidtjt ber richtige 2Seg, fonbern eine

SRegierunggerflärung ober =§anbtung. $ier ift eg Sacfje beg

Kaiferg, bem Sunbegrattje bie Sadje borjulegcn unb einen

entfpredjenben Öefdjtufj beffetben ju bewirten. Sine fotdje

Jfjeitnafjmc beg Sunbegrattjeg ift jwar, eben weit bie ®er=

faffung bie ganje ÜKaterie nidjt befpricfjt ,
nidjt augbrücftidj

borgefdjrieben, aber fie erfdjeint atg notfjwcnbig, nidjt nur jur

fidjereren SBatjritng ber SSerantwortlidjfeit ber Organe ber

SReidjgregietung
,

fonbcrn ber Statut ber Sadje nadj, ®er

SBunbegrattj ift in ben butcf) bie SSerfaffung atg SReicfjgfadje

erftärten ©cgenftänben berufen SBefdjtüffe ju faffen, wenn all*

gemeine tBottjiefjunggoorfdjtiften nöttjig finb ober SDtänget in

bcnfetben fidj jeigen (Slrt. 7); eine gleiche Stellung ftefjt itjtn

benn unjweifetfjaft, aug bcnfetben ©riinben, auch in beit un=

genannten Stufgaben beg SReictjeg ju. Studj tjier mag juweiten

bie ©djnetligteit unb bietteidjt ber Sntjatt einer ju treffenben

Verfügung unter ber SJiitwirfung einer SJietjrjatjt leiben; allein

tfjeilg ift biejj im Sunbegftaate nidjt ju änbern, ttjeitg liegt in

bem erfjöfjten moratifdjen Stnfefjen beg SBefdjtuffeg ein ©rfafc.

©ine Slbweidjung bon biefen Siegeln mag tjödjfteng in bem fetjr

unroafjrfcfjeinlidjen gatte eintreten, wenn bie ©rgreifnng einer

3Jiaafjregel fo bringenb nottjwenbig ift, bafj eine Sefcfjtujjfaf»

fung beg 33unbegrattjeg, be^iefjunggioeife beg SReictjgtageg, nidjt

abgewartet werben tann.

Siatiirlicfj müffeit aucfj itn Kampfe mit ber fatfjolifdjen

^jierardjie biefetben ©runbfäfje gelten, wetdje überhaupt für bie

berantmorttidje 'Itjätigteit ber fReidjlregierung aufjuftelten finb.

®a ber allgemeine unb ftjftematifdje Slttgriff ber röntifdjett Stir=

djengewatt gegen bag Sieidj erft bor gaitj turjer $eit eröffnet

worben ift, fo täfjt fidj atlerbingg nodj nidjt entfernt überfeljen,

Wetdje Stbwefjrmaafjregetn nottjwenbig werben. $odj fdjeint
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oorttteg erforberlid) ,
baß baS SReid) beftimmte unb bas gange

ftreitige ©ebiet umfaffenbe ©runbfäfje barüber aufftettt, loelcEje

5hätigteitS»@cbiete unb fornit SRedjte eS für beu neugeittidjen

fRedjtSftaat im ©cgenfafje gegen bie mittelalterlichen tt)eofra*

tifdjen Slnfpritdje ber Sirdje in Slnfprud) nimmt. Sä ift ein

Sßrincipienfampf. tßon ber einen ©eite finb bie in Slnfprudj

genommenen fRedjte mit »oDfommener Klarheit grunbfähtid)

aufgeftellt; bieg mu| bann auch »on ber anbern ©eite ge»

fegegen , bamit greunb unb geinb loiffen , woran fie [ich gu

Ratten gaben unb bamit nicht in jebem einzelnen gälte bie

©runblage für bie notfjwenbig erfdjeinenben Schritte erft auf»

jufuchen unb burdjgufedjten ift. 33tofj mit nereingefteit ÜRaaff»

regeln »orgugetjen, märe nicht genügenb, atfo nicht oortgeitgaft.

— 33iS ifct finb übrigens atlerbingS nur fotgenbe befonbere

ißorfehrungen getroffen

:

1. 3)urcf) SieicgSgefeg »om 4ten 3uni 1872 ift ber 3«*

juitenorben fammt aßen ihm »erwanbten Songregatiotten in

$eutfd)tanb »erboten, ihm jebe firchtidje SCgätigfeit unter»

fagt, bie Sntfernung alter auswärtiger unb ein facuttatioer

^wangSaufentfjalt für bie intänbifcheit OrbenSmitgtieber ange»

orbnet. SBelcfje Kongregationen unter bem Verbote begriffen

fein follen, ift noch nicht beftimmt.

2. 25unh fReidjSgefefc öom loten 3)eg. 1871 wirb ein

©eiftlicher ober fonftiger fReligionSbiener, welcher in SluSübung

feines Berufes »or Mehreren Staatsangelegenheiten in einer

ben öffentlichen grieben gefährbenben SEBeife gum ©egenftanbe

einer SBerfünbigung ober ©rörterung macht, mit einer »on einem

©djwurgeridjte gu erfennenben greiheitSftrafe bis gu gwei 3»hreu

belegt. ®iefe SSeftimmung ift als § 130a bem tReidjSftraf»

gefegbuege eingefügt.— Slitfjerbem finben fetbftöerftänblich fämmt»

liege Seftimmungen biefeS ©efefjbudjeS gegen $och»errath unb

SanbeSoerrath ,
Seleibigung beS SaiferS ober eines SunbeS»

fürften, Vergehen in SBegiehung auf bie SluSübung ftaatsbür»
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gerlicfjer SRecfjte, SBiberftonb gegen bie Staatsgewalt, Vergehen

gegen bie öffentliche Orbnung, ihre ooüe 91nwenbung auf ©eift*

liehe, ba biefelben wie alle anberen Unterthanen gleichmäßig

unter bem ©efeße ftefjen.

y.

Sine bisher Wenig befprodjene ©eite ber ÜReugeftaltung

$etttfchlanbS ift bie ©efammtheit ber Verättbervtngen , welche

in ben perfönlichen IRechtSöerhättniffen ber oerfchie*

benen Äfaffen oon 9?eicf)Sangehörigen tljeilS fdjon burch bas

blofe ®afein beS VunbcSftaateS theilS burd) einzelne Veftim*

mungen feiner Verfaffung entftanben finb, fei eS ju beren

Vorteil fei es auch mit ^Beeinträchtigung früherer 3uftänbe.

1. 2)aß bem Könige oon ißreußen als nunmehrigem

beutfdjen Äaifer mandhfache unb bebeutenbe Vermehrungen feiner

perfönlichen Spechte jugegangen finb, ift einteitdjtenb. Von einer

Erhöhung ber Ehrenrechte famt allerbingS famn bie SRebe fein.

®ie fjöchften üblichen ftanben fchon bem SSönige oon Preußen

§u; unb eine Vefugniß jur Schaffung eigener £of* unb Ehren*

bienfte für baS SReidj
,

jur Verleihung oon Slbel, jur Errich-

tung oon 3teicf)Sorbett u.
f.

w. ift noch nicht jur Sprache ge*

fommeu, jeben galleS nicht auSgeübt. Eben fo wenig befteßen

pefuniäre Vejügc beS ÄaiferS, als folchen. dagegen fommen

folgenbe fRedfte in Vetracht : bie Verfünbigung ber fReidjS*

©efeßc unb Verorbnungen in feinem fRamen
;

bie Einberufung,

Eröffnung, Vertagung unb Schließung beS VunbeSratßeS unb

bei 5Reicf)3tageS
;
baS actioe unb paffioe ©efanbtfdjaftSredft im

SRanten beS SReidjeS; bie Ernennung ber SReidjSbeamten
, na*

meittlich ber fReidjSfonfuln
;
ber Oberbefehl über baS gefammte

beutfehe Sanbheer im grieben unb ft'rieg unb waS bamit ju*

fammenhängt; ber Oberbefehl über bie fjlotte; bie Oberaufficßt

über ben Voüjug ber IReidjSgefeße. ÜRit Einem SBorte: bie

SuSbehnung zahlreicher unb wichtiger Stcdjte eines Staats*

Digitized by Google



103

oberfjaupte® über eilt grojje® aufjerljalb ^reu^ens gelegene®

©ebiet.

2. ®ie Siegenten ber ©lieberftaaten finb burdj

ben ©intritt in ba® Sieicf) in il)ren fämmtlidjen Sljrenrcdjten,

in ber ©benbürtigfeit unb in iljren f)au®gefej}lid)en Stellungen (c--

bigticf) nid)t beriifjrt worben. Sie gelten formell, nad; loie oor,

aud; im internationalen 33erfet)re al® fouueräue dürften. ©benfo

beftetjen etwaige ©rbanfprüdje. ferner finb bie perfönlidjen

öerfaffung®mäjjigeit Siedjte im Innern ifjrer Staaten uitange»

taftet, alfo: ^ciligfeit unb Unoerlejjlidjfeit ber ißerfon
;

Utt=

oerantwortlid)!eit; Sünfprud) auf SioiHifte unb $omänengenufj;

Stellung ju ber 33oll®oertretung
;

(bi® ifjt wenigften®) Segua=

bigung®» unb ®ifpenfation®red)t. dagegen freilich ift nud) ifjr

perfönlicfje® Serfiältnijj f|infid)tlidE) ber an ba® SReicfi abgetre*

teneu £>oljeit®red)te unb in betreff ber oom Saifer, oom Sun«

be®ratf)e unb oom 9ieid)®tage au®geübteit ©efugniffe ein wcfent*

lief) üerringerte®
, unb e® Ijat ifjre fouoeräne Stellung in matt=

dljen wichtigen ißuncten aufgefjört. Siic^t nur fönnen fie, wenn

iljnen and) bie ©rnenmtng unb Slnnafyme öoit ©efanbten nodf) ju*

ftef)t, im internationalen SSerte^re nidjt® oerlfanbeln ober gar

abfdjliefjen , wa® gegen bie Siedete unb bie Sntereffen ber ©e=

fammtljeit anftofjen ober bie 2lbfid)ten unb $anblungcn ber

Stacpgewatt burdjtreufjen würbe; fonbern e® E>at überhaupt

ifjre Selbftftiinbigfeit unb Unab^ängigfeit im ganzen ©ebiete

ber 3uftänbig!eit be® Steidje® infoferne auf gehört, al® eine über

iljnen fteljenbe ©ewatt tBefdjliiffe faffen fnnn, weld)e and) für

fie oerbinblid) finb, felbft wenn fie iljrc Stimme bagegen ab*

gegeben t)aben. 2)cr ©runbfaf), bag StedEjt nur ®a® werben

lann, wa® fie unmittelbar ober mittelbar gebilligt fjabert , be*

ftefit nidjt mefjr. @® mag, wie im alten beutfdfjen Sieidje,

nidjt geftattet fein, fie Untertanen be® Steicfjc® ju nennen;

allein oerfaffung®mäf?igen 23efd;fiiffen unb ^aitblungen beffetben

tjaben audj fie fit ju fügen, mögen fie perfönlid) ober al®
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^Regenten burdj biefel&en betroffen fein, ©ine perfönlidje Stel*

lung in ber IRcidjSregierung, etwa in einem SReidjSfürftenrailje,

ift ben SanbcSfjerrn nidjt gegeben; fie fjaben nur burdj itjre

SBeöoümäcfitigten im Bunbcäratfje ju toirfen. — 2>ie perföm

licfjen Berfjältniffe ber SRitglieber ber beutfcfjen regierenben

gamitien finb gatij unoeränbert geblieben.

3. ®er ftanbeSfjer rlicfjeit gamilien, im Sinne

ber beutfdjen Bunbelacte, ift in ber fReicfjSoerfaffung feine

Srhmljnung getrau, ©ie fjaben bemgemäfj meber einen Sin*

tfjeil au ber SReidjäregierung nod) eine beoor$ugte Stellung in

bem IReicfjStage, unb ftefjt ifjnen in festerer Bejiefjung nur

ba$ allgemeine actiüe unb paffioe Sßafjlredjt 51t. (Sbeitjo finb

ifjnen ,
mit einiger Stuönaljme ber 3)ieuftpflicfjt im |>eere

l

),

feine Befreiungen oon ber Befolgung ber 9teidj8gefej}e betoil*

ligt. SRamentlidj finbet alfo fein befreiter ©eridjtsffanb in

Bejiefjung oon SReicfjSgeridjten unb SReidjSgefefcen , fein befon»

bereS 5Red^t Ijinfidjtlidj ber SlufeutljaltSfreifjeit unb feiner ge*

fefclicfjen StuSnafjmen ju. dagegen fjat baS fReicfj audj an ifjren

perfönlicfjen Sfjrenredjtett
,

j. B. ber ©benbiirtigfeit ,
ober an

ifjren gamilienrccfjten nidjtä geänbert. 2)iefelben fjaben ftill«

fdjtoeigenb ifjre ©iiltigfeit beljalten, freilief} ifst nur auf @e*

mofjnfjeitSrecljt unb nidjt meljr auf bie Borfcfjrift ber, nidjt

mefjr befteljenben , Bunbelacte gegrünbet. Sin ifjren Berfjält*

itiffen in ben einzelnen ©lieberftaaten ift nidjtä geänbert.

4. ü)ie grofje 2)f affe ber fReidjgangefjörigen fjat

in ifjren perjünlicfjen 9?ecfjten burdfj Berfaffung unb ©efefcge*

bung beö SReidjeä grofje Beränberungen erfafjren, junt großen

jtfjeile fefjr ju ifjrem Bortfjeile. ®a8 allgemeine beutjefje 3n*

bigenat, bie bamit jufammenfjängenbe greyügigfeit unb Sluf*

entfjaltöfreiljeit ,
bie reidjSgefefclidj georbnete ©etoerbefreifjeit,

ber ©djufc im SluSlanbe, bas allgemein actioe unb paffioe

1) ©. ©efefc Boro 9. SRoO. 1867.

<
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SBaßlrecßt, (trag man aucß tjieroou politifc^ galten mag,)

fittb große Erweiterungen früherer $uftänbe «nb greifen tief

in bie S3erßältniffe aller ©cßidjten ber Seoölferutig ein. Sttbrer

©eitg ift aüerbingg ber ©eßorfam gegen bie jaßfreicßen, twraug*

ficßtlicß nod) »eit jaßtreidier »erbenben, dteidjggefeße ju ben

bisherigen 93erpflicßtungeu gefommen. 3n S3e$ießung auf Stecht

unb ißflicßt aber ift ju bemerfen, baß bie dteicßggefeße, fobalb

fie öom fiaifer im dfeicßggefeßblatte oerfünbet finb, unmittel*

bare ©ültigfeit ßaben unb fie fold^e nicht erft burdj eine Slnnaßme

unb Serfünbiguttg bet Sanbegregierungen erhalten. dtur ba,

»o bie Slugfüßrung ben ©injelnftaaten auebriidlid) über»

tragen, ober »enn jut |>anbßabung eine neue Sanbeg»(£inricß«

tung nötßig ift, ßaben biefc ein felbftftänbigeg Stecht, unb aud)

bann ift fcßleuttige unb oollftänbige 93orfeßrung eine unter ber

Dberaufficßt beg dledjteg fteßenbe s$ fließt. Ueber Unterlaffung

ober ungereeßtfertigte ©äumttiß fteßt jebent Sktßeiligten un*

mittelbare Sefcßwerbe beim ©unbegratße, beim dteicßgtage ober

beim dleicßgfanjler ju. — Sine gufammenfteClung aller reießg*

ftaatgbürgerlicßen fRecßte (fogenannter ©runbreeßte) ßat bie 93er*

faffung nießt für nötßig unb ratßfam erachtet, fonbern bie Qfeft*

ftellung jebeg einzelnen ißuncteg befonberen ©efeßen üorbe*

ßalten. SBoßl feßr ^wertmäßiger SBeife, ba ganj allgemein ge»

ßaltene ©äße boeß feine unmittelbare Stnwenbung finben fönnen,

ißre geftftetlung jeitraubenb unb fcßmerlicß allgemein jufrieben

ftetlenb gemefen wäre, ißre 93erfiinbigung aber ju enblofeit Sk*

feßwerben unb ©treitigfeiten im dieieße fowoßl alg in ben ©in*

jelnftaaten geführt ßätte. Sennocß ift, felbftoerftänblicß, nießt

nur ber SBiffenfcßaft jebe 3ufammenftellung unb correcte ©tßluß*

folgentng geftattet, fonbern eg bilbet aueß bag bereits Sefteßenbe

eine ftattlicße Summe oon dienten, »eldje bem beutfeßen

93olfe eine wefentlid) oeränberte ©tellung gegeben unb mit

»oßltßätigfter SBirfung jaßlreicße ^etnmniffe früßerer enger

Slnfcßauungen unb ciferfüißtiger fileinftaaterei befeitigt ßat. ®aß
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©inigeg nerfefjft ift, önbereg Opfer auflegt , tfjut im ©roßen

unb ©anjen feinen ©intrag l
).

VI.

©g wäre fef)r furafidjtig, nur nacfj ben g-eftftetlungen ber

aSerfaffmtgä * Urfunbe ben politifcljen Sfjaracter beg

fReidjeg beftimmen ju wollen. Slllerbingg ift eg einer ber

elementarften ©äße ber ©taatgfunft, baß bie ©runbgefeße jeber

ftaatlidjen ©eftaftuug ben concreten Sehenswerten unb Sebiirf*

niffen ber SEfjeifnefjmer entfpredjen unb bie ju ©rreidjung bcr=

feJben erforberlidjen Slnftaften treffen müffen. Unb e§ famt

fomit aud), in ©rmattgfuitg augbrüdfidjer ©rffärungen, oon

bem ©orfjanbenfein unb bem ^nfjafte beg Üfngeorbneten riicfwärtg

auf bie $werte gefcf)loffen werben , wenn fcfjon nidjt mit t)öl=

liger ^uoeiläffigfeit wegen mügficfjer genfer unb Süden. ?üfein

eg reidjt bieß bodj fange nidjt aug ju einer ffareu ©infidjt in

bag gefammte Söefen ber ßuftänbe unb ^u einem oerftänbigen

Urtfjeife über ben nmfjrfdjeintidjen fiinftigen SJerfauf. fpierju

gehört nodj eine Äcnntniß foldjer gefdjidjtfidjer 93er^ältniffe,

um beren Sefeitigung unb Umwanbfung eg fidj bei ber 9?eu*

geftaftung beg ©taateg fjanbefte
;

eine Uutcrfudjnng ber fociafen

Sage unb ber oorfjerrjcfjeiiöen geiftigen Strömungen
;

eine 2Bür=

bigung ber 9tationalitätg=$Bcrf)ättuiffe unb ber ©teffuug jum

Slugfanbc. SBenn bafjer aud) bereits im SBorftefjenben tfjeifg

aug augbrüdlidjen ©rffänmgen tfjeifg ang einzelnen SSeftint»

mungen ber Serfaffunggurfunbe uadjgewiefen würbe, baß bag

beutfdje 9?eidj ber großen ©attung beg neujeitficfjen fReicfjS=

1) ©ine üfcerfidjttidje 3ufammenfteUung ber ben einjetnen StetdjSom

gehörigen juftebenben Siedete, namentlich auch ber auä bem 3nbigenatc ficb

crgebenbeit gotgen f. bei I h 11 b i ch u m , SScrfaffungSrecht, S. 66 fg. lieber

baS 3nbigenat inSbcfonbere {ehe man: SB r ii cf n e r , 2)a8 gemeinfame 3"=

bigenat im ®ebiet beS 91.2). SJunbeä. ®ot[;a, 1868; b. Srojs, 3ut 3«=

terpretation bes Strt. 3 ber Skrf.Urf. (im ©erichtSfaal, 1868, <3. 330 fg.;

bag 3nbi0eaat im 91.2). öunbe (in ®c Ibamm er, ätchib, 1868, ®. 449 fg.)
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ftaateS attgefjöre, uttb heraus benn ungweifelbafte golgerungett

auf SSeiterbau unb Haltung gezogen würben
;
wenn eS , an»

gefidjtS ber Haren unb eingefjenben Soßungen , nicht erft

eineä SeweifeS beburfte, baß ber Sfjeifnafjme beS ©otfeS an

ben ftaatlic^en ©efdjlüffen »olle fRedjnung getragen fei; wenn

eS fitf) aus ber monarc^ifc^en Spiße ber SteicbSregierung unb

aus ber ©eibeßaltung beS erblichen gürftentbumS ben ©lieber»

ftaaten ergicbt, baß nidjtS ferner liege, als bie ©egünftigung

repubtifanifcber Einrichtungen ober Neigungen: fo ift bodß gunt

»ölligen ©erftänbniß beffen, was im beutfcfjen SfJeiefje bei feiner

©riinbung für gut unb nott)Wenbig gehalten würbe, gu einem

Urteile, ob bem bie £fjatfad)cn entfpredjen , unb gu einem

nicht bloS fantaftifd)en ©liefe in bie ßufunft noef) eine IReifje

»on Erörterungen erforberlicf).

1. deinem SSibetfprudje wirb eS wofjl begegnen, wenn

ber Saß aufgefteHt wirb, bafj jebe SReugeftaltung ®eutfcf|lanbS,

welche 21nSficf)t auf ©eftanb f>aben foHte, gwei neben cinanber

befteljenbe, ficf) nidjt gerabe beefenbe aber boeb aud) nicht wi»

berfpredjenbe gorberungen erfüllen mußte : ber aud) formellen

unb »erfaffungSmäßig feftgefteüten Stellung fßreußenS

an bie Spiße 2>cutfd)lanbS, fornit Verlegung ber ©nt»

fdjeibung politifc^ev fragen itt ben SBillen feiner Regierung;

fobamt bie ©efeitigung ber Sleinftaaterei wenn auch

nic^t ber 3d)atfad)e fo boef» ben SBirfungen nach- ®iefe gor»

berungett giengen aüerbingS »on »erfd)iebenen Seiten aus, batten

nid)t biefelben ©rünbe; allein fie beftanben in ungweifelbafter

Stärfe unb hinter ihrer ©erwirllichung [tauben auSreichenbe

fachliche unb moralifebe Strafte.

®ie erfte war bie grucf)t einer feit gwei 3ahrl)unberten

im Sluge behaltenen, »on fleinen Slnfängen gu ihrem 3iele 9es

langten ißolitif, welche getragen war »on großen Regenten,

burchgeführt mit ftaunenSWertben Opfern unb ©efahren, gu»

weilen burch gehler unb mtglücflicbe ©reigniffe gurüefgeworfen
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aber immer wieber ba3 $aupt emporljebenb
, unterftü|t burdj

ein ju hartem (strafte unb Selbftüertrauen erjogene Seoölfe»

rung, enblidj fampatifd) für einen großen unb tonangebenben Ifjeil

ber Nation wegen itjrer proteftantifcfjen ©efinnung. ®ie Spren»

gung be§ beutfdjen S3unbe§ Ijatte formell bie SSerwirflidjuttg

geftattet unb bie ©rfolge be§ Krieges oon 1866, — (Eroberung

bebeutenber Sanbeätljeile unb bie Stwofdjeibung Defterreidjä, —
bie ÜDfadjt baju gegeben. $uerft roat atlerbingä eine oolle

£)urd)füf)rung burd) bie broljenbe Haltung Q-ranfreidjS Der*

fjinbert; ißreujjen muffte fid) mit ber ©rünbung eines 9torb=

beutfd)en SunbeS unter feiner Seitung unb mit Scfjufj* unb

Srufjbünbniffen mit ben fübbeutfdjeit unöerbunben unb oerein»

gelt ftefienben Staaten begnügen. Slber halb räumte ber oon

granfreid) aufgebrungene Srieg and) biefe Sdjranfe weg. Sä

tonnte i|t ein 9teidj errichtet werben, wetdjeä mit eitijiger 2lu3*

ttaljme ber beutfdjen fßrooinjen Defterreidjä, gan^ ®eutfd)lanb

umfaßte, fammt einem nad) 3af)rf)unberte langer Trennung ju*

rüd eroberten ©ränjgebiete. 2Dafj ißreufjen audj in biefem

SReidje feine überwiegenbe Stellung eingunefjmeu f>abe, war ein»

facfje Unabweisbarfeit
; fo jwar, baff gerabe berjenige beutfdje

fjürft, oon welchem am e^eften ein SBiberftanb fjätte erwartet

werben tonnen, mit bem Slnerbieten ber $aiferfrone oorangieng.

Sßofjl würbe nodj gemodelt an ben fRedjten ber Sormadjt,

teiber audj in ®ingen, bei welchen einfjeitlidje unb unwiber»

fprecfjbare Seitung junädjft juträglidj gewefen Wäre; allein in

ber fiauptfadje war bod) bag 3iel erreicht unb ißreufjen be=

friebigt. 2)ie (Erwerbung beS nodj getjlenben tann eS ber

3eit, ber Srfatjrung, günftigen Umftänben unb einem fingen

aber feften Serfjalten übertaffen. ®iefe in ber $auptfadje

gelungene (Erreidjung beS lange angeftrebten $iele§ ift aber

ungweifelf)aft eine grofje Sidjerljeit für baS Seftefjeti unb ©e=

beiden ber neuen Sßerfaffung. fßreujjen tjat i&t feinen ©runb

mef)r ju einer SBertjinberung einer nationalen Sntwidlung,
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oielmefjt ein eigeneg Sntereffe an ifjrer gförberung
;

bie Ser*

tfjeibigung nadj 9fußeu ift eine Sebengfrage für baffelbe. —
$)aß Slllcg, audj innerlich, bereitg in wünfdjengwertfjer Drb*

nung fei, fann freilid; nidjt behauptet werben. 3n ben eigenen

neuerworbenen 2anbeStI;eifen ift uodj mandjfadjc Sluljänglidj*

feit an bie früheren 3u ft“n be, Stbueigung gegen preußifdje Strt

unb ^Regierung lebenbig. ®g ift nidjt oon offenem SBiberftanbe

bie Siebe; ein foldjer ift nidjt möglich : aber oon ©efinnuug

unb Hoffnung. |>ier fann natürlich mit .gwang nidjt geholfen

werben, fonbern muß auf bie abftumpfenbe SSirfung ber $eit,

auf bie ©rjiefjung int gemeinfamen Jpeerbienfte, oor StHem auf

bag atlmätjlige §eranwad)fen einer anberg gewöhnten unb ffifj*

lenben (Generation gerechnet werben. ®abei muß freilich auch

bie befonbere preußijcfje Sigenart in foldjeu ©egenbeit ben Ser*

fjältniffen SRedjnung tragen, nidjt an bie allein felig madjenbe

©leidjförmigfeit unb Starrheit glauben. 2)a» Seifpiel ber

Si^eiitfanbe geigt, baß bie hoppelte 28anblung langfam aber fiefjer

oor fief) gefjen fann. Sobattn barf man fidj feinen läufdjungen

iibertaffen über bie Ülnjcfjauungeu an mannen §öfen. Sie

haben fief) wof)l in bag Unoermeiblicfje gefügt ;
aber bie Srfjßljung

beg Äönigg oon ißreußen ift ißnen nidjtg weniger alg geiteßm.

@g wirb wofjl uod) lange an Seweijen oon übler Saune unb

an Serfudjeit $u SBiberftreben nidjt fetjleu. Sludj fjier fann

nur oon ber geit Sleitbernng erwartet werben. Untergeorbnete

Sdjwierigfeiten finb inbeffen mit ©ebulb ju ertragen
;
principieller

Unfügfamfeit muß mit geftigfeit entgegengetreten werben. Slm

bebenflidjften ift bie Abneigung, weldje in einem bebeutenben

Itjeile ber fatfjolifcfjen Seoölferung gegen ben befjerrjdjenben

Sinfluß beg ifjm alg rein proteftantifd) erfdjeinenben ißreußeng

unb gegen beffen proteftantilgen ftönig fjerrfdjt. iDiefe ©e*

finnung mag big ju einem gewiffen ©rabe eine natürliche ge*

nannt werben, nämlich foweit fie in Serfdjiebenfjeit ber Sil*

buttg unb ber ©efdjidjte, fowie in bejdjränftem unb unwiffeitbem
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SonfeffionaliSmuS beruht; fjauptfäc^tic^ ift fie aber bocfj ^cr-

oorgerufen burdj ben QfanatiSmuS unb bie ^errfcfjfucht eines

(SleruS, welcher erjagen ift im ©eifte beS mehr unb mehr jutn

Singriffe gegen bie ganje neujcitige ©ntmidlung nnb gegen ben

anS biefer entftanbenen Staat oorgehenben Sefuiten = OrbenS,

unb ber nur bie felbftgefcfjaffenen Slnfprüctje ber mittelalterlichen

Dfjeofratie nicht aber bie ©ejeße ber ißt beftefjenben Drbnung

anerfennt. ®S ift allerbingS nicht Preußen unb baS neue Reich

allein, gegen welche |>af$ unb Uugehorfam geprebigt wirb
;

aud)

alle anberen Regierungen nehmen baran Slnt^eil, foweit fie fid)

nicht blinb ben unoerfdjämteften gorberungen beugen: allein

in erfter Reihe ftet)en boch jene, namentlich feitbem fie fid),

fpät genug, aufgerafft hQben aus einem jahrelangen unbegreif*

liehen Schlummer unb angefangen haben ihre Rechte unb ihr

Dafein ju bertfjeibigen gegen Frechheit, ßiige unb SoSljeit.

$ier ift benn auf §ülfe burch bie geit ober auf ©ewinnung

ber ©egner burch ©tOigfeit unb Pflichterfüllung nicht ju hoffen

;

ber offene oaterlanbSlofe ©egner muß mit ber tiotlcn SSutfjt

bet 2J?ad)t niebergemorfen unb unfd)äblich gemacht werben. Der

ßarnpf mag jehtoer fein; allein er ift unoermeiblid; unb am

fiegreicheit SluSgange farm fein Zweifel fein, ^wnächft freilich

ift biefc Seite ber guftänbe nicht erfreulich unb ift fie wohl

geeignet auch bie .Qufriebenheit Preußens mit ber Srrungenfdjaft

im Reiche ju fchmälern.

Ricf)t über gleich mächtige SRitteln jur Durchführung ge=

bietenb, aber boch über baS ganje nidjtpreufjifche Deutfdjlanb

oerbreitet unb bringenb bei ben Setheiligten mar bie gorbe=

rung, bei ber Reugeftaltung oon ben folgen ber Äleinftaa*

terei befreit ju werben. Schon längft ertrug man in biefen

ßänberu , wenn auch
i
e nad; ihrer ©röfje in oerfdjiebenem

SDtaajje, mit Unwillen unb Uttgebulb bie Slrmfeligfeit enger

nnb ausgiebiger (Erfahrung! baarer Sluffaffungen, ben gelegene

liehen SRangel an tüchtigen ÜKännern, bie Äleinlichfeit ber
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Streitigteiten unter mifrogtopifdjen fßartcien unb zwifdjen Keinen

SDZinifterien unb Keinen Stänbeoerfammlungen , bie jurueiten

big i\um ©rötesten getjenben SiferfüdSjteleien unter ben 9facfj=

barn, bie Unjureidjenfieit ber 9Rittet ju bebeutenben Stnftalten,

furj bie gonje gciftige, politifcfje, finanzielle 5D2ifere biefer 3“'

ftänbe. Slujjerbem waren bie §entmniffe, welche bie aucfj in

Seutfdjlanb erwarte wirtljfdjaftlidje Sljätigfeit erlitt burcfj bie

Snge be§ XfjätigfeitäfclbeS, burd) bie jaljlteidjen £jol|eitgfd)ranfen

anberer eben fo Keiner Sänber, burcf) bie $er)d)iebenf)eit ber

©efejsgebungen, bie Slbneiguttg gegen frembe SRitwerbung, (unb

frentb war ja ber Seutfcfje Wenige SReilen non feinem ®e-

burtgfjaufe ,) bie Unfreunblidjfeiteti unb Stfjtoierigfeiten afler

9trt. Ser 3c^üere in fjott* jwar SRandjeg beffer gemalt unb

bie Sifenbafjnen erlaubten nicfjt mef)r bie Surdjfüfjrung aller

localen S33ei§f)eit : aber eg blieb nod) immer eine grofje unb

wibrige Saft. Sie 8äd)erlid)feit unb bie Sdjufclofigfeit beg

Seutfdjen im Stugfanbe beftanb nod) oollftänbig. ®g war alfo

aucfj nur Sine Stimme, bafj e§ fo nidjt bleiben tonne, nidjt

bleiben bürfe. Sie $af)l Serjenigen, weldje ein oollfontmeneg

Slufgefjen in einen @inf)citgftaat
,

fomit bie Sefeitigung aller

[Regierungen mit Stugnafjme ber jur IReidjgregierung augge»

weiteten preufjifdjen forberten, war atferbingg nur Kein. 2Ratt

berfannte zwar audj in weiteren Streifen nid)t bie SSortljeile,

welche bie ßugefjörigfeit ju einem grojjen, über reicfje facfjlidje

Strittet unb über alle erforberlidjen geiftigen Kräfte gebietenben

Staate mit fid) bringt; man wufjte red)t gut bie burd) Sluf=

l)ören ber bielen [Regierungen mit ifjren ÜRinifterien, Gentral*

[teilen, Stänbcoerfantmlungen u.
f.

w. erzielbaren Srfparniffe

ju beregnen
;

eradjtete etwa einen (Einljeitgftaat alg eine in ber

gerne ftefjenbe SRöglidjfeit : aber bie Siebe jum 21ngeftammten,

bag 93et)agen an bem burcf) ®ewof)nf)eit Singelebten , bie ooit

Äinbljeit an eingefogencit Ueberlieferungen, nicfjt feiten, befon=

berg in alten Stammlanben, bie Slnfjänglidjteit an bag regierenbe
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$au3 »ermarfen ben ©ebanlen inftinctmäfjig. ®agu tarnen

benn nod) practifc^nüdjterne Srmägungen. $>ie genaue S3e=

fanntfdjaft ber Regierungen mit ben fadjlidjen SBerhältniffen,

bie räumliche Rätje ber oberften Seljörben, bie perjönlidje ®e*

fanntfdjaft mit maafjgebenben gactoren fjatte bocf) audj ihre

SSort^eife. ©ebradj e3 oieUeic^t an ber gütte ber 2Kittcl,

fo mürben bie SBebürfniffe um fo lebenbiger empfunben unb

anertaunt. Sßor ber entfernten, reigtofen, geogtaphifd) unge-

fdjidt gelegenen, tfjeuern ReicfjSfjauptftabt empfanb mau öielfad)

eine 2lrt oon ©rauen; man bacfjte fid) bort au3 Rtangel an

allen perfönlichen SBegieljungen ratf)lo3 unb »erlaffen; man

traute ben ftrammen, nur an feine »aterlänbifdjen Sntereffen,

gormen unb Rcigungen gemeinten preufjifdjen Beamten menig

£erg gu für bie ifjnen bisher fremben, »ietleidjt fleitilicf) erfdjei*

nenben SBebiirfniffe unb 2Büttfd)e. Sud) fürchtete man, baff in

einem gang ®eutfcf|lanb umfaffenben alleinigen ^Parlamente bie

au3 ben örtlichen Serljältniffen ficfj ergebenben Snfdjauungen

geringem SSerftänbniffe ,
efmaige Klagen nur flüchtiger ZfyiU

na^me begegnen mürben. 3n ben gebilbeten Streifen enbtidj

faf) man in ben oielen über gang ®eutfdjlanb gerftreuten §aupt*

fomie Refibengftäbten SRittelpuncfe für fjötjere^ geiftigeö Sieben

unb bie §aupturfacf)e, marum ficf) bei un3 nicht, im roohlthä*

tigen ©egenfafce mit fjranfreicf), alle feinere Kultur unb ba8

SBerftänbnifi für fie auf bie Sine Reidjötjauptftabt befchränte,

jebeS höh« ftrebenbe Talent bahin bränge. 5)afi bie 2)t)na=

ftieen unb bie 2anbe3regierungen
, mit feltenen SluSnahmen,

auf ©eite ber Stbneigung, ber .ßmeifcl, bcg geft^altenS am

gerichtlichen Rechte ftanbeu, mar tnenfdjlich unb begreiflich-

Sllfo ein Sinf)eit$ftaat mürbe nicht »erlangt. Such h“de fich,

um biefeg im Rorübergeljen gu ermähnen, Sßreitfjen gur ©rün»

bung eine« foldjen fdjraertidj öerftanben. 3)ie ^Bereinigung

mit ben im 3af)re 1866 ermorbenen fßrooingen mar für

baffelbe eine hinreidfenb fchmierige unb meit auöfeljenbe Suf*
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gäbe, welche eine SluSbehnung auf SBeitereS faurn gutieg. —
9Jtit all’ biefeit war aber ein entfdjiebeneS ©erlangen nach 8e*

feitigung ber wegräumbaren frfjäblidjen golgen ber Stleinftaa*

terei wohl oereinbar. Unb biefem ©erlangen ift benn and),

wenn nicht ootlftänbig fo bocf) in anerfennenSwertt)er SBeife,

burd) bie SfteidjSoerfaffmtg ©enüge geleiftet worben. Durch

bie greijügigfeit unb bie ^Berechtigung jum freien ©ewerbe»

betriebe im ganzen fReidjSgebiete finb $unberte oon §emtn*

niffen befeitigt. gür eine geineinfcfjaftlicfje SRechtSgefehgebung,

an ber Stelle beS buntfdjcdigcn Sf)aOS oon SanbeS*, ißrooin*

jial*, ijttlidjen Statuten ift fdjoit SebeutenbeS gefdjeljen
;

2Bei*

tcreS ftefit in naher SluSfidjt; ber ifct tiod) oerfagte SReft wirb

unb muh nadjfofgen. Die ©erfehrSanftalten finb tEjeilS fdjon

jemeihfdjaftlid), t^eilS ift wenigftenS baS SRedjt ju einer gleich*

örmigen Leitung gegeben, weites fid) benn auch thatfädjlich

Sab« Bredjen wirb, wenn erft Dringlicheres l)at georbnet Wer*

ien Fßnnen. Deutfcfjlanb Ijat ifct eine gleiche ^anbelsflagge

;

icrfjunbert fReichSfonfuln finb in allen SSetttheilen 31t beren

5dju| unb görberung beftcllt, bie unmächtigen unb nur aUju

ft fäc^ertid^en SanbeSfonfulate haben aufgehört; im iRothfaCe

•erben 9teichSfriegSfchiffe erfdjeinen um Unrecht $u beftrafen;

ir^, im SttuSlanbe ift bereits beutfche Einheit geltenb gemacht

lb jeber Deutfdje gleidjmähig oon einem mächtigen SReic^e

rtreten. Unläugbar fönnte noch ÜRandjeS gefchehen jur ©e=

tigung Oon §luSwüd)fen ber fleinen unb fleinften politifchen

rganiSmen; allein man bebenfe, baff ©ebulb Pflicht ift, wo

Sieles georbnet werben muh, ba unb bort nur fihonenbe

mb angelegt werben barf.

3m ©rohen unb ©anjen alfo finb bie beiben neben ein*

ber beftehenben, fid; theilweife ergänjenben gorberungen, oon

Ichen bisher bie fRebe war, erfüllt unb ift baburch für bie

ItbarFeit ber neuen ftaatlicf)en ©eftaltung Deutfchlanbs S3e*

tenbeS geleiftet.

!i 0 1> t ,
CRci^ejlaMäct^t. 8
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2. Sine jweite $rage ,
bereu ^Beantwortung eine notfj=

wenbige ©ebingung eines UrtljeileS über bie potitifc^e ©efunb»

fjeit beS Seines ift, geht batjin, wie fidj baffelbe ju ben tf)at»

fäc^tid;en focialen $ u ft ä n b e n DeutfdjlanbS unb ju ben

gegenwärtigen geizigen Strömungen »erhält? Unjweifel*

haft ift eine richtige Sluffaffung unb ©efriebigung biefer Ser»

fjättniffe notl)Wenbig
,
wenn bie neue ©eftaltuug ber Dinge

fräftige SBurjeln fd)Iagen foll in bein ©ewujjtfein unb in betn

inneren 2eben ber Nation, aus welchen eö in Stunben ber

©efafjr, — unb foldje Werben i£)m nicht erfpart bleiben —
bie Kräfte ju nachhaltigem unb fiegreidfem SBiberftanbe jiehen

fann, wenn fie atfo nidjt bloS ein füuftlidjeS Sdjeinbafein

« führen unb bei bent erften ernften Sturme als fjotjl unb Ijalt»

tos gufammenbredfen will.

3n ©etreff ber concreten focialen ©erhältniffe finb

ins Sluge §u faffen: baS monard)i)c^e, baS ariftofratifcfje, baS

bemofratifche unb baS fociatiftifdje Slement.

Dem monardjifcheit (Elemente wirb in ber ©erfaffung

beS Seicf)eS ausgiebige Segnung getragen. Die Spifce ber

Ijanbelnben dteidjSregierung ift einem Sßonardjen jugetfieilt;

bie bpnaftifdien Stellungen finb in ben einzelnen Säubern nicht

weiter beeinträchtigt, als bie ©Übung eines ©unbeSftaateS un*

tiermeiblidj erforberte
;

eS f|aben fogar bie dürften fäntmtlidj

Slnttjeil an ber (Sntfdjeibung über dteidjSangelegeufjeit erhalten.

3n biefer ©ejiefjung alfo fann, (ba ttnuerftänbiger Schnterj über

bie, bodj nicht muthwiüig auferlegten, Sinbufjen an gewohnten

Rechten nicht gu beamten ift ,
wenn überhaupt etwas @inf)eit«

licheS beftehen fotl,) über ein SDftfsfennen thatfädjlid) befteljenbcr

©erljältuiffe, nicht geflagt werben. — Slber cS finb auch

getroffenen Sinridjtungeu in ber Sichtung nicht ju tabeln, bafj

fie etwa einem weit verbreiteten unb baburch mächtigen repu*

blifanifchen Streben in ber ©eoölferung juwiber wären. Sine

folcf)e ©efinnung befteljt in Deutfdjlaub, wie bereits gelegentlich
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.‘merft, nidjt in nennenSwertbem äftaaße; fie fomntt alfo po*

tifcfj nid^t in 23eredjnung unb ißre 9?id)tbead)tung ift fein

;
ef»ter. 3m ©cgentfjeil finbet bie in weit fiberwiegenber 39 e*

:utung oorfjanbene moitardjifdje Sfnjdjauung unb Giewöfj*

tng ber Nation in ben ©runbjügen ber 9leid)S0erfaffung !8e=

iebigung unb ©idjerfteüuug.

EDurdjauS abweßretrb oertjält fid) bie 9?eid)SBerfaffung gegen

e Slriftofratie. ©ie räumt iljr iit feiner SGBeife eine

teüung ein; Weber befielt ein Oberbaus,, in Welchem ifjr ©iße

ngeräumt fein fönnten, nod) ift fie ancf) nur irgenbwie be*

wjugt bei ben SBafjlen ju ber SöolÜSBertretung. . Sind) ber

fte beutfdje @tanbe8f)err fjat fein anbereS Stimmrecht , als

r Ie|te feiner Snedjte; unb ba aud) bie SSatjlfätjigfeit fo gut -

ie bebingungSloS febern SJJanne jufömmt, fo geben @eburt,

ang , , Sieidjtfyum feinen gefeilteren SSorjug. @§ ift Borge*

mtnen, baß im SBofjlfampfe ba« fiaupt eines ber Bornefjmften

;b reichten ©efdjledjter gegenüber feinem eigenen Slpotßefer

tcrlag. — 3ft biefeS nun ein geiler ? ©djwertid), alles wof)t

erlegt, S3or Slüem ift ju bemerfen, baß bei ber Unterfudjung

: DberßauSfrage ganj bet ©eite bfeiben muß. Slucf) ganj

gefefien Bon ber nod) keineswegs entfdjiebenen principieHen

:einung8oerfd)iebenf)eit über SJortßeil ober 9iadjt£)eil einer fob

•n Snftitution ift nämlid) geltenb ju matten, baß bie ®itige

rabe im Sfeidje, wenigftenS junädjft
,
ganj ungünftig für bie

nfüt)rung einer jtpeiten Slbtfjeilung ber SSolfSoertretung liegen,

iie bieß feiner 3e>t, in Slbftanbfung V, nätjer nadigewiefen

•rben wirb.) Söenn aber bem aud) nidjt fo wäre, fo würbe

d) für bie Slriftofratie nod) lange nichts gewonnen fein,

jnnte bod) ein 9?eid)Soberl)auS aud) nad) einem ganj anberen

:banfen gebilbet Werben, afS nad) bem einer Serweubuttg

er aud) nur SDiitoerwenbung ber Slriftofratie ju biefem 3wede.

> wäre alfo leicht ntöglid) , baß eine 33erfaffungS*2lenberung

biefer fftidjtung felbft ju nod) weiterer .Qurüdfefcung ber*

8 *
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felbett gereichert würbe. ®ie (äntfdjeibung E)ängt fornit tebigtidj

botiott ab, ob bie Kriftofratie in ®eutfd)(anb fo befdiaffen ift,

bah 'hte beöorjugte Verwenbung in fReicfjSangetegenheiten an

fid) ein Vorteil gewefen wäre? ®iefj ift im ©rohen unb

©anjctt ju beftreiten. @S fönnte fidj bei bcn ifcigen ©inridj«

hingen nur oon einer irgenbwie beüorjugten Vetljeitigung am

5Reicf|ötage tjanbeln. SRun aber ift eine foldje ju bem gewöhn«

lieh für eine fotdje Verwenbung geltenb gemadjten .Qroede,

nämtid) ber Vertretung ber conferoatiüen Sntereffen, nicht nöt^ig.

Sttterbingä ruht ber Reichstag bttrdjauS auf bemofratifdjer ©runb*

tage unb ift bie Verfügung einer ©etbentfchäbiguug für bie

2Ritgtieber nur ein inbirectei unb unfidjereS ©orrectiö. Mein

ber VunbeSratf) ift ganj h'nre ' chcn )̂
Jur Mwefjr üherftürjenber

Vefdjliiffe ber Verfammtung unb hat, atS bie Vereinigung

alter ^Regierungen, ouStcidjenbe SRacfjt baju. SBottte man aber

bie 3J2ögtic£>feit anberweitiger 2)ienfte bei ben Vert)anbtungen

be§ 9teid)3tage» geltenb machen, fo barf woht baran erinnert

Werben, bah baä Verhalten ber beutfehen Striftofratie in ben

potitifdfjen Slngetegentieiten ber jüngften Vergangenheit fehr wenig

ju Hoffnungen in biefer Ve^efjung berechtigt. 3« ben ©rften

Kammern ber ©injetftaaten hat fie geringes Verftänbnijj ber

tf)atfächtichen Vertjättniffe, fchwache «Sorge für bie Vebitrfniffe

nnb gorberungen ber Vebölfentngen, befto mehr aber gähig*

feit in ber Verttjeibigung ihrer eigenen Vorurteile unb Vor«

ttjeite bewiefen. Sie ift, man barf biefj ohne Scheu behaupten,

ftaatömänuifd) wenig gebitbet ober gefilmt. Sefshatb ift fie

benn auch burdjfdjnitttid) politifd) Weber geachtet ttodj betiebt,

unb fein St)e*t bet SReichSoerfaffung hat batjer in ben weiteften

Kreifen fo biete Sitligung gewonnen, afS gerabe ihre böttige

Veifeitefehuitg. Von einem pofitiben ©ewinne, wefdjer burd)

ihre Verüdfichtigung für ba§ fReidj gemacht worben wäre, fann

atfo nid)t bie Vebe fein. — Mein wirb bie gernchattung eines

3Radjtetcmente3 nicht wenigfteitö fdjaben? SBirb fie nidjt bem
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Jeidje emftufjreicfje geinbe crtoecfen ? ©ieb fott nitf)t gang

däugnet merben. @8 ift richtig, bafj bie Ariftofratie in tnan=

icn ©egeitben ©eutfdjfnnbs, namentlich im Storben unb Often,

urd) großen ©iiterbefifc unb burdj bisherige 93orred)tc gut

leforgung bcr öffentlidjcn Angelegenheiten einen geeigneten

influjj befifct; unb immerhin mürbe bem Reiche gut fommen,

enn biefer Sinflub für baffelbe gur 93ermenbung !äme. 816er

en biefe Stellung berechtigt gu einer Alternatiöe. ©ittmeber

ein ÜJtaim biefeS StanbeS ber Steugeftaltnng ©eutfcfjlanbS

it SaterlanbSliebe gugemcnbet
;
nun bann beträte er feinen

influb um eine SEBahl in beit SReichStag gu erlangen. Ober

>er er ift gleichgültig , wielleicht felbft abgünftig gcfinnt; in

efem gaöe bleibt er beffer ferne
,

feine 3hertnaf)ine mürbe

ihr frfjoben als nüjjen. Sbetifo mag immerhin eine ÜRifc

mmung über bie 3urücffehung beftehen, unb eS märe bei ben

ieüfdhaftlicfjen Serfjältniffen ber Ariftofratie thöridjt gu be*

upteit, ba| bieh gleichgültig fei. Allein bem gegenüber fragt

h bod), ob fchliefelich bie unläugbat meit öerbreitete ©einig»

inng über bie SBeifeitelaffung ber Ariftofratie bem fReidje

litifd) nicht »on gröberem SBerthe ift, als es bie ^ufrieben*

t berfelben mit einer beoorgugten Stellung märe? §ier aber

in bie richtige Antmort faum im .Qmeifel fein. — Somit

benn 81tleS in Allem genommen bie Stellung, mefche bie

icffStierfaffung gur Ariftofratie genommen hat , eine bemer*

Smerfhe E£hatfad)e, unb fie ift nicht ohne Schattenfeite; aber

geugt üon ÜRuth unb oon S3ertrauen in bie lebenbigen unb

rmalen Äräfte ber Station. Jable fie benn, mer mag.

©ent großen bemofrati fcffen Slemente, (mohl gu un=

fcheiben oon ben fRepublifanern unb ben Socialiften,) ift bie

idjSoerfaffung fogar in überrafdjenbcr SEBeife ©eniige geleiftet.

:S allgemeine SBahlredjt unb bie 3ufammenfehung beS SteicljS*

eS finb gang in feinem Sinne unb gu feinem SBortljcile; ob

)t erftereS felbft in atlgu unbefchränftem SDtaabe ift eine
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weitere fpüter genauer gu unterfudfenbe grage. Slußerbent finb

bie Seftimmungen iib.er greigügigleit , .©ewerbefreifjeit tjaupt«

fäc^Ud^ im 3ntereffe ber tätigen mittleren unb unteren Sdjtc^ten

ber ©efeflfdjaft gegeben, ©atjer benn auch bie gute Slufnahme

ber neuen Orbnung ber ®inge gerabe ,oon ©eiten biefeS will}»

tigen S3eftanbtf)eite8 ber Station, foweit nicht confeffioneße $e*

fcerei ober focialiftifcher SBafinfinn fie betören. @8 mar ein

politifcfjer SKeiftergug auf biefe SBeife bem ©ebanfen unb SBe*

ftanb be§ Steidje» fdjueß Sßurgel gu oerfcfjaffen mtb eine fefte

©tüfce für fie gu gewinnen. SBüre > bie ®emofraiie gleiche*

beutenb mit ber liberalen Partei, wie fie fjauptfädjlich in ben

©täbten ihren ©ih ^at, fo würbe freilich ba£ gange SSerJ»ättni§

eine weit geringere Sebeutung haben, benn bie ©d)wächen biefer

©efinnungSgenoffenfdjaft finb für Stiemanb mehr ein ©eheimniß.

Slßein bem ift nü^t fo.
' ®iefelbe geht weit über ben fiteis

ber bürgerhaften Dppofition f)inau8
, welche wohl Äraft unb

©infid)t genug f)at lim oeraltete $uftänbe umguftoßeit ,
e$ an

beiben aber fehlen täfet , wenn e8 fidj oon pofitioem Stufbau

unb oon entfdjloffenetn Singreifen ftanbelt, wo fotc^eS über bie

fjerfömmlidjen unb gum ®^eite fefjr hohlen Schablonen hinaus

geht. @8 umfaßt bas bemofratifdfe Stement audj nod) anbere

unb fräftigere Steile ber SBeoölterung. ®ie liberale Partei

ift bem Steife, wefdjeS aud) manche ihrer gprberungen oer*

wirflicht, feine8weg8 feinblich gefinnt; aflein fie muß fidj, wenn

fie ifjm wirftid^ oon Stufcen fein wifl, be8 Peinlichen negatioen

StärgelnS entwöhnen unb fid^ gu pofitioem SWitfjanbeln unb,

im Stothfaße, aud) gu opferwifliger Unterftüjjung entfalteten,

hoffentlich gelingt ihr bieg in ber größeren unb frifcheren ©e*

feßfchaft. — Stoch ift eine SSemerfung angufügen. ®ie that«

fäd|lid)e Slnerfennung einer wäljrenb langer 3eit non ben Sin*

gelnftaaten möglichft gurüdgebrängten Stichtung fteht aßerbingS

nodj üielfad) im SEiberfpruche mit ben SSerfaffungen berfelben,

unb e8 ift einleuchtenb , baß eine ®i8harmonie gwifchen ben
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Seftimmungen über bie politifdjen SRedjtc in ben einzelnen

S3eftanbt£)eilert unb benen
, toelc^e bie ©efammtheit gewährt,

feilt richtiger .Quftanb ift. Mein bie Uebereinftimmung wirb

fid), ba fie nidjt bloS fogifcf) unabweisbar fonbern and) in tief

unb weit greifenben goröerungen ber- Seoöiferungen begrünbet

ift, unzweifelhaft aUmäf)(ig twUjiehen; oielleidjt fefbft über bie

©ranzen hinaus, an welchen eine minber fühne unb rut)ig über»

fegenbe ©taatsfunft ftille halten möchte.

®afj auch in 35eutfc^lanb ber ©ocialiSntuS bis in

feine fd)liminften SluSläufe hinan? gufj gefaxt hat, fich mit»

telft^einer feften Drganifation h cftig unb gefäf)rlid) rührt unb

nach immer weiterer SlUSbefjnung ftrebt, ift leibet nid)t abju»

läugneit. 3l)m hQt nun baS 9feich feine öeadjtung gefd^enft,

feine gorberungen rrnllig mit ©tillfdjweigen übergangen. 9lur

fo weit baS allgemeine 2Bahlred)t auch ihm Zu ©ute fommt,

fanu er ben Skrfucf) machen, fich bei ber ©efammteinrichtung

3)eutfd)faubS Sinflufj ju berfdjaffen ;
unb er h*t uudj f<hon

wieberhoft burd) beffagenSwerthe SBahlen bewiefeu, baß er

biefeS DJittel nicht aufier Sicht (äfft, fo wenig er auch Zun“d)ft

auf einen ©rfolg zu red)nen üermag. deinem $weifel fann

unterliegen, wie bie grage iu beantworten ift, ob eS wol)t ge»

than gewefen fei, eine thatfäcfjlid) oorhanbene unb in ihrer

SBebeutung feineSwegS zu unterfd)ä{5enbe SKadjt ganz unbeachtet

ZU taffen? ÜJian barf fich freilich batüber nid)t täufchen, bah

bie Drganifation unb fefbft baS S3orf)anbenfein beS iReidjeS

wie eS ift t>on ben ©ociatiften eben fo grixnblicf» gehafjt ift,

wie es überhaupt alle befteljenben ©taatSeinridjtungcn fiitb,

unb baß üon ihnen niemals Unterftiißung fonbern nur bittere

geinbfeligfeit erwartet werben fann. Slber eben fo feljr liegt

auf ber |janb, bah eiu birecteS Slbfommen mit ihnen rein un»

möglich ift. ®iejj fönnte nur auf eine SGBeife gefc^e^en, welche

bem ^creinbredjen ber Barbarei Stf)üre unb Xhor öffnen, unfere

ganze ©efittigung in ihren ©runblagen unb ihren Erfolgen
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bebrofjen würbe. äWit biefen finfteren SWädjten ift fein 8unb

ju flehten, fo lange fie nidjt jur SJernunft jutü{fgebrad)t ftnb.

3f|re SluSerahtlaffung in ber SJerfaffung war foroit nit^t nur

gerechtfertigt , fonbern unbebingt notljroenbig. Mein eben fo

gewijj ift freilich , baff es bamit fein ©ewenben nicht haben

fann. Eine wichtige fünftige Aufgabe beä SleidjeS wirb es

fein, burch feine ©efefce gegrünbeten ©efhwerben aucf) ber

fjanbarbeitenbeft klaffen in ganj ®eutfcf)[anb abjnfjelfen unb

bent eierten ©tanbe, welket nun einmal befielt unb nicht

Wieber oernid^tet werben fann, eine genügenbe ©teile in ber

©ejettfdjaft anjuweifett. Erft bann hat man baS Sieht rof)em

unb unbelehrbarem SBafjnfinne eine ftäljlerne ©hranfe ju fefcen.

SSaS hier ju tfjun ift unb was gefdfjefien fann, ift freilich eine

fdjwere unb in biefem Slugenblicfe woljl nod) nicht nollftänbig

ju beantwortenbe «frage, ju beren Erörterung einen 8erfudj

ju mähen, hier au<fj nicht ber Ort ift. 9lur ftef)t fo Diel feft, baff

baS Slnjuotbnenbe nur üom SReidje auSgeljen unb gleichmäßig

in ganj 2>eutfd)lanb gelten mufj. S)er einjelne ©taat, fetbft

©reujjen, fann nidjt burdjbringen unb auh für ficfj fetbft feine

Drbnung unb ©idjerljeit fhaffen, fo lange in anberen ©ebieten

$eerbe eon Unjufriebenheit unb 28iif)terei befielen, unb bei

ber i$t beftehenben «freijügigfeit unb ©ewerbefreifjeit. SBo alle

beftehenben ©taaten oon berfelben großen ©efaljr bebroßt finb,

ift ein 3ufammenftehen unb gemeinfameS SBirlen felbftüerftänb»

lih- ®3äre e3 bod) fogar höhft wünfdjenSwertl), baß bie Aufgabe

in internationaler allgemein europäifdjer -Sßeife gelöst werben

fönnte, woran freilich leiber nicht ju benfen ift. ^öffentlich

wirb atfo wenigftenS ber «fehler niht gemäht werben, welcher

bei ber Stbweljr gegen bie Uebergriffe ber fatholifdjen Rirdj«

bis ißt begangen wirb, nämlih ©ereinjlung ber SÄaafregeln.

SBie bem nun aber immer fein mag, jeben galleS liegt

flar toor , baß bie SleidjSoerfaffung eon ben focialen ©erhält*

niffen nur baS monarhifdje ©rincifj unb bie SJemofratie in«
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uge gefaßt unb biefe beiben in füfjner SEBeife unb ohne

jengtieber mit cinanbec in ©erbittbung gefegt hat. Unjwei*

lljaft finb fie bie bebentenbften unb tebengfräftigften gactoren

•8 beutfdjen ©taatslebenä unb war fomit ihre ©efriebigung

tätige ©taatgfunft. 2Bie fie ficfj in ber ihnen gemalten ©tel«

ng ju einanber ftellen, wie fie auf bie ®auer mit einanber

klommen werben, muß freilich erft bie Erfahrung geigen,

er Anfang war jeboef) bisher nicht ungünftig. Slnberä fteht

mit bcn nicht berücffidjtigten Elementen. 3^re SDtißgunft

felbftoerftänblid; ,
unb e8 entjiefjt fid) einer öerftänbigen

Rechnung, welche folgen fie berfelben ju geben im ©taube

it werben. ®od) mag immerhin bemertt fein, baß bie 3)Jac^t

i einen ©egnets überlebt, bie anbere nod) nicht erftarft ift.

if eine ganj ruhige unb normale ©ntwicflung ber 9teid)8ju=

ube fanu woljf nicht geregnet werben
;

allein ungereimt wäre

ju behaupten, baß ifjre ißige Orbnung eine notßwenbige

0 bnlbige ^erftörung üt fid; trage. SMefelbe ift ein Äiitb

3eit ifjrer ffintftelmng unb fie trägt in feljr erfenntlidjer

’ife ben ©tempel if;reS ^auptfäcßlid^ften Urhebers; ifjr Oe»

jen wirb, wie ba3 jeber nicht oon borne herein unhaltbaren

rtlicfien ©eftaltung, baooit abfjängen, ob fie ficf) auch in bie

teren feiten ihre« ©eftanbeS einjuleben wiffen wirb, unb

fidj immer bie geiftigen Kräfte jur richtigen .fjanbljabung

)et.

Glicht ju öerwedjfetn mit ben focialen $uftänben einer

oölferung unb ben naturgemäß au8 benfelbeit fich entwicfeln*

bleibettben Sntereffen finb bie jeitweifen geiftigen ©trö*

ngen, bag he'6t bie in größerer ober geringerer 2111ge=

nßeit ©eftehenben, fich mehr ober weniger leibenfchafttich

bgebenben Dichtungen nach einem beftimmten $kle, f« eä

Her fei eg reeller SIrt. ©o(d}e gemeinfdjaftlidie ÖJebanfen

©erlangen mögen öerfd)iebene Urfacheu haben; j. ©. eine

Ijtig ergteifenbe, tief einbringenbe Srfahrung; eine beftimmte
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§öfje unb Kraft ber ©efittigung; eine Slufflärung ober einen

Slberglauben
;

einen 2)rang nad) Seid)thum ober nad; einem

religiöfen ^uftanbe. ©>e finb an fein beftimmteS bürgerliche«

Serljältniß gebunben, natürlich aber um fo mächtiger, je all»

gemeiner fie finb; mefentlidh aber finb fie ber .Qeit nad; »er*

änberlich unb abwedjfetnb. ÜRöglidj ift, baß nur Sine foldje

Strömung ^errfc^t, es lönnen aber auch mehrere neben einanber

beftetjen, fclbft entgegengefeßte; bann aber in Oerfchiebenen Klaffen

beS Solle« ober ©egenben bcs SanbeS. 2Bie alle leibenßhaft*

liehen ©rregungen treiben fie jum lebhaften fpanbeln an, oertoirren

jeboch auch bßS Urtheil burch ©infeitigfeit unb Uebertreibung.

2)aß foldhe lebhafte gemeinfame ©efinnungen unb baraus

fjertiorgehenbe gotberungen auch für ben Staat oon Sebeutung

finb, ift felbftüerftänblich. greilicf) fann ihr gegcnfeitigeS Ser*

hältniß ein fehr oerfcfjiebeneS fein. @r mag burd; eine all*

gemeine Sichtung ber ©eifter mächtig geförbert werben in einem

Sinne, welchen er felbft auch hatte; es lann nothwenbig fein,

baß er einen übergroßen ©ifer milbere, ißm eine nüfolidjere

Sichtung ju geben fuche; nicht feiten hot er mit allen feinen

Kräften anjufämpfen wiber einen Strom, ber gegen eine feiner

Seftimmungen ober gegen bie oon ihm bisher üerfolgte allge*

meine Sichtung geht; ntöglicherweife muß er wohl, felbft gegen

feine Ueberjeugung, beut unwiberftel;lich Serlaitgten nachgeben.

Sache beS Staatsmannes ift es bafjer $u beobachten, wie bie

^uftänbe in biefer Sejie£)ung finb, unb je nad; beren Sefunb

unb nach bem äKaaße feiner Kräfte ju oerfaßren. ®ieß mag

fich benit geigen im tf)at]ächiidjen $anbeln, in Sebe unb Schrift,

iit ber ©efehgebung
;
unb je nach ben Umftänben fann ©ruft, ©nt*

fd)lof}enheit, fluge ©efchmeibigfeit erforberlich fein, immer aber

richtige ©rfenntniß beS Sdjnifäthi’^eit. — ®ieß SllleS gilt benn

auch ba, wo eS fid; oon ber ©rünbuitg einer neuen Serfaffung

hanbelt. Sluch biefeS ftaatlic^e SBerf ift ja in einer beftimmten

3eit unb im Sereidje ber in ihr gerabe lebenbigen Kräfte oor*
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nomnten worben. 3m Eintfange mit mächtigen Strömungen

es feiert gu ©tanbe gu bringen unb wirb fcßnetl Stjißang

b Sitiigung erhalten; im SBiberfprucße mit ißnen ift es öiel«

eßt unbureßfüßrbar ober ßat es wenigstens ßarte Sümpfe gu

tef)en eße eS nocfi gehörig erftarft unb ausgebnut ift. Die

actifcße ©cßlußfolgerung hieraus ergiebt fid) üon felbft; nur

nießt außer Slcßj gu taffen, baß folcße geiftige Strömungen

feiitlidj üorübergeßenb unb üeränberlicß
, wenn aueß im 2tu*

ibiide oietteießt feßr mäeßtig finb, eine ©erfaffung aber lange

it befteßen foQ. Sann man fieß baßer aueß bei bem Unter«

imen ber ©egenwart ftßwerlicß gang entließen , fo batf ißt

ß in feinem gatte ber bleibenbe &med unb baS unbebingt

tßwenbige gum Opfer gebraeßt werben. Entweber muß bei

em gu erwartenben ßeftigen SEBiberftanbe baS ©ange unter«

en werben bis auf gitnftigere geit, ober man ßat fi(ß, wenn

cS niefjt tßunlicß ift, gum SBiberftanbe geßötig oorgubereiten,

leßteren gatte gilt eS ein ©Jagen auf ©erluft ober ®e*

m, unb ift gu ßoffen, baß ber Erfolg aueß ßier feine Sßir=

gen ße^ät wirb.

2Bie öerßält fid) nun bie SReicßSöerfaffung in biefen 8e»

mtgen ? Oßne ^weifet im ©roßen unb ©angen rießtig, wenn

i bie .ßeit ber ©rünbung beS Utorbbentfcßen SunbeS unb

ft bes SieicßeS ins Singe faßt. ES waren bamals ßaupt»

ließ gwei Strömungen in bem öffentlichen ßeben beS ffiolfeS

:

beutfeße, bie Einigung bes ©aterlanbeS, bamit aber eine

cßtfcßaffung für baffetbe, leibenfdjaftlicß unb allgemein an«

tenbefunb eine bemofratifeße, welcße ftitter aber um

iefer floß.*
-

©eiben würbe, was ßier nießt nocßmals gu

n ift, fRetßnung getragen unb ißre ©efriebigung erlangt,

in bei ben ©erfaffungSöeranberungen, welcße bie ©rünbung

9leicße8 mit fieß braeßte, in erfter ©egießung Diütffcßritte

icßt werben mußten, fo würbe bieß uom Einficßtigen in

.fennung ber SRotßwenbigfeit , wenn aueß ungerne unb in
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ber Hoffnung einer batbigen SSerbefferung, aufgenommen. 3n=

beffert ift nun aber allerbingS eine britte mächtige Bewegung

ber ©elfter eingetreten, eine fircfjlidje. $iefe beftanb im

Satire 1866 noch gar nicht, im SJafjre 1870 erft in Anfängen,

welche baä fdjneüe SlnfdjWelleit faum öorauSfeljen lieft. ©ie

ift nun in ber SSerfaffung gänjlich unbeachtet , unb wenn eä

ißt notljwenbig geworben ift, fie auch oon ©eiten beS NeidieS

ju bebenfen, fo fann bieft nur burcft tljatfächlidjeS Raubein,

erforberlicfjen gaHeS nachträgliche ©efe^e unb etwaige 93er=

faffungS«93eränberungen gefchehen. ®aft bieft eine Sücfe ift,

mag nicht in Slbrebe geftellt werben
;

allein ba eine rechtzeitige

SBeriicffichtigung boch nur in fübwehr=33cftiminungen unb nicht

in pofitiüen Seftimmungen unb organifchen Einrichtungen ju

Xage getreten wäre, fo ift ber unerfreuliche Zuwachs ju ben

Aufgaben ju beitagen, ber SKangel an Sßorfidjt mit SiUigfeit

ju beurtheilen.

3. Sßon großer politifdjer Tragweite ift bie oom Neid)e

jur Nationalitätsfrage genommene «Stellung unb baS

fjierburd) ju SluSlanbe fidj ergebeitbe SBertjättnift.

®ie SThatfac^e ift, baft baS Neidj im Sßefenttichen ben

beutfchen Stamm umfaftt, jeboch mit bebeutenben 2tuSnaf)men

nach jwei Seiten hin- Einmal begreift eg Sruchftücfe jweier

frember unb fogar bem beutfchen Sßefen unb feiner ©eftaltung

entfchieben abgeneigter Nationalitäten
, nämlich einer SeitS im

Offen tßolen, im SBeften aber ffranjofen unb eine wenn auch

bem Stamme nach beutfdje fo boch ©efinnung nach oor=

wiegenb fjranfreicfj jugeneigte 33etml!erung. Sobann ftnb bie

fäntmtlidjen beutfchen ober boch mit beutfchen Seftanbtfjeifen

gefättigten fßrooinjen Oefterreid)S nicht einbegriffen , ebenfo

nicht bie beutfchen Oftfeeproüinjen. SDaS Neidj ift alfo Weber

bloS unb rein beutfd), nodj weniger ber Inbegriff aller 2>eut*

fchen. 2>ie Nationalitätsfrage in bem Sinne, wie fie ifct ge»

wohnlich aufgefaftt wirb, ift alfo nicht gelöst.
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®ie ©rünbe gu ber Ueberfdireitung unb gu bet Unter*

ung liegen auf ber $anb. — SSon einem einfachen 5Ber=

te auf ben 33efi| bon ißofen lonnte, unb fann, nicht bie

>e fein; er ift unentbehrlich gu einem 3u f
Qtnntenhan9e m*t

:fcf)en ©ränglänbern ,
unb aufjer ben potnifcfjen SSewoljnern

be auch ein fbert fo jafjIreic^eS unb fich immer Weiter aus*

tenbeS beutfdjeS (Element auSgefcfjieben unb einer Unterbrücfung

äßifjfjanblung auSgefefst werben. ®ie SluSfidjt auf eine botU

bige ©ermanifirung beS SanbeS mag ferne fein, aber biefe

tdjer. ®ehgleidjen war eine bom fReicfje auSgefonberte

tliche Organifation ißofenS unmöglich- Slbgefehen bon ben

chtigten gorberungen ber beutfdjen fpätfte wäre bie eigene

f)ülfe gur geftfefjung unb Sereitfjattung eines inneren geinbeS

fchüterhafter SSerftofe gegen alle ^otitif gewefen. 2BaS aber

lothringer unb ©Ifäger betrifft, fo war bie (Erwerbung

I fichernben ©ränggebieteS ber erfte 3«ecf
;

bie Slrt ber

ölferung fam erft in gweiter Sinie. 9Kan muhte fie fich

den taffen, wie fie war. ®er Heinere uational»frangöfif^e

l ift in feiner SBegiehung eine wiinfcf)en§werthe (Erwerbung,

wirb cS nie werben, war aber eben nicht gu bermeiben.

Setrcff ber 8ewohnet beutfehen Stammes täufd^te fich al=

itgS naioc Selbftüberhebung unb Unfenntnifj ber wirtlichen

fältniffe ;
biefelben waren feineSwegS ber SBieberoereinigung

Deutfdjlanb gugeneigt ober wenigftenS leicht für biefelbe

.ewinnen. Sfct wiffett Wir, bah eine lange 3eit f)inge£>en

, ehe biefeS 3*el erreicht ift, unb eS wäre thöricht, bie

en gu berfdjliehen gegen bie Sdjwierigfeiten unb fetbft @e*

eit beS 3wifchenguftanbeS. Sillein auch biefj ift nun ein*

nicf)t gu änbern unb fein ©egeuftanb eines gerechten ®a*

— 3Bo möglich noch einfacher liegen bie ®inge in Se=

ber SRidjteinbegreifung aller ®eutfdf)en in baS SReidf. ®ah

3uwad)S bon ÜRiQionen öfterreid)ijeher ®eutfd)er ein mäch*

3uwadjS gewefen wäre, ift freilich einleutfitenb
;
nnb es
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f)ätte felbft bie SBerfdjiebenljeit in ber ©efittigung unb ftaat*

lid^en ©ewöljnung, fowie bie bem Äatl)otici8mu8 jugefjenbc

mädjtige Söerftärfung
,

ja fogar bie, an fidj fef>r wenig wün*

fcfjenSwertlje, öeimifdjung oon ©laüen in Söhnen, DRäfjren

unb ©Rieften ertragen werben tönnen : allein eS war nicftt ju

erreichen als entweber burd) eine ööHige Zertrümmerung Defter*

reic^S unb waf)rjd)einlid) einem unabfefjbaren europäifdjen Ärieg,

ober burd) gortje|ung beS Dualismus in ber ßeitung ®eutfdj*

lanbS in bem Slugenbtide ber enblidjen ®rreid)ung feinet S3e*

feitigung. SeibeS war außer grage; alfo ift aud) bie golge

f)injunef)men. SSon einer ^Bereinigung ber ruffifdjen Oftfeepro«

oiitjen mit ®eutjcf)lanb aud) nur $u träumen, wäre unfd)id(id)

für einen ernften 3Kann. Ueberbieß ift bie ÜDiaffe ber SBe-

oölferung gar nidjt einmal beutfd).

SRiemanb wirb behaupten wollen, baß biefer tljatfäd)lidje

Zuftanb ein ganj jufriebenfteHenber fei. ßäßt man aud) bie

ÜRid)taufnaf)me ber ö|terreid)ifdjeu unb ruffifdjen SJeutfdjen, als

nadj allen ©eiten fjin practifd) unoermeiblicf), auf fid) berufen;

erfennt man aud) an, baß baS UtationalitätSprincip überhaupt

nur unter öorbefyalt mandjer SluSnaljme ©ültigfeit f>at: fo

ift eS bod) für baS innere Seben beS IReidjeS nidjt gleich»

gültig, baß es im Dfteit unb SBeftcn SKidionen 2(ngef)öriger

f)at, weldje feinem SBefen unb feinem Seftanbe feinbfelig gegen»

über fteljen. ©ine foldje ©efinnung ift nidjt ju oerwedjfeln

mit einer wenn aud) nod) fo auSgefprodjeiten unb fdjarf for*

mutirten fßnrteibilbung. Sine foldje ift in allen freieren Staats*

bilbungen ju erwarten, unb fie mag f)arte Kämpfe jur g°lge

f)aben
;

allein ber S3eftanb beS Staates wenigftenS wirb ba»

burd) nidjt gefätjrbct, man ftreitet fid) nur um bie Diidjtung,

welche feiner Ifjätigfeit ju geben fei. Sine foldie SReinungS*

oerfdjicben|eit fann fogar ganj wol)ltf)ätig wirten, inbent fie

eine Uebertreibung üon ©runbfäfcen unb ©infeitigfeit oerl)in*

bert, jeben galleS ben politifdjen ©eift beS SSolfeS lebenbig
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hält. .jpier ift öon einet Säugnung be8 ©runbgebanfenS,

)tt einet Zuneigung 9« 2tttem, wag bie Sntwicflung unb ben

eftanb behäbigen fann, non einem geheimen unb fetbft niel»

ic^t offen genug gejeigten Streben nach SoSreißung non bem

erfjaBten Serbanbe bie Siebe. Unb man barf bie hieraus

itftefjcnben Schwier igteiten nidjt unterflögen, weil eg ja nur

ans entfdjiebene SJlinberfjeiten feien. Sticht nur liegt nament»

<h in bet wiberwiHigen ©efinnung beg Dieid)glanbeg, alfo an

et junächft bebroJjteften ©ränje , eine fjanbgteiflidje ©efafjr,

>eld)e ficb ju fef)t ungelegener $eit fühlbar machen fann;

.mbern e8 finb jdjon im regelmäßigen Saufe ber Dinge bie

uS folgen Senolferungen hcruorgehenben 2Baf)len ju örtlichen

nb nationalen $roecfen bebenftidj. Die auf gefehlte Stuf*

catnnc non @lfaß=2ot£)ringen in baS 9ieid) unb bie Sinweifung

rt alle Sinric^tungen beffelben fann nicht allgu lange nerfcfjoben

oerben, welche gorm andj bem anomalen 93erf)ä(tniffe gegeben

uerbeu mag. 2öer wirb nun bezweifeln, baß auch bie (15

)ber 16) SKbgeorbneten gum ^Reichstage bie ©efinnuitgen ber

öenölferung feilen, nieUeidjt gerabe beßljalb, weit fie fit^ burd)

nefonbere Störte berfelben auSjeic^nen; gewählt werben? 3hr,

Dann felbftnerftänblicher , Stnfdjtufj an bie ißolen, Seiber an

bie Ultramontanen unb Sßarticulariften wirb aber eine fei*

ncSwcgg unbeachtet ju taffenbe SDiinbcrfjcit im fReicßStage ju

SS3egc bringen. Sielleicht hoffen Sanguinifer, baß fid) ächte

Deutfdje non einer folchen Serbinbung unb non einem 3U*

fammenwirfen mit grunbfäjjlichen SReic^Sfeinben ferne h°ften

werben. Dieß ^ieße fchwacßc SDtenfchenfenntniß zeigen. SBie -

leicßt hilft eine heuchlerifdje Serwahrung, eine angebliche Se»

fchränfung auf ba8 StRaterieHe ber gerabe norliegenben fragen

über äußere unb innere Sorwürfe weg! Die $eit wirb heilen.

SlllerbingS; aber erft eine noch ferne fteljenbe 3e*t, unb wer

weiß, wa8 inbeffen gefd)iet)t.

Unter biefen Umftänben ift eS benit bie einzige practifc^e
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grage, irjetcfjeS SSerfjalten baS SReidh gegen bie ifjm abgeneigten

Seftanbifjetfe namentlich gegen baS 9teiclj8lanb ju befolgen hat ?

Soll eS etwa biefelben burdh IRachgeben, burch Schonung ihrer

©eftnnungen, burch Einräumung oon Sonberftettungen , burdh

Slufredjterhaltung ihrer wirflidhen ober nur angeblichen SRa«

tionatfrage, ju oerföhnen fudhen? 0hne Sebenfen ift bieg ju

oerneinen. gunächft wäre biefeS Strittet ein pftjcgofogifcfj ganj

falfdjeS. ©ine folche SRachgiebigfeit Würbe nur als ein SeweiS

oon Schwäne, wo nicht oon gurd)t, als ein 2ftifjtrauen in

baS eigene SRecht unb Können aufgenommen werben. 93cm

Sanf wäre feine Siebe. Sobann würbe burch gorterhal«

tung ber aus frühem guftänben herftammenben ©inrichtungen

unb ©ewohnheiten, bie Slnhänglidjfeit an baS Sllte, baS @efüt)l

ber 9tichtjugehörigfeit ju Seutfdjlanb, ber ©laube an einen

nur ootübergehenbett ßuftanb erhalten, bie innere Umwanb»

lung oerjögert werben. Set Kraft unb ©ntfdhiebenheit fügt

fidh bie SJlenge allmählig unb nimmt fie als berechtigt unb

unwiberftehlidh an; nicht aber einem unfidhern Saften. S8on

felbft oerfteht ftd), bafj ©efefcgebung unb ^Regierung SllleS thun

müffen, was baS fachliche unb geiftige SCBotjl biefer ißrooinjen

förbert; eS mögen billige UebergangS*3eiten unb gönnen ge=

währt, aber bie ©inorbnung in baS grojje ©anje muff unent*

weg ooHjogen Werben; baS, WaS in ben früheren guftänben

unbeliebt unb brücfenb war, ift wo möglich ju befeitigen, oor

Sittern, wenn es auf ber großen SRaffe ber Scoölferung laftete;

finbifdhe unb unwirffame Steuerungen üon Spmpathie ober

Stntipathie fönnen unbeachtet bleiben, fjrechgeit unb Ungeljor*

famSOerfuche aber finb mit ber oollen Kraft beS ©efefceS nie«

beinhalten unb unerbittlich ju ftrafen. — Sie ^auptfadfe wirb

freilich fein, wie ein neuer Kampf um ben Sefiß ber eroberten

ißrooinjen, welcher nur aUju ftcher früher ober fpäter beoor«

fteht, für Seutfdhlanb oertäuft. 3ft er fiegreicf), bann wirb

mit einem SRale bie ooUftänbigfte Stenbemng eintreten. ©rofjeS
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fönnte freilich aud) ein oergleidjenber Sfabluf innerer 3erriffen*

Ijeit in grantreich leiften; nnb feljr möglich ift, baß eg an

einer ©elegenfjeit baju nid)t fehlen wirb.

Saß biefe gufammenfaffung ber beutfc^en Nationalität big

jur ©ränje bcs SNögtidjen nicfjt offne merfficfjen Einfluß ift

auf bie gekannten internationalen Berhättniffe Seutfdjlanbg

jum Stuglanbe, lägt fidj nid)t in Slbrebe jiefjen. Ser §aß

Säncmarfg beruht auf ber Entziehung feiner beutfdjen ißro*

Binnen; granfreicfjg Nadjeburft wirb burdj bie ßinoerleibung

beg Neidjglanbeg wenigfteng nod) gefteigert. Sie Nennung

hat alfo jeben galleg jwei ©eiten. Allein eg ift bie g bodj nur

bie minber wirffame Urfadfe ber bag Neid) faft ringg umge*

benben offen gezeigten feinbfeligen ©efinnung ober ^öcfjft jwei»

felfjafter nnb nur äußerlicher fjreunbfd^oft. 35er |>auptgrunb

ift bie Eiferfudft gegen bie plößlidj mitten in ®uropa entftan»

bene einheitliche , friegggerüftete ©roßmadft. @g ift bie ®fi=

ftenj beg Ncidjeg an fid) , welche gefürchtet uitb gehaßt wirb,

welche planen unb Sntereffen im SBege ift, welche ®itelfeit

unb alt eingelebte Stmnaaßungen »erlebt. SBäre biefe SMadjt

gfeichgrog, oljne baß fie audj nur ®inen Stopf heutigen ©tarn*

meg an fidh gejogeit hätte, fie hätte beinahe biefelbe SCBacht au

ihren ©rängen ju hatten , müßte in gleicher ©tärfe gerüftet

fein gegen Singriffe, ©o unbehaglich biefer 3uftanb ift uttb

jo große Opfer er erforbert, eine Berechtigung ju einem Sabel

über bie nationeße Be}djaffenl)eit beg Dteidjeg laim baranf nicht

begrünbet werben. ®g ift „ein Stampf um bag Safein", in

welchem ber ©tariere unb ber beffer Drganifirte fiegt. Sie

Schlußfolgerung ift alfo, baß Seutjdjlanb bie unabweigbare

Stufgabe tjüt, feine SDlad)t ju erhalten unb feine Orgauijation

3U oeröoUtominnen.

4. Bon ben unbebingten Siberaleit wirb bem Neidje ber

Borwurf gemacht, baß eg einfeitig bie graftjufammenfaffung

unb bie §erfteßung oon einheitlichen Sinridjtungeu im Singe

3Ro§[, 9lei!$Jitaat8K$t 9
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habe, bagegert ber berechtigten gorberung be3 BolfeS auf St»

cherftettung bet ftaatSbiirgertichen gr eil) eit nicht genugfam

[Rechnung trage. ®ie fReidjäöerfaffung ftelje in biefer Begiehuttg

guriicf nicht nur gegen bie einft öom granffurter Parlamente

entworfene Berfaffung, fonbern fclbft gegen bie feit 1848 ent»

ftanbeneit ober umgebilbeten ©runbgefejje ber einzelnen bcutfdjcn

Staaten. ®ie Stimmführer biefer Partei haben benn auch auf

bem conftituirenben [Reichstage große Sluftreugungen gemalt,

bieje ihrer SInficht nach falfche unb ungerechte [Ridjtung
3U

oerbeffern. Sie »erlangten bie Slufnaljme einer umfaffenben

2lufjähtung oon fogenanuten ©runbrcdjteu, etwa in Stnlel)nung

an bie in granffurt ausgearbeiteten. Sie blieben im Principe

bei bem ©laubenSfahe „burch Freiheit jur Sinljeit" ftehen;

IjöchflenS gaben ©emäfjigtere unter ihnen ju, baff Freiheit unb

Sinljeit gemeinfdjaftlich gn grünben feien. ®iefe Bemühungen

finb vergeblich gemefen. fRidjt nur bie [Regierungen wiber»

festen [ich einer folgen Slufnaljme in ben oon ihnen oerab»

rebeten unb nur mit äRülje in feiner ifjigen SBeife ju Stanbe

gebrachten Entwurf, fonbern auch bie ÜRehrjaht beS {Reichstags

wies alle Berfudje jurüd. Sie eradjtete bie alSbalbige 3U=

ftanbebringung eines mächtigen einheitlichen Organismus für

eine oor Slttem unb unmittelbar brängeube [Rothwenbigfeit,

unb wollte bem üerhängnifjoollen Beifpiele ber granffurter

Berfamntlung monatelang über abftracte uttb junächft faft jeber

Bebeutung für baS wirflid)e ßebeit baare ©runbfähe 3U ftreiten,

nicht folgen. ÜRidjt bie geftfteHung , oerftänbiger, grciheitS»

rechte oerwarf fie, fonbern fie eradjtete nur bie richtige 3cit

ba^u als nodj nicht gefommen. 3hr Spruch war: „burch

Sinfjeit jur greif] eit." Sludj galt eS iljr für beit ridjtigeren

SBcg, bie fraglidjen fRedjte burch befonbere, oollftänbig burch5

gearbeitete unb fomit audj alsbalb antoenbbare ©efefce feftju»

[teilen, nidjt aber burch allgemeine, in biefer SBeife nur theo»

retifdje ober, wenn wirffam, 31t Berwirrung unb Streit ?tn»
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lafj gebenbe 6ä$e. Sie berwieg alfo biefen EEfjeil ber Xf)ätig*

feit beg Steid^eg an bie fpätere (Sefejjgebung, für welche erfor»

berti^en galleg, and) nadj bem
,3u9cfiänbni}fe ber Vertreter

ber ^Regierungen *), eine Erweiterung ber .guftänbigfeit beg

SReidjeg SRaum fdjaffen fönne. Ueberbiefi fanb fie bag, wag

bereits in ber Serfaffung geboten war, gang bebeutenb. 2Ran=

djen wollte eg fogar in einzelnen Sejietjungen fetjon ju Biel

bebünfen.

SEBirb nun aber gefragt, ob biefeg SSerfjatten ber SRegie»

rungen unb ber ÜReljrljeit Born ©tanbpuncte ber ißolitif aug

ju billigen, ber baraug fjeroorge^enbe Qfn^alt ber SReicfjgner*

faffung alg ein wenn aud) nic^t Boüfommener fo boc^ unter

ben gegebenen Umftänben richtiger war, fo fann bie Antwort

ofjne Sebenfen eine bejaljenbe fein.

$ag Serfaffreit war fdfon an fid) ein nerftänbigeg. Eg

lag in ber Ifjat bie SRotljwenbigfeit Bor, junädjft bie Einfjeitg*

33orfel)tungen ju treffen, unb eg wäre ein fdjjledjter 83eWeig

für bie gäl)igfeit unb für ben SEBiHen, Bon ben geilem ber

öorgänger jn lernen, gewefen, wenn fiel) ber conftituirenbe

IReidjgtag in unbemefjbare SSerljanblungen über abftracte grei*

fjcitgfäfce geftürjt, baburdj ^aber unb Unjufriebentjcit erregt,

bem oljnebem fdjwierigen Eintritte ber fübbeutfcfjen Staaten

weitere Sdjwierigfeiten erwedft liättc. Sobann aber fpritfjt ifct

aud) eine grofje Erfahrung für bie ÜRic^tigfeit ber ooit ben

leitenben Staatgmännern feftgeljattenen Ueberjeugung , bafj bie

$eit faum l)inreicf)en werbe
, auef) nur bag SRötl)igfte für bie

Kräftigung ber ©efammtljeit ju tljun Bor bem Slugbritdje eineg

unoermeiblicfjen Kampfeg mit einem mächtigen geinbe ber neuen

heutigen Einheit. Qu beffen fiegteiefjerrt ®eftef)en tonnte bie

fcfjönfte Erflärung Bon 2Renfcf)en= unb 93ürgerred)ten nichts bei»

tragen. Enblidj ift audj bereitg erwiefen, bafj ber fpinweig auf

1) <3 . Bejolb, SKatetialien, Sb. I, 3 . 535 unb 537.

»*
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eine allmäfjlige ©ewäfjrung gerechtfertigter Freiheiten mittefft

ber regelmäßigen ©efefcgebung feine feere 33ertröftung ift. 3n

ben wenigen 3af)ten feit ber ©rfinbung bc§ Storbbeutfcljen 33un=

be£ ift in biefer 9fichtung unjweifelf)aft fdEjon ©roßeg gefchehen

troh ber in erfter Sinie ftchenben @infjeitg«2Iufgaben unb trog

ber gewaltigen ©reigniffe, welche jeben ©ebanfen unb jebe Zfö
tigfeit fc^ienen in Slnfprucfj nehmen ju müffen.

©elbft baS ift nicht jujugeben, baß ifct wenigftenS bie $eit

gefommen fei, um bie gurücfgefteHten F°rberungen ber Frei»

heit§ricf)tung oor 3Wem in bag Sluge ju faffen. Sftoch immer

hanbeft e§ fich oon ber Feftftellung einheitlicher guftänbe. Ober

ift ein öerftänbiger SKann, welcher nicht — ganj abgefehen

oon ben S3ielen, wag in ber Kräftigung ber SBefjrfraft noch ju

©tanbe ju bringen ift in STugfi(fjt auf einen leiber nur aflju

wahrfcheinlichen erneuerten Kampf — fefbft in ben inneren

friebfichen SSerEjältnifferr eg für weit bringenber unb nämlicher

hält oon ben oieten noch fefjlenben gemeinfchaftfichen ©inrich»

tungen eine nach ber anbern ju berathen unb einjuführen, als

Freiheitäredjte ju formutiren? SDern eS nicht oon weit größerer

Sebeutung ift, wenn j. 33. ein gemeinjameg beutfch.eg Siecht

unb Siechtgoerfahren errungen Wirb, all eine Steicfjggefehgebung

über ißreßfreiljeit, ober eine SDiünj* unb 33anfen=Drbnung an»

ftatt einer Sfteglmtg oon Sereinen nnb 33erfammlungen ? Stuf

grunbred)tfiche SSeftimmungen föntien Wir ohne adjugroße ©nt»

behrung wohf noch warten
, namentlich im Söefifce ber Siebte,

wefche bie 33erfaffunge:t ber cinjefnep Staaten geben.

SlUerbingg ift bieß nicht bie Slnfidjt ber äußerften liberalen

ißartei. ©te giebt auch ifct noch gelegentlich 3eidjen °°n 9Wf3 =

Billigung unb oon Ungebulb. ®ieß ift nun menfcfjlich fchr

begreiflich, wenn auch nicht ftaatSmännifch. ©ine Partei fann

nicht gut, wenn fie fich «i<ht felbft aufgeben unb für erlofdjen

erflären will, ben ©ruubgebanfen oerläugnen, aug welchem fie

heroorgegangen ift, welcher fie jufammenhält unb Welcher ihr.
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tt>enrt auch unter anbern Umftänbett, ju manchem Siege Der*

Rolfen Ijat. 3^re gü^rer wollen fic^ bem ©orwurfe ber 216*

trünnigfeit unb glaußeit nicht aitSfejjen. ®iefe ÜJtißbiHigungen

ftnb aber bon feiner großen ©ebeutung. SEBenn baä fReid) nicht

bett wünfdjenSwerthen inneren fjrieben fjat, }o finb baran nid)t

bie noch unbefriebigten gorberungen ber Ultraliberalen fcfjulb,

fonbern bie 3etttungen unb bie Unbotmäßigfeit3=®eliifte ber

reid)8feinblichen, ttjeilS blinben iheilS f)errfcf)]ürf)tigen fachlichen

©egner. SEBenn biefe aber and) bann, »nenn eä ifjnen paßt,

freiheitliche gorbentngen aufftellcn um folcfje alsbafb ju ber»

breljen unb ju mißbrauchen
, fo ift bieß nur eine ^eudjelei

weiter, welche bon gar feinem SEBertfje für eine ernftfjafte ©eant«

Wortung ber borliegenben fjrage ift, außer etwa, baß baburch

jur umfidjtigften ©orfidjt unb jur entfdhiebenften @djeu bor

ber ißhrafe aufgeforbert wirb.



II.

Die Üeid)0-3ufiänMgkeit.

(Sine ©rörterung übet bas retfjtlic^e unb politifdje SBefen

be§ fReic^eö war nidjt mögtidj ofjtie mandjfacfie Bejugnatjme

auf bie bemfelbeit jugewiefeneit 3ßjätigfeit8*3iele unb Streife,

alfo über feine guftänbigfeit. SJiit bem hierbei jur Berwen*

bung ©efommenen ift jebod) bie Beantwortung ber grage,

Welt^e Stufgaben bem 9teicf)e im Sinjetnen geftettt finb, unb

weti^e ju Derfotgen e§ atfo ba§ Stecht unb bie ißflicfjt fjat,

ferner wetefje SWittet im fjieju überwiefen würben, feineSwegS

erfcf»öpft. Einiges, was im Borftefjenben. in feinen ®runb=

beftimmungen feftgefteßt würbe, ift nodj näfjer auäjufüfjren unb

in feinen Gonfequenjen ju öerfolgen, SlnbereS erft i£t itt3 Stuge

8« faffett.

erfdfjeint aber bienlicf) jur @rteicf)terung ber Ueberfidjt

für bie ju befjanbelnben ©egenftänbe nadjftctjenbe gefonberte

Stbfcfjnitte ju bitben: Berfjättnifj ber allgemeinen .ßmeef = @r*

ttärung ju bem ^jnfjatte ber BerfaffungSurfunbe ;
Sinn unb

Tragweite be§ § 78 ber BerfaffungSurhwbe
; ©efefcgebung unb

Beauffidjtigung be3 9teid)e§; SdEjufj beä SReidjggebieteS
; Scfjufc

be3 innerhalb beä BunbeSgebieteS gettenben Üted^teS
; pflege

ber SßotfSmof)tfat)rt.
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1 .

Sn ber Einleitung ju ber 8teid)8BerfaffungS*Urfunbe ift

auägefprodjen, ba§ bie gefammten beutfdjeit Staaten einen ewigen

baS beutle fReid) ju benennenbeu Sunb fcfjüeßen jurn S d) u $ e

beS SunbeSgebieteS unb beS innerhalb beffelbcn

geltenben SRec^teä, fowic gut pflege ber 28of)l*

f a r

t

beS beutfdjen SB o 1 f e S. SDie SerfaffuugSurtunbe

felbft enthält nun aber eine SReifje oon Seftimmungen, welche

tf)eilS bcn formellen Organismus beS SReidjeS
, tljcilS oölfer-

red)t(id)e Sidjerljeit unb Sntereffenoertretung, tf)eit8 bie sJted)tS*

orbnung, tl)eilS enblid) ©egcnftänbe beS allgemeinen SRufcenS

betreffen. Ein Sd)tu§artifel läßt, bebingungSweife, Serätibe*

rungen ber Serfaffung ju.

ES ift in einer früheren SluSfüljrung (f.
§l6t)anblnng I,

®. 39) nadjgewiefen, bajj bie oerfiinbeten 3roec^e für bas neu

ju fcfjaffenbe Seid) eine unjmeifclte Einorbgung in eine be=

ftimmte StaatSgattung jut Folge tjaben, unb jtoar in bie beS

fRed)tSftaateS. Sind) ift (baf., S. 52 fg.) jugegebcn worben, baf)

aus biefer allgemeinen gejefjlidfen geftftellung oberfter 3rocc^e

jioar wofjl in einem einheitlichen Staate mit logifdjer gnmngSfraft

Forberungen auf bie ?lnerfcnnung unb SluSfüljrung beftimmter

Folgerungen abgeleitet werben fönneu, bieg aber in einem Sun*

beSftaate nid)t nnbebingt juläfjig fei, ba eS fid) f)ier oor SlUem Bon

ber nur tfjatfädjlidj ju erfennenben unb nicfjt a priori beftimm*

baren Sertlfeilung ber £>of)eit jwifd)eu ber Eentralgewalt unb ben

ÜRitglieberu tjanble. Slllein bamit ift bie Frage uot
f)

nid)t beant*

wertet, wie fid) bie ©iitjelbeftimmungen ber Serfaffung ju

ber allgemeinen unb feljr furj gehaltenen Erflärung über bie

3wede beS fReidjeS Bertolten
;
mit anbereu Sßorteu : ob es bie

Stbfidjt ber ©rünber beS neuen SiaatSgebäubeS war, bie in

Setreff ber 3wede gebrausten SBorte in il)rem Bollen Sinne

unb nur in biefem ju gebrauchen, ob folglich biefer burd) ben
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fad)(idfjen Snljatt ber Urtunbe — bie geftfehungen über ben

formeflen Organismus fomtnen felbftoerftänbticf) bei biefer Um
terfucfjung nicht in grage — bie jur ooßftänbigen StuSfüJjrung

gebracht werben foßte, unb ob, bejafjenben gaßeS, biefe Stbficfjt

erreicht würbe?

Sine genauere Prüfung führt fef)t halb ju gewichtigen

gweifetn, ob bem Stßem wirtlich fo fei. @S finbet ftd) nämlich,

einer SeitS bei einer Vergegenwärtigung ber in bie Verfaß

fungS=Urfunbe aufgenommenen geftfteßungen, bajj biefetben über

ben Sorttaut ber aßgemeinen 3roe^eftimmung entfliehen

hinausgehen, biefe alfo ju enge gefaxt ift; anberer SeitS, ba§

bie gebrauchten Sorte ju aßgemein finb unb Weber ben @in=

jetn^StuSfütjrungen in ber Verfaffung noch auch in ber Ifjat

bem Sefen eines VunbeSftaateS in foldjer Seite entfpredjen.

SaS junädjft ben Schuh beS SReidjSgebieteS betrifft, fo

bebarf es nicht erft einer StuSführung, ba| mit einer btofen

Verttjeibigung ber. Unoerle^Iid^feit unb beS VeftanbeS beS @e*

bicteS bie Stufgabe eines Staates gegenüber oon bem StuSlanbe

feineSwegS erfdjöpft ift. @S finb auch fonft nodj ßtedjte batb

ber ©efammtheit batb einzelner Stngehöriger gegenüber non bem

StuSlanbe unb in bemfetben ju oertreten, hauptfächttct) aber ift

für Verfolgung unb Erreichung ber Sntereffen, ebenfaßs wieber

beS Staates ober beS VotteS, ju folgen, wobei fetbftoerftänbtich

nicht btoS VerttjeibigungSmaaffregetn im gewöhnlichen Sinne

beS SorteS angewenbet werben tonnen. ®a§ biefeS ben ®rün=

bern ber Verfaffung ooüfommen gegenwärtig war, crheßt auf

baS unjweibeutigfte aus einer ganzen Vcitje oon Veftimmungen

ber Verfaffung. Stbgefefjen nämlich baoon, bafj (in Slrt. 3)

febem SDeutfdjen, atfo Sinjetnen, Stnfprucf) auf ben Schuh beS

9tei<heS gegenüber oon bem StuStanbe jugefidjert wirb
;
abgefetjen

ferner baoon, bah (nach Strt. 11) ber Slbfchtujj oon Verträgen

mit fremben Staaten ohne aße Vefchräntung beS ©egenftanbeS,

ja fogar mit auSbrücttidjer Erwähnung ber in Strt. 4 ber Verf.*
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Urf. aufgejähtten ©egenftänbe, Welche mit Bertheibigung beS

SReichSgebieteS gar nichts ju tljun haben, georbnet ift: wirb

bem Saifer ganj im Stßgemeinen bie Beglaubigung unb ber

Empfang oon ©efanbten unb unbefchränfte Ernennung oon

SReid^äfonfutn jugetheilt, (Slrt. 11 unb 56.) ^ierauS ergiebt

fic§ benn aber, baß ber in ber Einleitung gebrauchte SBorb

auSbrucf nicht richtig ift; folglich auch, baß uuS bemfelben

allein unb an unb für fid) gegen eine für nötljig ober nüjjlich

erachtete iReichSeinridjtung in Betreff auswärtiger Singelegen»

heiten fein Beweis geführt werben fann.

SRodj Weniger glücflich ift ber SluSbrucf, baß ber „Schuh

beS im fReichSgebiete gültigen BechteS" einer ber gweefe beS

SReidjeS fei. fpier ift bie Sßortfaffung einer ©eitS ju enge,

anberer ©eitS ju Weit. — $u enge, weil bie SBorte Schuf}

beS gültigen Bestes bie ©efefcgebung über ßtedßSgegen»

ftäube gar nicht ober bodj nur in ganj feltenen fräßen um»

faffen. SDiefe fofl ja in ber ^auptfadje neues IRecht, formeß

ober materieß, machen. Unb bennoch enthält bie Berfaffung

eine ganje Sieitje oon ©egenftänben ber SRechtSorbnung, in

welchen bem SReidje baS SRedjt ber ©efefjgebung auSbrücflich

juerfannt ift. ©o namentlich in Slrt. 4, wo bie ©efefcgebung

über Obligationenrecht, Strafrecht, $anbelS» unb SBedjjelrecfjt

unb baS ganje gerichtliche Berfahren, fobann Beftimmungen

über Boßftrecfung oon Srfemttniffen in Sioilfachen, über Sr»

lebiguttg oon SRequifitionen, über Beglaubigung öffentlicher Ur»

funben, enblich über Schuf} beS geiftigen EigenthumeS, über

Sßatentwcjen, über Sßreffe unb über BereinSwefen als Slufgabe

beS SReidjeS erflärt ift. — Stuf ber anbern ©eite ift ber SBort»

laut oiel ju aßgentein. ®em gültigen SRedjte Schuf} ju ge»

währen, ift oor Sflem Sache ber ©erichte, bann aber auch

eines großen IljeileS ber fog. SRechtSpolijei. ®iefe ganje %f)ä‘

tigfeit, welche eine ber wichtigften unb umfangreidjften Sluf*

gaben jebeS Staates ift, bem SReiche unb jwar ifjnt aßein mit
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SluSfdüuß ber Einaelftaaten übertragen ju wollen, ift unjwei»

felhaft ben ©rünbern eines 93unbeSftaateS nicht entfernt in ben

©hm gefommen, auch tjat bie SBorte bis ifjt Siiemanb fo Oer»

ftanben. Es ift richtig, baß in 3trt. 75 ber fW.SSerf. ein all*

gemeines oberfteS SieichSgeridjt für gatte oon $od)» unb San»

beSoerratfj in SluSfic^t genommen ift; eS mag ferner fein, baff

bei einem gortfdjritte ber SRecfjtSgefefjgebung , namentlich bei

ber Erlaffung oon @efe|bücfjern über baS gerichtliche Verfahren

in bürgerlichen unb in ©traffadjen, fich baS 93ebürfniß geltenb

machen wirb, bem Sieidje gewiffe beftimmte Stufgaben, j. 93.

etwa bie Errichtung Don weiteren ®erid)ten, ju fteßen; eS ift

möglich unb felbft wünfdjenSwerttj ,
baß ben in Slrt. 7C uitb

77 ber 93erfaffung bebauten wenigen gälten eines Eingreifens

beS SieidjeS jum ©chufce öffentlicher Siechte noch weitere 93e»

ftimmungen ähnlicher Slrt beigefügt werben : allein niemals, fo

lange JJeutfdjlanb fein EinheitSftaat ift, wirb oon einem nur

oom Sieidje auSgehenben allgemeinen unb alle 93ejiefjungen um»

faffenben SiedjtSfdjufce bie Siebe fein unb fein fönnen. Slur in

bem ©inne alfo fann bie attgemeine 93eftimmung aufgefaßt

Werben, baß baS Sleich SiedjtSfdjUg im Innern Oerfpricßt , fo

Weit eS bajU allein ober bod) in überwiegenbem SDiaaße be»

fähigt ift.

Siur mit ber gleichen 93efdjränfutig fann, enblich, oerftanben

werben, wenn als Slufgabe beS SieicheS bie „©orge für baS

SSJohl beS beutfcfjen 93olfeS" auSgefprochen ift. Schon ber

SBortauSbrud weist hier, eher als nicht wenigftenS, barauf hin,

baß nur oon folgen SJiaaßregeln bie Siebe ift, beren ,3wecf

nur bann erreicht werben fann, wenn eine ©leichförmigfeit beS

©ebanfenS unb ber Ausführung beftefjt. SS ift habet nidjt

einmal notßwenbig, unb aud) nicht gejagt, baß baS Sieid) felbft

eine folche SJiaaßregel burdh feine eigenen Organe burdjjufütjren,

ober auch nur bie baju erforberlid)e ©efeßgebung bis in alle

Einjelheiten auSjuarbeiten ha&e - ÜBenn nur ber $wecf, für
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baS allgemeine SBofjt gu forgen, erreidjt wirb, fann bie Mn*

orbnung unb bie MuSfüfjrung ben ©ingetftaaten öerbteiben unb

ba§ Seid) fitf» bamit begnügen bie allgemeinen ©runbfäfce feft*

guftetten unb bie fmnbfjabung berfetben gu übermalen. Mud)

tjier märe eine gegenseitige MuStegung gerabegu unvereinbar

mit bem Seftetjen ber ffiingelftaaten
;

benn es gienge bei einet

bie Sorge für bie ©efammtfjeit beS S8otfStoof>feS in gang ®eutfdj*

Ianb anneljmenben Muffaffung bie gange innere Serwattung,

bie fßoligei im meitcften wiffenfdjaftlidjen Sinne, an baS Seid)

über. 2BaS läfjt fid) nidjt MtteS unter SolfSwof)! begreifen?

— ®er Snfjatt ber 93erfaffuitgS=Urfunbe geigt benn aud) gang

beuttidj, bajj biefeS bie richtige MuStegung nad| bem Sinne ber

©riinber ift. ©S ift atlerbingä in Mrt. 4 eine ftattlidje Steife

Von ©egenftänben , Welcfje als roof)ttf)ätig für baS gefammte

beutfdje SSolf angefefjen »erben tonnen
,

genannt, in Setreff

Wetdjer bem Seid)? eine ßuftänbigfeit guftefje
;
unb eS befefjäf-

tigen fid) fogar gange Mbfcfmitte beS ©runbgefefceS
,
(VI, VII,

VIII, IX unb X) mit näheren Seftimmungen in Setreff einiget

biefer Aufgaben. Mtlein fo midjtig biefe SDtaafjregetn aud) fein

mögen, unb fo gemifj es ben fjödjften Su$en für gang ®eutfd)=

Ianb bringen wirb, wenn fie einmal fämmttid) gu überein»

ftimmenber MuSfüfjrung gebracht finb: fo umfaffen fie bod)

nidjt entfernt bie ©efammtfjeit ber gälte, in wetten nadj ben

Muffaffungen beä SRedjtSftaateS bie Staatsgewalt bie Serpflidj»

tung f)at vernünftige gmede ber Sürger gu förbern, »eit unb

Wo beren Kräfte nidjt auSreicf)en. ©ange groge Seiten beS

menfdjtidjen SebeitS finb gar nidjt erwätjnt; fo bie gefammte

geiftige MuSbilbuttg, atfo Sdjute, Sßiffenfdjaft, $unft, Sitttidj*

feit, Setigiofität
;

ferner bie Sorge für baS törpertidjc SCSotjt*

befinben, (mit ber einzigen MuSnaljme, baß „SDtaafjregetn ber

SWebiginatpotigei" oom SReic^e getroffen werben mögen.) Mudj

ift in Setreff ber bem SReidje aussbrücf tief) üorbetjattenen ©e*

genftänbe Weber öorgefdjrieben, bafj ifjrn bie ©efejjgebung allein



140

fomit auch ganj ausführlich, juftefje, noch bah e8 bie ÄuSfülj*

rung burdh feine eigene Organe ju beforgen habe. 3m ©egen»

tljeile ift einmal, beim Sanftoefen auSbrücflich gefügt, bah bie

„allgemeinen“ Seftimmungen getroffen werben fönnen unb foHen,

in einem anbem wie oben bemerft, finb nur „Seftim*

mungen" überhaupt genannt. Sott einer ^Durchführung ber

fReitfjSanorbnungen bitrch iReidjSbcanite ift bis ifct nur bei bem

ißoft* unb Jelegraphenwefen unb bem 5?onfulatwefen bie Siebe,

unb nur fehr theilweife in Setreff ber 3öüe; alles SBJeitere,

foferne eS überhaupt fc^on angeorbuet ift, wirb burch bie Or*

gatte ber Sinjelregierungen in bereu gewöhnlichem ©efdjafts*

gattge beforgt. Ohne ^weifet ift biefeS SttleS noch fehr i*t ben

Anfängen begriffen unb ift eS wahrfcheinlich ,
weil bringenb

nothwenbig, bah aHmäljtig weitere, oielleicht fehr ausführliche,

©efefje erlaffen, neue Organe für unmittelbares £>anbetn beS

SReicheS, jum üRinbeften für eine Seauffidjtigung bon feiner

©eite, gefdjaffen Werben; bie Aufnahme neuer 3ufiünbigfeitS»
gegeuftänbe wirb, trog anfänglichen SßiberftrebeitS beS ißarti*

culariStttuS, nicht ju umgehen fein: allein felbft aisbann wirb

bie ©orge beS SReidjeS für baS 2Bol)t beS beutfchen SolfeS nur

eine bebingte unb befchränfte fein unb bleiben.

Aus allem biefem ergibt fich benn, bah fi<h bie in bem

Eingänge ber SerfaffungSurlunbe enthaltenen allgemeinen Se*

ftimmungen über bie gwecfe beS beutfdjen SReidjeS unb bie po*

fitioen einzelnen geftfteKungen ber Serfaffttng felbft feineSwegS

ootlftänbig becfen, wenn jene in ihrem unmittelbaren SBort*

laute aufgefafjt werben wollten; bah ffe öielmehr theilS ein*

fchränfenb, theilS auSbeljnenb auSgelegt werben müffen, fowoht

nach ber 91atur eines SunbeSftaateS, als auch, waS noch nott

gröberer unb unmittelbarer Sebeutung ift, nach ben ju ber«

felben oon benfelben gactoren beS allgemeinen SBiHenS,

ben fämtntlichen beutfchen ^Regierungen unb ber beutfdjen Solls*

birtretung, getroffenen Abmachungen. SS folgt aber namentlich
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nodf) Weiter barauS, ba| eine umfidjtige (Srwäguitg alter 93et*

fjättniffe, geftftettungen unb oerfügbaten äJiittet angefteHt werben

mul, elje einer, an fidj Diedeidjt ganj begrünbeten, gorberung

einer neuen 9leid)Stf)ätigfeit aud) ber 33eweggrunb $ur ©tüfte

gegeben werben fantt, ba| fie fdjon au§ ben $wecf*33erfünbi=

gungen ber SSerfaffung [icf) abfeiten taffe.

Somit ift benn aber feineSwegS gefagt, baß biefe attge*

meinen @ä$e feinen Sßertf) Jjaben. 3m ©egentfjeite; fie be»

ftimmen bie giete ber SReidjStfjätigfeit auf eine banfbar anju»

etfennenbe SBeife unb forbern ju einer immer wieber erneuerten

Prüfung auf, ob bie SBirflidjfeit aud) bereits ben anfänglichen

Stbfidjten entfpridjt. Sie finb gleidjfam ein Programm, wetdjeS

bie neu entftefjenbe ftaattidje ©eftattung aufgcftetlt tjat, welches

atterbingS »erftänbig begriffen werben muß, allein immtjin ein

SEBeder für ba§ politische ©ewiffen ift unb in feiner Äiirje

wenigftenS ben SSortEjeit fjat, ftd) 3eit unb Umftänben anju*

paffen.

2 .

fjaft bei jebem näheren Siitgeßen in bie redjttidjen unb

potitifdjen guftänbe be§ SteidjeS ftöfjt man aut ben Strt. 78

bet 33erfaffung§ = Urfunbe, batb jufrieben mit feinem

33orf)anbenfein , batb if)n im SBege finbenb.' 33on ßeroorra»

genber 33ebeutung ift er fetbftoerftänbtidj in 33etreff ber 3U‘

ftänbigfeit beS SReicfjeS unb feiner Organe. Sefjfjatb ift f)ier

wot)t aud; ber Ort i£)n ausführlicher ju beteuerten
;
wenn auch

üietteidjt über baS nädjfte S3ebürfni| |inauS.

Ser Strtifet lautet benn aber:

S3eränberungen ber SSerfaffung erfolgen im SBege ber

®efe$gebuitg. Sie gelten als abgeletjnt, wenn fie im

23unbeSrattje 14 Stimmen gegen ftd) fjaben.

Siejenigen S3orfd)riften ber 9ieid)3oerfaffung ,
burcf)

weti^e beftimmte Steckte einjetner SSunbeSftaaten in bereu
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©erljaltnifj jur ©efammtlieit feftgefteHt finb, !önnen nur

mit guftimmung beg berechtigten Sunbegftaateg abge=

änbert werben.

$ier ift eg benn cor 91Hem nottjwenbig, ben Sinn biefer

©eftimmung feftjufteHen ,
mit anbern ©Sorten ju unterfudjen

unb ju entjdjeiben, wag unter „©eränberungen ber ©erfaffung“

ju berfteljen ift? ®iefe ©Sorte laffen närnlid) zweierlei ©e»

beutungen ju. — Entweber wirb, in correcter wiffenfdjaftlidjer

Slugbrudgweife ,
unter ©erfaffung bie ©efammtlieit berjenigen

gefefclidjen ©orfdjriften oerfianben, wetdje ben ©runbdjaracter

beg ©taateg, itacf) ©attung unb 9lrt, ben Snljatt unb Umfang

ber ©taatggewalt, bie formelle Organifation berfetben unb bie

9ied)tgöerf)ciltniffe itjrer Sträger unb Wiener, enblid) bie 9?ed)te

unb ißflid)ten ber einzelnen ©taatggenoffen orbnen. Eg ift

babei ganj erwünfdjt, wenn biefe ©eftjmmungen jämmtlidj in

Einer Urfunbe oereinigt unb ftjftematifcfj georbnet finb; allein

eine fotdje 3uiammenfaffung ift feinegwegg notljwenbig. Eine

©erfaffung beftefjt and), wenn nur Oereinjette ©efege bie ocr*

fd)iebenen ©erljältniffe beftimmen; felbft ungefdjriebeneg SRedjt

lann einen Stjeil berfelben bilben. — Ober aber wirb ©er*

faffung in bem Sinne oon ©erfaffungg*Urfunbe genommen, fo

bafj ber ganje Snfjalt beg bctreffenben ©runbgefejjeg , welchen

©egenftanbeg unb’ weldjer ©ebeutung er immer fein mag, al§

©egenftanb ber ©erfaffung angenommen wirb. Etwaigen fpä*

teren SRooellen fann biefelbe Eigenfdjaft einer fjölferen Slrt oon

9ted)t gegeben werben
; fie mögen aber audj, wenn biefeg nidjt

anggefprodjen ift, nnangefefjen iljren Snljalt
,

ju ben gewöhn*

licken ©efefcen gehören. — ©eibe ©egriffe beefen fidj nun fei*

negwegg ganj. Eine ©erfaffungg*Urfunbe fann ©er£)ältni[fe

übergehen, welche ifjrem Siefen naefj unzweifelhaft ©eftanbtfyeile

ber ©erfaffung beg ©taateg finb; fie fann aber audj, unb eg

ift biejj fogar tt)atfäd)tid) feljr fjänftg ber ffall, ©orfcfjriften

über ganj untergeorbnete fßuncte enthalten, welche ohne alle
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Söebeutung für baS SEBefen be» Staates finb unb offne affen

Sinfluß auf baffelbe fo ober anberS beftimmt fein, fogar ganj

feßten fönnten. Sine Serfaffung im wiffenfcßaftlicßen Sinne

umfaßt bagegen nur bie notfjmenbigen ©runbtagen beS ftaat=

filmen SebenS.

SS ift baßer feineSmegS gleicßgültig, in welcßer Sebeutung

in Sfrt. 78 baS 2Sort „Serfaffung" gebraucht ift. Unb jwar

bieß um fo meßr, als bie oorfiegeitbe Serfaffung8«Urfunbe

für baS fReieß einer SeitS über fefjr mefentlicße Sßeile beS

Organismus itocß feine Seftimmungen enthält, beren Drbnung

fängerer Srfaßrung unb günftigen Umftänben überfaffenb, an*

berer SeitS aber ganj unwefentlicße Dinge aufgenommen ßat.

SBäßrenb fxcfjer ber ©runbcßaracter ber neuen ftaatließen ®e*

ftaftung DeutfcßlanbS berfefbe geblieben wäre, wenn baS SReicß

baS ÜJtonopol ber Dctegrapßen nießt erßalten ßätte , ober eine

fReiße Don 2tnorbnungen über Ißoftwefcn , Sifenbaßnen
,

felbft

ÄriegSwefen in ber SerfaffungS»Urfunbe feßfen würben, finb

wießtige Serßältniffe oßne ^Regelung geblieben, bie boeß früßer

ober fpäter erfolgen muß. So j. ©. bie Serwirflicßung ber

Serantmortlicßfeit beS fReitßSfanjferS , baS Sefteßen unb bie

Stellung oon SReicßSminiftern , bie Drbnung beS SRecßnungS*

wefenS; oon meßr problematifcßen unb junäcßft nur ber tßeo*

retifeßen Speculation iiberlaffenen fragen ganj abgefeßen, alfo

oon einer jweiten Kammer beS fReicßStageS, oon SRaaßrcgeln

in Setreff beS SitbungSmefenS u.
f. w.

SS unterliegt woßl feinem $weifel, t>aß bie Sfuffaffung

ber „Serfaffung“ im Sinne ber wejentlicßen ©runbgefeße bie

begriffließ rießtigere märe, unb baß überbieß bie angeorbnete

Srfcßmerung einer Sfenberung ßierbei eine bttrtßmeg oerftänbige

Sfnwenbung fänbe. Dennocß muß man fieß bafür erffären,

baß in 2trt. 78 bie SerfaffungSutfunbe, wie fie liegt

unb maS fie entßalten mag, im 9luge ßat. Stßon ber Söort*

laut beS ©efeßeS fprießt ßierfür. 3m Singange beS ÜteicßS*

Digitized by Google



144

grunbgefefjeä ift erflärt, baß bas SReidf „nadfftehenbc Serfaffung

f)abe"
;
unb ber ©dflußartifet beftimmt benn, wie bei „Serän*

berungen ber Serfaffung" ju «erfahren fei. ®a8 SBort muß

benn aber bodf an beiben ©teilen in bemfelben Sinne genommen

Werben; eS begielfen fiel) alfo bie Sorftfjriften beS 21rt. 78 auf

bie borfteßenbe Serfaffung, wie fie eben für gut gefunben würbe

unb wie fie lautet, ©obann aber hätte offne bie größte Uw
flugfjeit unb offne baß ein fteiin ju enblofen 3tüeife^n U1'b

©treitigfeiten gelegt worben wäre, eine Slnorbnung über Slen-

berungen ber materiellen Serfaffung (um biefen Sfulbrud ge*

brauchen ju bitrfen) nidtit fo fnapp unb ofjne alle nähere Se*

jeidfnung ber auf foldfe SfBeife gu beßanbelnben ©afcungen ge*

geben Werben tönnen, Wäffrenb ber Strtifet öoHfommen genügt,

wenn er bie üoranfteßenbe Serfaffung8*Urfunbe im ©inne Ifat.

®ieß finb wofjl auef) bie @rünbe warum, wie e$ fdfeint , bi§

ifjt SJtiemanb bie ©aclfe anberS üerftanben Ifat.

®iefeS oorauSgefdfidt unb angenommen ergeben fict) benn

aber naeßfteßenbe Folgerungen unb Setnerfungeit

:

1. ®er als „ewig" gefdjloffene Sunb beS beutfdfen Sei*

dfeS foH nicht auch unberänberlidf fein; üielmefjr ift if)m

ein gefefclidfer SBeg gu Seränberuitgen geöffnet. ®ieß fann aber

nur getobt werben. Sine neuen Sebürfniffen unb Sluffaffungen

gugänglidfe Seränberlicfffeit ift ohne Zweifel überhaupt in ftaat*

ticken ®ingen ba§ richtige unb notffwenbige; hoppelt aber bei

einem SBerfe, weites nur gur Sefriebigung ber nädfften Se*

bürfniffe gefdfaffen würbe, bei bem mandfeS an fiel) nidft SBün*

fdienSwertlje nachgegeben werben mußte um baS ^uftanbefommen

überhaupt gu ermöglichen, unb an baS neue gorberungen halb

genug herantreten werben. Unb baß bie recfjtlidje @r(aubtl)eit

oon Seränberungen , welche fich freilich auch non felbft öer-

ftanben hätte fo halb fie nicht auSbrücflidf öerboten war, auch

auSbrüdlidf auSgefprodfen ift, hat jeben- Falles ben SEBertl), baß

üblem SBiHen ein Sormanb unb ein fjeuc^terifc^eS Schauern
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genommen .wirb. — @8 ift jwar fdjon öoit particutariftifd^er

Seite ber Saft aufgefteüt worben, baf; bie SteidjSöerfaffung im

©ertragSwege ju Stanbe gefomtnen fei, bie einzelnen ©eftim*

mnngeit berfelben bie Sebingttngen biefeS ©ertraget bitben,

Verträge aber gehalten werben muffen, alfo SteueS nicht nad)*

träglid) beigefügt werben bürfe. hiergegen ift aber junäc^ft

geftenb ju machen, bag in biefem ©ertrage auSbrütflid) ©er*

änberungen beffelben für juläffig erffärt, fogar bie gönnen ber

3uftanbebringnng feftgeftellt finb. ©ott einem ©ertragSbrudje

tann atfo bei (Erweiterung ber ©eidjSjuftäitbigfeit
,

falls fie

oerfaffungSmäjfig ju Stanbe fominen, gar leine Siebe fein.

Selbft aber Wenn eine foldje ©orforge nicfjt getroffen wäre,

fann bod) oerftänbigerweife eine ftarre Unüeränbcrlicfjfeit ber

©erfaffung offne alle ©üdfidjt auf fpäter erft eintretenbeS ©e*

bürfni§, auf ungmeifelfjafte (Erfahrung , auf öiefleidft brofjenbe

(Sefatjr nidjt als ©runbfafc aufgeftellt werben; hoppelt nicfjt,

wenn, wie f)ier notorifd) ber gaß ift, bei ber ©rünbung einer

©erfaffung nur für baS Slßgemeinfte unb näcfift Siegettbe ge*

forgt, baS SBeitere fpäterem SluSbaue iiberlaffeit werben woflte.

(Sin foldjer guftanb mö9 formell juriftifd) fcftgeljalten werben,

practifd) unb politifd) ift er unmöglich; er würbe jur ©er*

Tiicfitung beS ©eftefjenben fei eS burcfj einen rettenben ©ewalt*

fdfritt fei eS burd) eigene Smbecißität führen. 35er beriidjtigte

©a|: fiat justitia pereat rnnndus fault foniit nicf|t geltenb

gemacht werben. lljeilS beftefjt, wie bewiefen, ein Siecht auf

Unueränberlidjfeit nidjt; tfjeilS ift baS SpritdjWort überhaupt

wiberfinnig unb barbarifdj.

2. ©ott fefjr gtojjer ©ebeutung ift, bafj bie ©erfaffungS*

öeräiiberungen im SBege ber gewöhnlichen ©efehgebuttg

oorgenomnteit werben tonnen, foweit ber SteidjStag babei in

grage fteljt. SJiit feder fpanb finb alle fette ©ebittgungett unb

gormen befeitigt, burd) welche in ben weiften anberett ©erfaf*

fimgen (bie cngtifche aflerbingS ausgenommen) ©erfaffuttgSoer*

3Ko$l, Rrid)8ftaal8K$t. ^
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ünberungen erfcfjwert werben. ©§ ßebarf Weber einer eigens ju

bein bejoubereit gwetfe gewählten nitb oiefleidjt eigent^ümlicfi

eingeridjtetcn Serfammfung ber 9$olf3oertretung; nod; in bem

9teid)3tage einer bcftimniten größeren Stimmenmehrheit
;

nod)

enblid) einer toieberljolten 3uftirnmung auf »ergebenen 9teid)3*

tagen ober nad) fllblauf beftimmter 3wifd)enfriften. ©ine $Ber=

faffuitgäoeränberung wirb wie jebe§ onbere gefehgeberifdje ©e=

fdjäft beljanbelt. — Unzweifelhaft wiberftreitet biefeg einer weit*

oerbreiteteu 21nfid)t, welche einet Seit3 eine möglidjft große

•Stabilität ber ©rimbgefe^e für rathfam erachtet , baniit fid)

biefclbeu oollftänbig einleben im Sßolfäbewußtfein nttb and; 3eit

oorljanben fei 311111 atlmähligen SluSbaue burdj ?Iu§füljrung8*

gefeße; anberer Seitö blo§ angenblidlidjen Strömungen ber

SReinuug oljne innere Söerechtiguug ober gewaltfamen felbft*

fiidltigeu planen einen $amnt gefegt 311 feljen wiin)d)t. ?lucfi

fott IciueämegS in 9lbrebc gezogen werben, baß eine ©rleich*

terung non Seränberungeit möglicherweife wirflid) mißbraucht

toerbett uub Schaben bringen fanu. ®ennodj ift int ©roßen

unb ©anzeu bie getroffene ©inridjtung 3U billigen, ©inmal

ftefjt bem Stufen einer ®rfd)Wernng oon SBeränberungcit and)

ein mandjfadjeS Uebel gegenüber, Welche# jenen meßt als bie

Söage l)ält. 5)ringeub Ütothweubigel fann ocrfjinbert werben,

wenn fid; ©ebanteuträgljeit
, ©igeufimt ober Selbftfudit mit

Seitühuug fdjwer zu hnnbhabeuber g°rmen an ba# 93cftet;enbe

anllammert. ®# mag, wo bie ©rfdjwernng in einer fjitiauS*

fchiebung be# enbgültigen Sefdjluffe# befteljt
,

gute ©elegen*

Ijeit uerloreu, ber ©intritt eine# oon allen Seiten gewiinfehten

SSortheile# finnlo# oerzögert werben. @s ift feineSroegS un*

möglich, baß bie burd) formen natürlich oidjt befriebigte 9totlj*

wenbigfeit 31t einem ungcje^lid;en unb gewaltjamen Sd;ritte

brängt, welcher bann eine ißerwüftung in bem fittlichen SQe«

Wußtfein be# Solle# anrichtet, auch teießt, einmal unternommen,

nicht an ber münjdjcnämerthcn ©ranze fielen bleibt. Sobamt
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aber wäre inSbefonbcre eine ftarre Uitbeweglidjfeit ber ifjt be»

ftefjenbeit Serfaffung beS iReidjcS bei ber oben angebeuteten

Unfertigfeit berfelben befoitberS ungwecfmäjjig unb unflug ge»

roefen. — Die leichtere Seweguitg beS Üicicf)Stage^ ift aber unt

fo unbebenflidjer, als

3. gwci einem S(enberungS»Sefcbluffe üoit Seiten ber 9Je*

gierungen entgegenftellbare fpinberuiffe gar feljr iu3 ®e»

widjt fallen, ©inmal ift nämlicf) ein Slittrag auf eine Slbäit»

berung ber Serfaffung oerworfeit, wenn fid) nur 14 Stimmen

im SunbeSratljc gegen ifjn auSffn-edjen. 3tt> eiteit§ fann ein

Sonberredjt, weldjcS einem beftimmten Staate bewilligt ift, nur

mit beffen freier guftimmung abgeänbert werben. — .jpier ift

benn öon oorne l)crein ÜJiandjcS gu bebenfen unb nicfjt ?McS

gu loben. 3UJlüc^ft um gerecht gu fein, bemcrft werben,

bajj bie fraglichen Seftimmungen nicht Ergebniffe freier ftaatS»

männifcfjer Erwägung, fonbern eines äußeren ^wangeS ftnb.

®er Seitritt Sat)ern’S unb äöurttemberg’S gunt fReidje war

nur unter ber Sebhtgung ber Einräumung folcfjcr ?tuSital)men

gu erlangen. SBenn biefe git bcbauern finb, }o trifft alfo me»

nigftenS nidjt bie 9Jie£)rl)eit ber oerfaffunggebenbcit gactoreit

ein ®abel. Sind) nicfjt in Setreff ber Einräumung. ®enn

will man nidjt ibeelle gorberungen in ber fßolitif ftellen fon»

bern ben Jfjatfad^en 9ted)nung tragen, fo barf man bei ber

Seurtfjeilung beS i^t beftefjenbeu ©efe^eS itidjt iiberfeljen, bafj

ein Staat öon fünf ÜJiiHionen Einwohnern, wie Sägern, ferner

eine in mandjfatf)er Scgiefjung eigentümlich geartete Seoul»

feruitg einem SunbcSftaate ,
ber beS Seitrittes eines foldjen

SOtitgliebeS bebarf, immerhin befonbere gorberungen ftellen fann.

SInbcrer SeitS läßt fid) freilidj and) nicfjt langnen, bafj beti

burd) bie freie Sewegung beS 3ieid)Stage» gliidlid) oermiebenen

Ucbeln einer ungeitigen Sergögerung ober gepffigeit Serwei*

gcrung f)ier wieber, unb wol)l felbft in aufregenberer ?trt,

fHaum uerfefjafft ift; unb namentlich wenn fßreujjen ber Ein»

io *

Digitized by Google



148

legung eines 93eto entfliehen abgeneigt ift, üble unb öielleicf)t

feßr weit greifenbe 2Rißöerl)ältniffe unter ben ^Regierungen ent=

fteßen fönnen. Wie bem nun aber fein mag, jeben galleS muß

baS fReid) junäc^ft, unb ttorauSfidjtlich nod) auf längere .ßeit,

mit biefen Einrichtungen leben, unb eS fanu ficf) nur üon bercn

richtiger Senntniß unb StuSlegung ^anbefn. — Selbftrebcnb

ift bie erfte ber beiben Seftinimungeu, nach welcher fcfjon 14

Stimmen im SunbeSratße einen Slutrag auf SSerfaffungS-Sßer*

änberung abweifen fönnen, bie bebeutenbere
,

ba fie fich nicht

bloS auf einige 91uSnahmSrechte, fonbern auf ben ganjen Um*

fang ber iEh^tigfeit
,

fowie auf bie formelle Orgauifation be»

fReicßeS bezieht. Sluch bie geringfte Erweiterung ber guftän»

bigfeit beS fReicßeS ift ihr unterworfen. Sie ift aber an bie

Stelle eines SaßeS ber SSerfaffung beS norbbeutfchen SunbeS

getreten, -welcher erft einer aRinberfjeit öoit einem 2>rittthcile

ber Stimmen ein Seto einräumte. $et Unterfchieb ift bebeu*

tenb, ba bei ber ißigett Stimmenjahl im ÜBunbeSratfje (58) erft

20 Stimmen ablehnen fönnten, wetdje benn hoch fernerer ju=

fammen ju bringen wären. Wie bie ®inge ißt liegen, hüt

alfo nicht nur ißreußen fein fchon früher befeffeneS ÜRedjt, baß

gegen feinen Willen feine SSerfaffungSDeränberung befchloffen

werben fann, (was ganz natürlich ift bei feiner aRadjtftellung

im fReidje,) beibeljalten, fonbern eS ftef)t auch einer iBereini*

guitg öon Saßern , Sadjfen unb Württemberg frei jebe ihnen

mißliebige Steuerung ju oerhinbern. ®aß bieg fdjon an fid),

namentlich aber &ei ^er wol;l nicht feiten gerabc bei ben 5Re*

gierungeit bicfer Staaten gleichmäßig het0°rtrctenben -tbnei=

gung gegen neue Einräumungen an baS SReicß, non großer

Widjtigfeit ift, bebarf nidjt erft eines SeweifeS. (ÜRod) auf*

faüenber freilich wäre eS, wenn fid; bie nötfjige Slnjahl fleiuer

unb fteinfter Staaten jufammenthun würbe um, woju fie for*

mell unzweifelhaft berechtigt wären, eine öon allen ii&rigen ge*

wiinfdjte SerfaffungSoeränberung abzuweifen; bod; ift tf)at*
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fädjlich ein folget Schritt fnum ju befürchten unb mag batjer

außer Setradjtung bleiben.) @S ift nicht nur möglich, fonbern

fogat wafjrjdjcinlidj, baß burdj biefeS 2JtinoritätS*$eto Rerän«

berungen berhinbctt werben werben, wetdjen fowofß ber ReidjS»

tag mit überwiegenber Stimmenjaf)l, als aud) bie große 9ftel)r«

jat)l ber Regierungen geneigt gewefen wären, für welche fomit

bie Rermuttjung ber Rüfdidjfeit wo nid)t ber Rotßwcnbigfeit

gefprodfen Ijätte. geben galleS wirb jur Rertßeibigung ber

RerhinberungS*Rercd)tigung nicht gcltenb gemacht werben fönnen,

baß biefetbe bei bem ÜJiangel eines mäßigenben ©fementeS int

Reichstage eine wünfdjenSwerthe Sdfranfe gegen bemagogifdje

Rcftrebungen bilbe; beim wenn bie ÜJiefwheit ber Regierungen,

fßreußen an beren Spi^e, einen Rorfdjtag für annehmbar er«

achtet, fann faum ©efatjr in biefer Rötung befteßen. Rtan

gebe ber SBahrßeit bie Gsßre. ®ie ©inräumung beS ?lrt. 78

hatte nicht bie SBaßrung beS allgemeinen RedjteS unb 2Bol)feS

jttm $wecfe, fonbern bie Schonung particulariftifdjer , wirtlicher

ober bermeintlicher, gntereffen. gn biefem Sinne wirb fie benn

aud) in ber Regel gebraucht werben; unb nichts ift unfidjeter,

als baß eine Sd)eue bor bem labet ber öffentlichen Rleinung

eine felbftifche Slnwenbung ju oerhinbern im Stanbe fein wirb.

Unter allen Umftänben wirb ber SluSbau ber Rerfaffung beS

ReidjeS nießt geförbert. — Rid;t fo leicßt ift eS, ein Urtf)eil

über bie jweite |>inberungS*Reftimmung 51t fäflett , welcher

ju golge @onberred)te , welche einem Staate gegenüber bon

ber ©ejammtheit eingeräumt fittb, (alfo wefentlich Rapern, fcfjon

in weit geringerem ©rabe SBürttemberg) nur mit guftimmung

beS Sered;tigten eine Slenberung erleiben fönneu. ©inet SeitS

war alterbingS ein fotdjeS 3u9eftänbniß ,
wenn einmal Son«

berreeßte berwiüigt waren unb einen SBertß hQf>en foßten, nid)t

ju bermeiben. SBären biefelben bod) fonft in beftänbiger, unb

fd)Werlich immer in ber gerne broßenber, ©efaßr gewefen bon

einer ihnen abgünftigen einfachen 2M)rf)eit beS Reichstages unb
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twn einer ebenfalls naturgemäß ©leicßßeit üertangenben 9fteßr=

ßeit beS SunbeSratßeS befeitigt ju werben; unb eS war ganj

natürlich, baß ficf> bie Screcßtigteu hiergegen ju fießern fueßten,

unb baß biefeö Segeßren ißneu tierwilligt werben mußte. @s

lagen förmliche Verträge oor, welcßc nur mit allgemeiner 3U '

ftimmung gelöst werben fonnten. Stuf ber anbern ©eite aber

ift aueß nießt jn »crlennen, baß biefe unoermeiblicße SBeftimmung

feßr üble folgert ßaben famt, oorauSficßtlicß ßaben wirb. Die

fraglichen ©onberreeßte finb ein großes ^littberniß für bie

beutfdje ©inßeit in feßr notßwenbigeu Sejießungen, unb wäre

baßer ißre Sefeitigitng ebenfo wiinfcßenSWertß ,
als ißt wenig

auf fie ju reeßnen ift. Sei ben betreffenben ^Regierungen, unb

atteß woßl uielfacß bei ben Seoölferungeit unb ©tänbeoerfamm»

lungeit, namentlicß in Saßern, ift woßl junäfßft geringe ©eneigt*

ßeit junt Stufgeben ber SluSnaßmSffellung oorßanben. Ob unb

Wann SeweiSfüßrttng ,
üble ©rfaßrung, äußerer Drucf eine

anbere ©efinmtng erzeugen werben, ift abjuwarten, nießt üorauS-

jufeßen. — Ueber bie Slrt unb SBeife, wie bie guftimmung

jur Slufgebung eines ©onberrecßteS gültig erfolgt, faitn fein

3weifel fein. Die ©rflärung ber betreffenben Regierung im

SuubeSratßc genügt für baS fReicß. Dagegen fann bie 9totß*

wenbigfeit einer guftimmung ber betreffenben SJanbeSöerfainm-

lung, je naeß bem fachlichen Snßalte beS fraglichen fftedßteS,

für bie Regierung notßwenbig fein, welcße fieß alfo berfclben

twr ißrer Slbftimmung im SuubeSratße oerfießern muß, wenn

fie fich nießt feßweren inneren Serwicflungen auSfeßen Will *).

1) Sgl. Söefterf amb, Sleidjbberfaffung , ©. 81 fg. 31 i e b c l,

9teicf)3»erfaffungS:Urfunbe, ©. 168. — 2ßenn Sefjterer bet Slnftdjt ift, bafi

bie Einholung einet Suftimmung ber £anbc§»erfammlung bei einer ein>

fadjen SSerfaffungeberiinberung (Slrt. 78, 2Ibf. 1.) nur in bem Jolle für

bie Stegierung notbmenbig fei, Wenn ein befonbercä ©efetj bicfe[6e oer-

lange, weil burdj 2lnnaljmc ber 91eicf)8berfaffimg boit ©eiten ber Haube«

»ertretungen aud) ber SoUjic^ung uon Sierfaffungbberänberungen bureb bie

Xräger ber 3teid)Sgeh>alt jugeftimmt unb alfo auf eine unmittelbare 3Xit=
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4. ?Irt. 78 ift lein Untetfdjieb gemacfjt unter ben

„'üeränberungen ber Serfaffung". gilt atfo für jebe Slrt

wirfung Serjidjt geleiftet Worben fei, überbiejj ber 3teidi$tag, in Welchem

bie Sevölterung be8 SanbeS auch vertreten werbe, mitjuwirten bnbe
:

(o

unterliegt biefj hoch grofjcn 3n>eifetn. Sfbvu galleb fmb bie angeführten

©riinbe niebt burchfcMagenb. $«B eine £anbe8Verfamm(ung mit ber 3»s

ftimmnng ju ber Sieidjsuerfaffung fidi auch mit allen SSeränbermtgen ber=

(ediert einüerftanben ertiärt unb jeber ßinwirlung auf bie Slbftimmung

ihrer Stegierung ju einer folgen entjagt habe , ift eine offenbare petitio

principii. ®avvn hanbelt e8 fidj ja eben. Safe fie ju ber gönn ber

Slbänberung ihre 3uftimmung ertiärt hat, ift richtig ;
allein bie grage ift,

ob fie (ich auch jeben 3 n h a 1 1 einer folchen gefallen laffen um ft. 3Ba8

aber bie TOitWirtung be« SteidjStageb betrifft, fo ift biefer nicht jut Sßah=

rung ber 3tcchte unb ber gntereffen ber ©injelftaateu berufen, er fann

alfo auch nicht für bie gefehlten Vertreter berfelbett fungiren; bauen ab=

gefehen, baft mit einjiger 2lu8nahme ber auf ißreufien fallenbcn Jlnjabl

»on 3teich8tag8mitgliebcru, bie Von ben übrigen Sfunbebftaaten ju ftcllenben

immer in großer Stinberjahl finb, alfo feinerlei Sicherheit für eine ©el*

tenbmachung ihrer Slnficht gewähren. Offenbar muh unterfdjiebcu werben,

gu »ielen gälleu Wirb eine Seränberung an bet 9teich8verfaffung bie ge-

fehlidjen 3«ftänbe ber ©injelftaaten gaitj unberührt laffen, lebiglich uon

iöebeutung für bie Drganifation beb 3teiche8 felbft fein. Santi haben auch

bie Stänbeoerfammlungen biefer Staaten fein Stecht ber ©innüfdjung.

greilidj ift auch bann möglich, baft ba8 SDtinifterium Wegen feiner £>at=

tung jur Sieranlwortung gejogen Werben fann, (f. herüber unten, Sb--

hanblung V, am (Snbe
;)

allein eine verhergehenbe 3uftimmung ber 3tcr=

tretung ift in folcher Unterfleüung fo Wenig nothwenbig, al8 bei jahlreichen

Stegierungbbanblungen, für Welche boch eine SSerantmortung eintreten fann.

2lnber8 aber verhält (i fich bei folchen SSeränberungen ber Sicichöuerfaf-

fung, ivelche auch Slenberungen in ben S!anbeS=2Serfaffungen unb s0rfef}=

gebungeit jur golge haben. 3U fofefeett einfeitig mitjuwirfen, finb bie 3te=

gierungeu nicht berechtigt; fie brauchen vielmehr bie für folche gälte vors

gefebriebene 3vftiminung ber Solfovertretung. ©eben fie beffen unerachtet

ihre Stimme im SSunbebrathe einfeitig bafiir ab, fo ift jlvar, uadi bem

allgemeinen ©rnnbfahe, bafi ber SiunbeSrath Weber baö Stecht noch bie

Pflicht bat, eine von bem Sfeuollmädjtigten 9tamen8 ihrer Staaten abge=

gebene lirflärung in 3ü>eifcl ju jiehen, biefelbe gegenüber Von bem jReiche

gültig unb binbenb ; allein e8 gefchieht biefs auf ihre ©efahr. 68 ift mög=

lidj ,
bajj bie Stäube fachlich cinverftanben fmb unb bann auch formell

feine Sdiwicrigtcit machen
;

e8 fann bie Siegicrung vielleicht mit 6rfolg

gnbeinnität erlangen je nach ber Sachlage: aber ebenfowohl ift benfbar.
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berfelben, wie fte aucf» fei, bie gleite SSorfd^vift, baff fie im

SBege ber ©efefjgebung üorgenommen werben lann unb foll,

über ein SBiberfprudj oon 14 Stimmen im SBunbeSratlje fie

oerffinbert; unb eg ift burdjauS unjuläffig Unterfdjiebe ju ma=

djen, nur einen Sfjetf ben 53orfdjriften beS 2lrt. 78 unterftellen,

für anbere aber eine anbere S3et)anblunggweife forbern ju

wollen. 2Bo ber ©efe^geber nidjt unterfdjieben Ejat, barf au<h

Sßiffenfcfiaft unb Uebung nicfjt unterfdjeiben. Datier muff man

fid) namentlich gegen bie, oon einzelnen Stimmen oerttjeibigte,

Stnfidjt entfliehen auSfpredjen, bafj jwar bie an ber beftefjenben

Sßerfaffung unb innerhalb berfelben beabfidjtigten Seränberungen

in ber t>orge§eid)neten 9lrt ju beljanbcln feien, bagegen 33eftim«

mungen, weldje über biefe Sßerfaffung t)inaugget)en , nur im

SSege eines neuen OertragSmäjjigen SlbfommenS, alfo mit freier

guftimmung fämmtlic^er Sunbesglieber
,

ju Stanbe gebraut

werben lönnen. Diefe Unterfdjeibung ift rein mittfiirlid} unb

fctjlcigt ben ttaren 53ucf)ftaben beS ©efefseä ins 2lngeficf)t. „53er;

änberutigen ber 33erfaffung, fo lautet biefeS, erfolgen im Sßege

ber ©efe^gebung." Sine S3eränberung ber 53erfaffuitg aber,

unb nur eine fotc^e , ift e§, wenn ^ufa^e ju ben bisherigen

geftfteHungen gemacht, wefeutlidje Erweiterungen berfelben oor»

genommen werben wollen. Daoon ganj abgefetjen ,
baß eine

Unterfdjeibung ber behaupteten 5Irt practifdj 511 ben größfteit

Unsuträglichleiten führen, ewigen Streit erzeugen, als ^anb=

habe jur 33erl)inberung alter unb jeber S3crbefferung benüfct

werben lötinte. Die S3eftimmung beS Slrt. 78 mag weit gehen

unb unter Umftänben einem Ein^elftaate fehr gegen feinen

bafs bie SRinifterbernnttoortlicBfeit in Slnfprud) genommen toitb. ©eibft

»erftänbtidj toivb burd) ba8 im einjelnen fflunbeöftaate für gut Befunbene

Slerfn^rcn, ioetdjer 2Irt unb meinen 2tu8gang8 e8 [ei, bie 9tedjt8beftän=

bigteit ber tjoin Striche 6efd|[offenen Sleränberung nic^t Berührt
; baffetbe

ift tebigtid) <3adje bes inneren ©taat8re($ie8. — 3m SBefentiidjen gieiier

Stnfie^t ift 2tuer6a$, ba8 neue beutle 9ieic§, ©. 41 fg.
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SBiHen eine neue Berpflicfitung ober Befchränfung auferlegen

;

allein auch fie feilbet einen Beftanbtheil bei oertragimäßig ju

Stanbe gefommeneit Bunbei unb jeber Kontrahent hat fidj ihr

unb ihren folgen frei unterworfen.

Stomit foll jebodh nicht gefagt fein, baß biefe oollftän*

big gleidje Bchanblung aller Berfaffungi*$lenberungen nicht

auch Su einem Bebenfen Berattlaffung gebe; nur liegt biefe«

in ganj anberer Wichtung, ali bie eben wiberlegte Behauptung.

Si bebarf nämlich nicht oielen Wadjbenteni um ju erfennen,

baß ei in ber Shat zweierlei Strten oon Slenberungen giebt.

Sinntal fantt ei fich oon einer Slbänberuttg in bem Drganii*

mui ber Berfaffung hanbeln. So j. 33. wenn oon einer Um*

geftaltnng bei 2lrt. 78 bie Webe ift; ober oon einer Befchrän»

luttg bei actiten SSaljlredjtei
;

ober oon ber Sluffjebung ber

Wothwenbigfeit einer SBieberwal)! einei Weidhitagimitgliebei im

ffalle einer Beförberung. Sobantt aber mag eine Beränberung

in fachlichen Beftimmungen beantragt werben. Sllfo etwa eine

Srweiterung ober Berengerung ber guftänbigfeit bei Weichei;

eine Befchränfuttg ber allgemeinen äßehrpflicht ;
eine anbere

Beftimmung in Betreff bei ffahneneibei; ein Berbot ber Be*

ffetlung oon fremben Sonfulaten bei bett Sinjelftaaten. §ier

faitn man benn immerhin ber Änfidjt fein, baß ei wohl mög*

ließ, oieHeicßt räthlich, gewefen wäre, für Umgeftaftmtgen ber

erfteren Strt eine anbere Befcßlußfaffung feftjuftetlen ali für

bie zweite, unb jwar für biefe eine weniger erfdjwerenbe. 3Bä(j=

renb ei bei organifchen Beränberungeit bei ber Ablehnung burch

14 Stimmen hätte bleiben mögen, würbe ei für fachliche 2len=

berungen etwa genügt l)ab«t, wenn erft einem Biertl)eile ober

einem Skitttßeile ber Stimmen im Bunbeirathe ein Beto ein»

geräumt worben wäre. $ie ißige Sinridhtung erfdjWert na*

mentlich bei unwichtigen ©egettftänben eine Berbefferuttg außer

Berhältniß jtt ihrer Bcbeutung. $u einem Streite bariiber,

ob eine Slenberung ber einen ober ber anbern ©attung ange=
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ßöre, tjätte eS bei ber ftcßtticßen ©erfcßiebenßeit berfe!6eu itidßt

woßt fommeit fönnen.

5. ©on großer SBicßtigfeit ift eine ©utfcßeibung barüber,

ob bie ©orfdjrift beS Slrt. 78 aucß Stnwenbung erleibet auf

©efcßlüffe, wetcße in ber ©erfaffuugSurfunbe gar nid)t erwähnte

©egenftänbe betreffen? ®aß folcßerlei ©efdjtiiffe in uubeftimm*

barer .ßaßt unb oon oerfcßicbenfter Slrt gefaßt ruerbeu fönnen,

bebarf nidjt erft eines ©eweifeS
; ift bod) fogar fcßon ein, wenn

and) ffeiner, Stnfang bamit gemadjt, (Uutcrftüßuugen beS ger=

manifdßen SDtufeumS, einer SUtertßumSfammlung in SRoin^,)

unb anbere, jum Sßeile feßr wichtige ,
Slnträgc fteßen in bc=

ftimmtefter SluSficßt. — Stuf ben crfteu ©lief bieten fid) jweier*

lei einanber gerabeju entgegenfteßenbe ©eantwortungen ber

aufgeworfenen grage bar. tüntwebet nämtid) ift bie Slnficßt

benfbar, baß fieß ber Slrt. 78 nur auf beit Snßatt ber Ser*

faffungS=Urfuttbe beließe, alles außerhalb berfelben ©orgeßenbe

alfo nießt burdj benfetben georbnet werbe, fonbern im gewüßn*

Iid)en ©efcßäftSwege flu beßanbetn fei, uamenttieß mittetft ab=

fotuter ÜJfajorität im ©unbeöratße. Ober aber fanu man mög*

tießerweife ben ©aß auffteüen: jeber öefeßluß, welcher bett

UßätigfeitSfreiS beS IReicßS außerßalb ber oon ber ©erfaffitng

gezogenen Sinie erweitere, fei an fidj eine ©eränberung ber

©erfaffiiitg, furnit bent Slrt. 78 unterworfen, ©eibe 8(ufid)ten

ßatten jebod) in ißrer Stbfotutßeit feine näßere Prüfung aus.

35er erftereu fteßt entgegen, baß allerbingS ©efeßtiiffe über ©e=

genftäube, beren bie ©erfaffungS=Urfunbe nidjt erwäßnt, mög=

tid) fiub, weid)c mittelbar ober unmittelbar befteßenbe ©inrieß*

tungen wejenttid) oeränbent
,

fei eS* burd) ©rgäujungeu unb

©Weiterungen beS Organismus, fei es burd) ein neues ©er=

ßättniß eines au fid) nidßt oeräubcrteit Organes. SMait neßme

j. ©. bie @rrid)tung eines OberßaitfeS im ©cidjötage. |>ier

fpridjt offenbar bie ratio legis für Unterteilung unter Strt. 78.

Stnberer ©eitS taffen fieß gar Woßl ©efd)tiiffe beitfen, weteße

Digitized by Google



155

non feinerlei ©influfj auf ivgenb eine ber üerfaffungSntäfjigen

Aufgaben beS SReicfjeS ober auf irgenb eine gorm feiner 9ie*

gierung finb; fo 3 . 33. bie ßuerfeunung uon 9?ationalbelof)=

nungen. (Bei fofdjen fpridjt beim biefetbe ratio legis, nämlid)

bie 9lbfidjt 93eräuberungen in öerfaffungSmnfjig übernommenen

ißflidjten nidjt offne itöerwiegenbe .guftimmung ber 93unbe$*

regterungen ju Sfanbe fonunen ju (affen, gegen bie Slnwen»

bung beS 2lrt. 78, ba »on einer fofdjen 23eränbctnng feine

Siebe ift. — Offenbar müffen bie in grage ftefjenben 93cfcf)lüffe

norerft nad) ifjrcr öerfdjiebenen 33efdjaffenl)eit gefonbert werben,

um eine richtige ©nlfdjeibnng möglidj ju mad}en. ©ine irgenb

öollftänbige apriorifdje Sluffinbnng unb 3lnfjäf)lung aller folget

Sefdjlüffe ift freilief) nidjt beitfbar; fie ift aber and) nidjt notfj*

wenbig, ba bie möglichen ©attungen unterjdjiebcn werben fönnen,

bereu Slufftellung aber f)inreidjt 511 Ueberficfjt unb ©efjlufjjicfjung.

©S (affen fid; uätnlidj bei genauerem gufeljen öier Kategorieen

unterfefjeiben. 3lierft 23efcf)lüfjc, weldje bem Organismus ber

SReidjSgewalt einen neuen gufafc jn geben beabficfjtigen. ©0

alfo ein Oberbaus, ein SRedjnungSIjof ,
ein ©taatSgericf)tS=

fjof, ein ober mehrere gadjmiuijtericn. Zweitens Sefcfjlüffe,

weldje einen 3 lI
1
a

fe i» ber auSfd;liefjeitben guftänbigfeit beS

9ieidjeS »eranlaffeu wollen, bainit beim aber bie in ber SBer-

faffungSurfunbe gezogene ©rcinje jwifdjen SJeidjS* unb ©ouber*

fjofjeitSredjten öerriicfeti würben. 33eiff>iele: Unbefdjrciitfte ßi»

nilgefejjgebung, eine ßontrolc beS 33cgnabigungSred)teS ober beS

©efängnijjmefenS, ©ejefce über öilbuugS* ober ©ittenwefen mit

auSfdjliefjenber 3 llf*önbigfeit beS SHeidjeS ober weuigftenS mit

jwingenben 23orfdjrifteu für bie Sinjelftaaten. (Drittens 33e=

fdjliiffe ju ©infüfyrung neuer 9tei(f)Sanftalten, welche bie §odj=

IjeitSredjtc ber ©injelnen unberührt taffen, inbem fie nur neben

beit SanbeSeiuridjtungcn otjne Slenberung berfelbeu unb oljne 33er*

miubernng beS SanbeSgefejjgebungSredjteS beftefjen follen, ober

weil bie ©injelftaaten feine Slnftalten biefer 9lrt Ratten, oielleidjt
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gor nidjt fjaben tonnten. §ierljer gehören benn etwa : ©rridEj*

tnng einer SReidjSafabemie ber SBiffenfdjaften ober ber fünfte;

SRationalmufeen; ©rwerbung überfeeifdfer Solonieeu ober gtot*

tenftationen
;

aber aubf) bie ©rgreifung öon ©c$u$maafjregetn

gegen Singriffe innerer geinbe *). SBiertenä enblid) 93efd)lüffe,

welche nur einer einjelnen §anblung beS SReic^eS auf einem

non ber SSerfaffung nidjt in Setracfjtung gezogenen gelbe 9Ser=

anlaffung geben wollen, ofjne baff fid) baran eine bleibenbe

ST^ätigfeit ober eine ftefjenbe @iitricf|tung fttüpfte. So etwa

bie ©rricfjtung eine? ®enfmafeS, bic SSerteifjung einer Selof)*

nung für eine ©rfinbung, bie Unterftüfcung einer ©ntbecfungS*

reife. — @S tann nun barüber nicfjt wof)t ein Zweifel hefteten,

bafj fid) biefe betriebenen ©attungen »on Sefdjlüffen aufjer*

Ijalb ber beftefjenben SBerfaffung feineSWegS in betn gleichen

SSert)ältniffe ju Strt. 78 befinben, unb bafj fomit auf bie oben

aufgeworfene grage feine einfache Slntwort gegeben werben

tann. Stuwer Streit liegt, bafj ein 3u f
nÖ 3U bem befteljenben

Organismus beS IReidjeS immer aud) eine SBcränberung bef=

felben in fid) begreift, ©in Umbau ober ein Slnbau an ein

©eböitbe läfjt baffelbc ' nidjt, wie cS war, Wenn audj baS bisher

SBeftanbene feine Umgeftaltung erfährt. Solche neue organifdje

©inricfjtungen unterliegen alfo ber SBorfdjrift über 33erfaffungS*

oeränberungeit. SDaffelbe ift, ebenfo unbeftreitbar, ber gall bei

einer SluSbeljnung ber groangScompetena beS fReidjeS, wenn

baburd) eine notfjwenbige 93efcf>ränfnng bisher geübter, ober

weitigftenS juftefjenber, .fjoI)f|eitSrcd)te ber ©injelftaaten cintritt.

Sn beiben gälten ift benn aud), uitfereS SßiffenS, biefe Sin*

Wenbbarfeit beS 3Rinberl)eitS*ffieto’S nodj oon fRietnanb be=

ftritten Worben, fo ungerne man öielleid)t aud) bie Slnwenbung

faf). dagegen ift fein erfid)t(id)er ©runb borfjanben , warum

bem SBillen ber 9feid)Sorgane ein fünfttidjeS |>inbernifj ent*

1) 6. getütet äbtyanbtung I, ®. 80 fg.
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gegengefe^t werben füllte unb bürfte, wenn eS fi<h oon neuen,

in ber Berfaffung nid)t beriidfidjtigten 3J{aa§naf)nteu fjanbelt,

weldje mit ben hergebrachten unb möglichen SiegierungSredjten

ber einzelnen SDtitgliebcr gar nicht collibiren unb bie beliebige

StuSiibung
, felbft auSgebefjntere ©eltenbmachung berfelbeit frei

geftatten. ®ie ©rünbung einer SteidjSafabemie ber 35Jiffen=

fchaften fjinbert ben einzelnen Staat in feiner SSeife feine bis*

herige SanbeSnfabemie fortbeftefjen gu laffen, ja biefelbe nach

Belieben gu oerbeffern unb gu erweitern. Sr mag fief), wenn

eS ihm beliebt, mit bem Steife in einen förmlichen SBettlauf

um Stiihlidjteit unb Stuf)m eiitlaffen. Sine iiberfeeifche glotten*

ftation hat fein einziger beutfdjer Staat gehabt, weil feiner eine

flotte befaß
;

bie meiften tonnten gar feine haben als rein in*

länbifdj gelegen. SS Würbe alfo burefj Erwerbung unb Sr*

haltnng einer folgen Slnftalt fein Stecht eines berfelben be*

fdjränft werben; baf)er fanit benn auch üernünftigerweife fein

befonbereS Beto eingeräumt werben. SDiaajjregeln gum Schule

beS SteicfieS gu treffen, ift nicht bie Stufgabe, alfo auch nicht

baS Siedet beS eingelnen Staates, fonberu ber @e}ammtf)cit;

fie »erfährt babei, ba ©egentheiligeS nicht auSbrücflid) »or*

gefchriebeit ift, in gewöhnlicher Söeife. Sticht gu überfehen ift

bei biefer gangen ©attung oon SDtaajjregeln, bajj eS feineSwegS

immer förmlicher Steichägefe^e gu ihrer Berwirflidjung bebarf.

SBo nicht oon ber Stuflegung oon gwangSoerpflichtungen ober

»on Strafanbroljungen bie Siebe ift, wirb häufig fcfjon bie Stn*

gelegertheit burdj Bewilligung ber erforberlichen ©elbmittet

burch ben SteichStag genügen, ober felbft im SBege ber Berorb*

nung oon Äaifer unb BunbeSratlje oorgegangen werben föitnen.

®a§ enblidj bie oereingelt ftehenben unb mit ihrer Bollgiehung

erlebigten $anbtungen beS SteidjeS bem Strt. 78 nicht unter*

georbnet finb, bebarf nicht erft eines 93eweifeS. SS ift ja bei

bemfelben oon einer Beräitberung ber Berfaffung ober einer

Beeinträchtigung rechtlich guftehenber Singeinrechte gar feine
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9?ebe. @3 werben foldje ungewöhnliche Vefcfilüffc wof)I feiten

oorfomnten, bann aber, fo ift *u fjoffen, bem 9ieirf)e jur (Sfjrc,

ber ©ejanuntljeit jum SRubeit unb Slnreib, Sillen jnr ©tärfung

be3 SRatiüualbewujjtfeinS bienen. Solche Vefdjliiffe bem Veto

einer deinen ÜRiubertjeit auSjufe^cn, wäre mef)r al3 jämmerlich.

6. @3 befteljt feine auSbrücflidje Veftimmung bariiber, ob

bie in ge}e^licf)er SBeife ju ©tanbe gefommenen Verfaffnng3=

Slenberungen (VerfaffungSsfRooellen) ebenfalls ber Vorschrift

beS Slrt. 78 unterworfen fiub, fomit eine beabfidjtigte äBieber?

oeräuberung berfelben aucl) burdj ba3 Veto uon 14 ©timmen

oerl)inbert werben fault. Tue Vejal)ung ber grage fann aber

wo^l einem eruftf»afteu Zweifel nidjt unterliegen. SDiefe Ver?

änbcrungeu treten an bie ©teile ber bisherigen Vorjdjrift ber

i8erfaff«ngö=llrfunbe unb nehmen fomit alle CSigenfcfjaften ber?

jelbeu au. Sind) wenn blo» .Qujäbe Su ber befteheuben Verfaffung

gemadjt werben, bilben foldje fortan integrirenbe 2he>l£ beS @ruitb=

gefeßeS unb finb wie biefeS ju behanbeln, wie fie ja audj bie

ganje redjtlic^e ©eltung berfelben in allen Verhangen hoben.

3.

®em SReidje fteht, nadj Slrt. 4 ber Verf.Urf., jur ©rrei-

djung feiner ,3wecfe ba3 9icdjt ber ©efebgebuitg nach Slrt.

7 unb 17 bie Sefugnifj jur ©rlaffuug uon Verorbnungen, nach

bem lebten Slrtifel ba3 fttedjt unb bie ißflidjt jur Veauffidjti?

gung ber VoUjieljung beS Slngeorbneten ju. @3 fehlt alfo

nidjt an ben ÜRitteln jur ©rreidjuug ber $wecfe. 35odj fann

nidjt oerfdjwiegcu werben, baff ÜRandjeS in biefeu Vcgieljuttgen

nodj unfertig unb undar ift. ©liicdidjerweife am wenigften

in betreff ber ©efebgebung.

1. 83 finb förmliche © e
f
e b e burdj welche ba» ÜReidj in

erfter fiiitie feinen befehlenbeu SSilleit auSfpridjt. ©ie ent?

halten alfo redjtlicfje Verpflichtung für fämmtlidje SReichSau*

gehörige, fomit für bie ^Regierungen ber ©n^elftaaten, für bereu
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©tänbenerfatnmlungen unb für bie einzelnen Untertanen, unb fie

getjen nadj ber au!briicf(icf)en 93eftimmung bcß Slrt. 2 ber 93.U.

ben Sanbeggefejjen, atfo aud) ben 93crfaffungeit ber Sinjelftaaten,

oor. Einem Ungefjorfame üoit Untertanen fja&crt ju ndcfjft bie

SanbeSregierungen innerhalb iE)vc§ ©ebietcä entgegenjutreten.

Untertaffen fie biefe ifjre oerfaffnnggmäfüge Sßfticfjt, ober reicht

if)re SOtadjt iticf)t auä
, fo ift, nacf) 9Irt. 1 9 ber 33.U. , burd)

eine Born SSmtbe^ratfje befdjtoffene unb oom Saifer Betragene

Sjecution bie 93efotgung $u erjtoingeit. 2)iefe fanit fomit je

nacf) ben Uinftänben junädjft gegen bie ^Regierung ober aber

aud) unmittelbar gegen miberftrebenbe Unterttjanen gerietet fein.

Ueber ben Sr)aß ber beut SReidje burd; eine fotefje gtoangg»

maafjregel erwad)fenbcn Soften ift big ifjt nicfjtä beftimmt; ber

Statur ber ©aefje nad) fallen fie ben <Sd)u(bigen, unb nur tfjuen,

jur Saft. 93crtoeigert eine Sanbe3=©tänbeoer)atnmtung ben

©efjorjam gegen ein fReicfjggefefc, — mag in oerfdjiebener SSetfe

gefdjefjen fattn, j. 93. burd) 93erfaguttg ifjrer ÜRittnirfung ju

einer Steidjgfteuer ober ju einem burd) ein SReitfjägefejj ben

Sinjetnftaaten übertragenen Sfugfiiljrungggefe^e, ober burd) SIn=

ftage eineg bent 9ieicf)ggefcf5e gefjordjenben ÜJtinifterS, — fo ift

e§ toieber einer @eitg Stedjt unb ^ßftidjt ber Sanbegregierung

einem fotd)en ©ebafjren mit allen if;r $u ©ebote ftefjenben ge=

fe^rid;eu ÜJiitteln entgegen^utreten
, atfo etwa burd) Stuftöfung

ber 93erfamintung, burdj proBiforijcfje ©efefje, burd) Slid)tBoU=

jietjung eine? auf Einleitung ber SRinifteranftage gerichteten

23efd)tuffeg anberer ©eitg faitn ber Söuubegratf), entroeber

1) lieber baß iRcdjt ber iRegierung ju ben in biefem (enteren gatte

notfuoenbigcn Stritten fanit nidjt ber minbefte 3'»eifct fein, ba cS eine

offenbare Ser^ö^itung ber Stuctorität beß fReidjeß Wäre, gemanb bef^atb

gur ©träfe gu gieren, toeit er einem fReidißgejefce ge^orctyt. ®ß batf nidjt

auf eine Stbmeifung ber Stage burd) baß (Bericht ober auf eine greifpre>

djuttg gejäljlt ober gar eine Segnabiguug in ?lußfidjt genommen loerben.

®ine richtige (Sinficht beß Clcvicpteß ift im fiepet- unb eß fann aud) baß
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gleichzeitig ober wenn bie '-Bemühungen ber Regierung erfolglos

waren, nach 2lrt. 7 ber ©.U. gebietenb einfcfjreiten. ©eru=

fungen auf ©eftimmungen ber SanbeSgefehe finb unter aßen

Umftänben unjuläffig gegen ein 5Reich§gefe{}. Srweiät ficfj enb»

lieh fine Regierung felbft als ungehorfam, fo ift nach ber flaren

©eftimmuttg be§ 9trt. 19 ©jecution gegen biefelbe onjuorbiten.

Ueber eine etwaige ©inwenbung, bafj baä fragliche ©unbeS»

gefefc reicf)Sticrfaffuiig§wibrig fei, j. ©. bie guftänbigfeit beä

fReidjeS ober eine feiner ©ewalten überfchreite, fo hat uttjWei«

felhaft ber ©unbeäratf)
, nach 8frt. 7, 2, eine enbgültige ©nt»

fcheibung jit geben unb für biefe unmittelbare ©eadjtung ju

»erlangen.

®ie SReichägefehgebung wirb, nad) 3lrt. 5 ber ©ZU., au§=

geübt burch ben ©unbeSratf), alfo baS oerfaffungSmäjjige Organ

fämmtlicher ©injelnregieruitgen, unb burch ben fReicfjStag, fomit

bie gewählte ©erfammlung bon ©ertretern bes beutfdjen ©olle«,

©ine Uebereinftimmung ber ÜRehrljeit in beiben ©erfamntlungen

ift erforbcrlich jur guftanbebringung eines ©efefseS, reicht aber

auch baju in ber Siegel auS. SRur in einigen SluSnahmSfäUen

@egentt>ei( eintreten
;
eine Segnabigung fe(ct eine gerichtlich erfaunte ©chulb

Doraus, unb ift überbieji in Staatöproceffen gefeglich gar nicht ober nur

unboHfommen 3uläffig; bie ^auptfadje ober ift, bajj fdjon bie 3ulaffung

ber SJtüglichteit einer SJerhanblung ober gar Serurtheilung eine nicht 311

buibenbe 91crte<jung beS Slcid^S ift. Sa, felbftberftänblich, bie Serfaffungen

einen fotzen galt unb baS in bemfeiben cintretenbe Siecht ber Stegirrung

nicht im Sluge haben , fdjon ber 3c 'it iE?vcr Sntfte^ung nodj nic^t haben

tonnen, fo brftintmen im einjelnen JaHe bie concretcit Ginrichtungen ber

SRinifteranftagen ob bie Dtegierung burch SBcrtoeigerung ber Ginberufung

beS Staat«geri(£ftö£>ofeö, burch eine Schließung baS ohne ihr 3uthun ju=

fammengetretenen, ober burch S3erbot jeglichen Vorgehens falls ein ftehenbeS

®ericht für fllagen biefer Strt juftänbig ift, baS Verfahren ju »erhinbem

hat. Son Suftijbermeigerung, ttabinctsjuftij unb bergleichcn hier ju rebeu,

Wäre SBiberfinn. Sie SanbeSgerichte, auch b'c Staatsgerichtshöfe, ftnb nicht

baju ba, um ben ©ehorfam gegen bie über ihnen unb über ber f»e jehaf-

fenben befonberen Staatsgewalt ftehenbe ©ejehgebung beS SteicheS ju bin=

bern unb ju beftrafeit.
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ift in ©etreff ber ,3uftimmung ber ^Regierungen eine Slbwei»

djung oon ber einfachen @timmenmefjrf)eit jujutaffen. 3ur*öcf)ft,

wie bereite oben ©. 151 fg. auggefütjrt ift, nadj Slrt. 78 ber ©.U.,

bei ©erfaffungS*©eränberungen, triefte fdfon 14 Stimmen im

©unbeSratlje oerljinbern fönnen, unb bei ©efeitigung oon ©on»

betreuten einzelner ©unbesftaaten, roeldje bereu eigene .ßuftim*

mung erforbern, (fonft aber mit einfacher 9Jtef)r()eit im ©un*

be»ratt|e befcfjloffen werben fönnen.) ©obann fann, nacf) ?lrt.

5 unb 37 ber ©.U., gegen ben SBiUeu beS ÄaiferS fein ©e»

fd)Iu& im Sunbeörat^e gefaxt werben, wenn ficf) berfetbe für

bie 2fufrecf)terljaltung beftefjenbcr Einridjtungcn im SRititär»

wefcn, in ber firiegSmarine unb in einer beftimmten 2lnjal)l

»on Abgaben (3ot(
, ©al$», labaf», ©ranntwcin», ©ier», 3U=

der» unb ©ijrup»Steuern) auSfpri djt. — 3m ©eidjStage finbet

feinertei SluSnaljme oon ber ©ntfdjeibung burd) einfache ©tim»

menmcljrf)eit ftatt. Etwaige ©erwafjrungen einer ÜJiinberfjeit,

©elfauptungen einer ©erfaffungä»©erlef}itng ober »Uebetfcfirei»

tung f)aben baljer feine redjtlidje ©ebeutung.

®ie ©eranlaffung $u einem SfeidjSgefefje fann entweber

oon bent ©unbeSratfje ober oom Sieidjätage auSgel>en.

3m erften gälte £)at jebeS SRitglieb baS SRecfft einen Sin»

trag jur Ertaffung eines ©efefjeS ju [teilen unb ift baS ©rä=

fibium (tReidjSfanjler ober fein ©teüoertreter) oerpflidjtet ben»

felbeit jur ©eratl)ung gu [teilen (Strt. 7 ber ©.U.). ©elbftoer»

ftäitblidj befteljt babei feine ©efdjränfung f)inficf)tlid) beS Um*

fangeS unb ber StuSfüljrung beS ©orjdjtageS
;

eS fönnen alfo

audj ausgearbeitete ©efefcentwürfe oorgelegt werben. — ©on

befonberer ©ebeutung bürften, oljne baff übrigens bariiber aus*

brücflic^e Seftimmungen hefteten, audj für bie ©efefsgebung bie,

nadj Strt. 8 ber ©.U. oerfaffungSmäfjig oorljanbenen, bauernben

SluSfdjüffe beS ©unbeStageS fein. Einmal fann eS wollt feinem

,3roeifet unterliegen, ba§ aud) ein gefammter ÄuSfdjufj einen

Eintrag auf Erlaffung eines ©efefceS ftetten fann, unb baff bie
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weife berufen finb wegen ihrer befonberen Sertrautljeit mit bem

©egenftanbe unb ber Sachlage. Sludfj hoben fie bie nötigen

Beamten jur Verfügung, ©obann aber finb fie nicht bloS bie

naturgemäßen fonbern nad) ber Slbfidjt ber Serfaffung wof)l

felbft bie gebotenen Sorberatljer unb Seridjterftatter über bie

oon anberer ©eite gemalten 2lnträge. — ®ie au§ ber 3ni«

tiatioe beS SunbeSratheS fjeroorgeijenben ©efeßeSoorlagen werben

im SRamen beS SaiferS an ben tReidjStag gebracht, wo fie burdj

SRitglieber be§ SunbeSratfjeS ober burd) befonbere oon lederen

baju ernannte ßomntiffarien oertreten werben. (Slrt. 16 ber

S.=U.) ®iefe Sertretung ift nicht auf bie offenen ©ißungen

beS 9?eic^StageS befdjränft, fonbern e§ f)aben, nadf § 27 ber

©efdjäftäorbnung beS fReid)3tageg, SRitglieber be§ SunbeSratheS

unb Sommiffarien beffelben bas Recht ben ©ißungen ber 21b=

Leitungen unb Ä'ommiffioncn beS 5Reid)3tage3 mit beratfjenber

©timme beiguwoljnen. Son bem ,3u f
aminentritte ber $om«

miffionen unb oon bem ©egenftanbe ber beabfidjtigten Ser«

hanbtungen ift ju bem @nbe bem fRei^gtanjfer 3tac^rid)t ju

geben. 3n Setreff ber rechtlichen Sebeutung ber oon ben Slb«

georbneten beä SunbesratheS abgegebenen ©rflärnngen gilt um
jweifel^aft, wie bieß überhaupt im conftitutioneHen ©taate an«

genommen ift, baß biefelben als amtliche unb fomit für ben

SunbeSrath binbenbe Äußerungen finb, wenn fie nidjt oon

juftänbiger ©eite, alfo oom SunbeSrattje felbft ober oon einem

Stimmführer beffelben in erhaltenem Stuftrage, nnb in nü|«

lieber geit jurüefgejogen ober mobificirt werben.

®em Reichstage ift, in Slrt. 23 ber S.U., baS Stecht in«

nerfjalb ber ©ompetenj beS Reiches ©efeße oorjufdjtagen auS«

brücflicfj ert^eilt, unb eS finb in Setreff biefer ®f)äiigfeit feine

weiteren Sebingungen ober Seßhränfungen oorgefcfjrieben. —
®aß ber Reichstag nur innerhalb ber guftönbigfeit beS Reimes

©efeßeSoorfcfjIäge machen fantt, ift felbftöerftäublid). 2öaS bie
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©efammtheit nicht befdjliefjett unb tfjun barf, !ann auch mit

redjtlidjem ©rfolge Don einem einjelnen giactor feiner ©ewalt

nicht oerfjanbelt werben. (Sin Eintrag barauf hätte feinen Sinn

unb würbe nur nufclofe Straft» unb ^eitüerfdjwenbung üerur»

fachen. 3)odj muß bie Äompetenj beS JReicfjeS in richtiger Se»

beutung aufgefaßt werben. ®a, und) 2trt. 78, 93erfaffuugS=

Seränberungen auSbrücflidj jugelaffen finb, wenn audj unter

einer beftimmten formeilen 33ebingung, fo fanu es nicßt als

ein bie 3«ftänbigfeit beS SReidjätageS überfdjreitenber unb foinit

uon oorne fjerein unjuläffiger SIntrag betrachtet werben
,
wenn

ein ©efe^eSDorfdjlag auf eine Stbäuberung ber SSerfaffung, foinit

audj auf eine Erweiterung einer ©eredjtigung ber DteidjSgewalt

ober eines ihrer gactoren gerietet ift ober eine folcfje that=

fäcf)tich enthält. ßtur fann berfeibe oont SunbeSratije Feine

ßuftimmung erhalten aufjer unter Einhaltung beS 2frt. 78.

Sefonbere SBorfcfjriften über baS formelle Verfahren bei

©efefseSöorfdjlägeu beftefjen nicht, Weber in ber SBerfaffung noch

in ber ©efdjäftSorbnung beS IReidjStageS. Sie werben in ber»

felben Sßeife befjanbelt, wie äße anbereit ©efchäfte. 3nt 9teid)S=

tage alfo finbet eine breimalige Serijanblung oor ber Schluff»

abftimmung ftatt, wäfjreitb welcher geit fie gang ober tljeil»

weife an flommiffionen gur Seridjterftattung oerwiefen werben

fönnen, aber feineSwegS miiffeit. 3m ©egentljeile liegt eS im

©eifte ber ©efdjäftSorbnung , baS Hauptgewicht auf bie £fjäs

tigfeit in ber üoßen Serfammlung gu legen. Sine Slnficfjt, für

welche ohne .Qweifel oiel fpridjt, weil ÄommiffionSarbeiten bie

SSerljanblungen leidjt fehr oergögerit unb fie iiberbieff baS (Durch5

fefeen abweichenber Slnfidjtcn über bie ©ebühr erfdjwcren
;

bie

aber bodj auch bett SRachtfjeil hat, übereilte unb fowohl tljat»

fachlich als rationeß nicht gehörig üorbereitete Sefchlüffe möglich

gu machen. — (Darüber ob ein ©efefjeSentwurf in ber Qmu
fdjengeit jwifcheit beit Seffionett beS ßteicfjStageS ober ben Qu-

fammenfünften beS SunbeSratljeS oon Sommifftonen bearbeitet

ll *
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werben bürfen, ift nidftg auSbrüdlid) beftimmt. ®ie grage

ift aber in Setreff beS SBunbeSratljeS tfjotfäcfjlicf) tängft bcant«

wortet, inbem häufig fo!cf)e Vorarbeiten non bcn 9tuSfd)üfien

oorgenommen werben, oljne baf? non irgenb einer ©eite Sin«

fpradfe bagegen erhoben worben wäre. 3)er fReidjStag aller«

bingS Ijat bi« ifct foldfe Äontmiffionen jwifdjen ben ©effionen

nidjt angeorbnet; boc^ ift fein ©runb einjufe^en, warum ilfm

foldfeS nidft aud) freiftef)en füllte. 3)ie ©cfjwierigfeit liegt nur

barin, baff non einer Verfammlung, beren SDiitglieber feine

©elbentfdjäbigung erhalten unb weldje aud) ihren ÄommiffionS*

mitgliebern feine guweifen fönnte, Singelnen auS ihrer SJiitte

baS Opfer eines längeren SlufentljalteS in ber foftfpieligen

^auptftabt nicht wol)l jugemuttjet werben fann, unb bafj ein

bal)in geljcnbeS Slnfinnen mandjfadje 3urüdweifungen , leidjt

aucf) oon ©eite tauglicher unb felbft notljwenbiger SRitgliebcr,

erfahren möchte. — Sä ift fcfjon barüber geflagt worben, baf;

bie Slntworten beS SunbeSratheS auf ©efefceSnorfchläge beS

ÜfeidfStagcS aUju lange oergögert werben, unb man ljat barin

eine SRifjadjtung ber VolfSoertretung finben wollen. SSJofjt nicht

ganj mit üiedjt. @o wenig einer Verfdfleppung , welche bei

befferem äöillen f)ötte Permieben werben fönnen, baS SBort ge»

fprodjen werben fall
, fo ift bod) nid)t ju überfein, bafj bie

Sinljolung eines Sntfc^luffcS öon fünfunbäWansig ^Regierungen

unb bei einer anfänglichen SDieinungSüerfchiebenheit berfelben

eine Ausgleichung unter Umftänben längere $eit erforbern fann,

wo benn feine oermeibtidje ©cfjutb oorliegt. SS ift ein Uebel*

ftanb; allein er muff ertragen werben, ba er in ber SRatur

eines SunbeSftaateS liegt.

3ft Uebereinftimmung jwijdjen bem SunbeSratlje unb bem

5Reid)2tage erjielt, fo ftefjt bem Sfaifer bie Ausfertigung unb

bie Verfiinbigung beS nun feftfteljenben fReidjSgefefceS ju. 3)iefe

ledere gefcf)ief)t burch baS tReidjSgefefjbtatt unb eS erhält baS

©efefc hiedurch feine SRechtSüerbinblichfeit. Siner befonberen

Digilized by Google



165

Serfünbigung burdj bie einzelne Regierung bebarf es nicfjt unb

ift eine fol<he eher grunbfahmibrig *).

Sine feht fühlbare unb fadjlid) bebeutenbe Sude in ben

Seftimmungen übet bic SieichSgcfeßgebung ift ber SDtangel aller

unb jeber Anorbnung übet bie Scfugniß jur Srttjeituug non

3)ifpenfationen. SBeber bet Staifer noch ber SunbeStag haben

hierzu ein Stecht erhalten. Sine ftarre Befolgung ber allge-

meinen @ä|e füEjrt nun aber in gar mannen gälten $u un=

leiblichen unb auch gar nicht beabfidjtigten gärten; oorab bei

©traforbnungen. Sine fotdjc Ausführung ber SteidjSgefeßc

märe ein großes Uebel, unb $mar nicht bloS für bie unmittet»

bar baburch betroffenen ©iu^elnen, fonbern auch für bie Oe»

fammtE>eit. ‘DaS Sietd) mürbe fich als eine rohe, öemunftlofe

©emalt bavfteHen unb an Anfeßen unb Anhänglitfjfeit unbe=

reihenbar oerlieren. Ueberbieß mürben bie gactoren ber Steid)S=

gemalt mit Sefchmerbeit unb mit Sitten um Abänberungen ber

©efefce iiberfdjüttet merben. SS muß alfo hier etmaS befteßen

;

aber eine auSreichenbe unb nicht ebenfalls mieber fd}äbliche

§ülfe ift fchmer ju finben. gür bie, oerl)ältnißmäßig menigen

©efeße , melche oon unmittelbaren 9teid)Sbef)örben tmdjogen

merben, mag etma für ben SunbeSratf) ober ben Steid)Sfanj(er

ein Stecht gefchaffen merben. Allein .ßutoeifung aller ®ifpen»

fationen unb SRobificationen üon ben burch SanbeSbefjörben

;u oottjiefjenben SerroaltungSgejc&en
,

aller Segnabigungen bei

Strafurteilen ber ©eridjte nach bem SteichSftrafgefehbudEje an

bie StegierungSgemalten beS SteidjcS ift eine hanbgreifliche Uu=

möglichleit, ob mau nun ben Äaifcr, ben SunbeSratl) ober ben

SteichSfanjler bamit beauftragen motlte. SS märe bieß eine

gar nicht ju gemältigenbe Saft für fie, unb bie Sntfcheibungen

mürben mit Stothmenbigfeit fid) feßr tierjögern, bamit aber

häufig ihren ganjen 2Bertt) oerlieren, überbieß oft fachlich fdjlecht

1) ©. 2;$ubi$um, ®erfaffung$red;t, 6. 98 fg.
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auSfatlen, bei eg an bet richtigen SSemttniß bet befonberen Set»

t)ältniffe fehlen würbe , auf Welcße bod) getabe ßier TOe£ an»

!ommt. Sind) ift uid)t gtt überfein, baß bett ©ingefnregierangen,

welcße boeß immer ein ©utaeßten gu fteflen (jätten, eine gar

befcßwerlicße ©efeßüftämenge aufgebürbet würbe, wie immer man

aueß bie formelle Seßatiblung orbnen möchte , unb baß fie in

ißrer Ütuctoritcit im Sanbe fetjr empfinbfidj leiben würben, Wenn

fie feine oernünftige KuSfüßrung oon ©efeßen, Wel^e bod) mei«

ften§ bureß ißre Seßörben öoHgogen werben, bewerlftelligen

fönnten. ©o bleibt benn woßl nießtg anbereS übrig, afe bieie

©ifpenfationen fätnmtlicß, foweit bie SoHgießung oon ben Sin»

gelnregieruitgen je in ißren ©ebieteu geleitet wirb, ißnen gugu»

tßeilen. iJlidjt etwa, baß biefer 2lu3Weg oßne empfinblidje

Dlatfjtßeile wäre. ®aß bamit bie ©leießmäßigfeit ber Soll»

gießung aufgegeben, bie SSirffamfeit ber 9fcicß8gefeße gefäßrbet

ift, liegt ja auf ber frnnb. SlUein e8 ift eben nur unter gtoei

Uebeln gu wäßlen. ®ie ©adje ßat fieß benn nun aueß ißat=

fädjlid) feßon fo giemlid) auf biefe SBeife geftaltet. Sei allen

oon ben SanbeSgericßten auggefproeßenen ©trafurtßeilen ift gang

allgemein ba§ SegnabigungSrecßt bei ben ©taatSßäuptern ge»

blieben, wie fie e§ gu ber 3e*l auSübten, als naeß ben eigenen

©efeßen gefprocßeit würbe. (iltäßereS ßierüber
f.

unter Sb»

fdjnitt 4 .) Unb aud) in Setreff ber fReicßgoerwaltungggefeße

fdßeint fieß ftiltfd)Weigenb unb als felbftoerftänblid) ein ®ifpenfa»

tioniredjt ber Sanbelbeßörben auggubilben. Son feiner ©eile

Wirb biefer 3ufüm& ber SDinge angegriffen ober [aueß nur in

grage geftellt; woßl weil SRiemanb ein anbereä , logifd) cor»

rectereg, Serfaßren angugebeit im ©taube ift. Unb fo wirb

fieß benn halb ein förmlidjeg ©ewoßnßeitgrecßt bilben, fo baß

nur uod) für bie unmittelbaren fHeicßgbeßörben
, feien cS nun

gericßtlidje ober öerwaltenbe, eine Seftimmung gu treffen ift.

©in, freiließ bis ißt noeß wenig im Seben fiißlbareS ,
unb

aueß feinegwegg in allen Segießungen wirffameä Sorrectio fann
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atterbingS in bem S3eaufficf|tigung8rechte ber SReidjSgeWatten

gefunben werben, unb e§ wirb aud) wogt allmäfjlig mehr jur

Stnwenbung fornmen. Stltein audj Ejier bebarf eS nod) nähere

Uebertegungen unb Seftimmungen, wie unten, unter 5, ju be«

fpredjen fein Wirb.

2. Sn einer ^Berechtigung für bie Organe ber SteidjSge*

watt jur ©rtaffung non Verorbnungen, atfo oon befetj»

tenben formen über richtige unb gleichförmige ^anbhabung ber

©efege ober über untergcorbnete öon benfetben übergangene aber

jum Spfteme beS ©efegeS gehörige ißuncte, h fl t es bie Skr«

faffung nicht fehlen taffen. 3n Strt. 7 ift bem SBunbeSrathe

bie Stufgabe gefegt, Söefd^tüffe ju faffen über bie jur StuSfiih*

rung ber SReicfjSgefege erforbertichen allgemeinen VerwaltungS*

oorfchriften unb ®inrid)tungen
,

foweit nicht burd) fReidjägefeg

etwas anbereS beftimmt ift. 3n Strt. 17 ift beftimmt, baff

ber Sfaifer bie StuSfiiljrung ber SieichSgefege ju überwachen

habe
;

bie StuSfügrungen unb Verfügungen beffetben im SRamen

beS 9ieicheS ertaffen unb öon bem, Ejierbnrcfj bie Verantwortlich*

feit bafiir übernehmenben, SReidjSfanjter gegengejeichnet werben

fotten. 3u Strt. 50 ift baS 9iedjt allgemeine abminiftratioe

Stnorbnungen im ißoft* unb lelegtaphenroefen ju ertaffen, bem

Staifer auSbrücftich übertragen, unb in ^Betreff ber ÜRarine unb

beS $eereS ift bie gleiche SBefugnijj in Strt. 53 unb 63 oorauS*

gefegt. Slufierbem ift noch in einer SReifje oon einzelnen ©e«

fegen *) bem Äaifer bie ©rlaffungen oon Vcrorbmtngen theits

allein theits im Sinoernetjmen mit bem VunbeSratge ober auf

Vorfdjtag beS betreffenbeu VunbcSrathS-StuSfchuffeS übertaffen,

©nbtid) ift bem JReichStan^ter für ben fReidjSpoftbienft unb ber

5Rormal*®ichung8commiffion baS SRedjt ju beftimmten allge-

meinen SInorbnungen übertragen. ®8 ift aber teineSwegS leicht ju

eiiKt unjweifethaft richtigen StuStegung biefer Säge ju getangen.

1) ©. biefelfcen jitjammengefteUt bei Stiebet, bie ®erfaffimg§=Urtimbe

be8 b. Steiges, ©. 30 fg.
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a. §infid)ttid) be» ©egenftanbeg beg 33erorbnunggred)teg,

alfo ber ^Beantwortung ber grage, welche SIrten ooit befehlenden

formen ber ©efejsgebung ausfcfjließlidj gufatleit unb loetdjc fdjon

burd) b!ofe 33erorbnungen , alfo objne üftitwirfung beg Reidjg*

tageg, rcdjtggültig etlaffen werben fönnen, beftefjt atterbingg feine

befonbere Sdjwierigfeit. ®ie Reidjgoerfaffung l>at über biefen

Ißunct feine eigentfjümlidjen Seftimmungen gegeben; eg gellen

atfo ungweifelfjaft bie ©runbjäfce, weldje iin conftitutioneüen

Staatgredjte überhaupt in biefer S3egief)ung aufgeftellt werben,

unb beren ©rörterung an biefer ©teile übergangen werben fann.

greilid) finb bamit in bag Reid)gftaatgredjt audj bie f5ro9cn

übergegangen, welche in ber Sljeorie unb in ber Hebung bie

©ränge gWifdjen ©efej} uitb Sßerorbnung fdjon häufig gum @e*

genftanbe fjeftigen Streiteg gemalt fjaben *).

b. ©benfo ift eg unzweifelhaft, baff bie »on ben bagu be=

redjtigten Reidjggewatten innerhalb ihrer $uftänbigfeit erlaf*

fenen SBerorbnungen unbebingte ©ültigfeit für fänuntlidje Reidjg»

angefjörige, alfo für Regierungen, Stänbeöerfammlungen unb

eiggelne SBiirger haben. Sind) fie, nicht blog bie Reidjggefefce,

gehen ben örtlichen Rormen jeber 21 rt, mit ©infdjluff ber SSer=

faffungen, öor. @g ift bieg gwar in SIrt. 2 ber 33.U. nicht

auSbrücflich auggefprodfett
;

allein eg ift felbftöerftänblich , ba

eine S3erorbnung fadjlich ein ergängenber 2t)ci( beg ©efefjeg

ift, aud) eine einheitliche 33olIgiet;ung ber Reidjggefe^e nicht

benfbar wäre, wenn ben gerabe hierfür beftimmten Slnorbnungen

itn eittgelnen Sanbe aug bem ©runbe einer eigenen SBeftimmung,

welcher 2Irt fie aud) fein mag, entgegen getreten werben fönnte *).

c. dagegen ift eg fdjwer, befriebigenbe ©runbfäfce aufgu=

ftellen über bag SSertjältnijf ber öerfd)iebeneu im Reiche gur

1) Ueber biefeit in allen neueren ©pfteinen beb ©taat8re$te8 befjpn*

beiten ©egenfianb f. beifpielä^alber Sonne, ^reuj)ifcf)eä Staatgrecpt, 3.

äuft., Sb. I, S. 185. Jpier benn aud) bie weitere Siteratur.

2) SflI. Siebei, a. a. D., ©. 41.
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Ertaffung »on Berechnungen als berechtigt SSejeicfjneten. Es

ift biefj eine gang neue Aufgabe für bie SBiffenfdjaft. 3n ein*

fachen Staaten ift bie Sache fef>r einfach- §ier übt baS Staats*

Oberhaupt allein, ober in feinem Stuftrage unb unter feiner

Oberaufficht eine bagu beftimmte Befjötbe, baS BerorbnungS*

recht. Es fann alfo fein Streit bariiber fein, wer formell

bie Befugnijj hat. SlnberS hier, wo bie Berfaffung bem Sßefen

beS BunbeSftaateS glaubt Rechnung tragen unb oerfchiebenen

Organen ber SReidjägewalt neben einanber ein Stecht gut Sr*

laffung non allgemeinen Slnotbnungen übertragen gu fotlen, ohne

ba| fie Beftimmungen über bie gegenfeitigen ©rängen ober über

fonftige SSerfjältniffe ber StuSübung beifügt.

Utn gu einem Haren Ergebniffe gu lommen , ift cS ohne

ßweifel gwecfmäfjig erft biejenigen Söfungett ber Stufgabe gu

begeichnen, welche als rechtlich ober politifd) unmöglich erfcheinen,

unb welche baher auch oernünftigerweife als nicht in bem SBitten

beS ©runbgefefceS liegenb angenommen werben fönnen.

StlS eine folche unbenfbare Einrichtung ift, erftenS, bie Slb*

ficf)t gu begeichnen, bie oerfchiebenen Berechtigungen einfach pa»

ratlet neben einanber herlaufen gu taffen, fo baff jebe berfelben

ohne 9tücffi<ht auf bie anbere im gangen Umfange beS Ber*

orbnungSrechteS ttjätig fein fönnte. Eine folche mehrfache unb

gu gleicher ,3eit jUt ^anblung aufgeforberte Sßirffamfeit würbe

mit höchfter 3Baf)r}cheinlichfeit eine unlösbare Berwirrung in

ben Slnorbnungen ergeugen, muffte bie gur SluSführung beftimmten

®et)örben oöllig ratl)loS machen ,
unb fönnte nicht aitberS als

gu ben wibrigften unb bem Slnfeljen unb bie Kraft beS 9tei<heS

gerftörenben Streitigfeiten unter ben Srägern ber 3teichSgewa(t

führen ').

1) SRit Unrecht It'ürbe man bie Sepauptung auffteden, bafs bie pier,

unb ebenfo in ben beiben folgenben (SrBrterungen ,
gemalte Unterteilung

eines SBiberfprucpeS jUnftpen Serorbnungen beS SBunbeSratpeS unb beS

ÄaiferS überhaupt ein casus non dabilia fei, ba ber ©influfj beS JtaiferS
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®benfo famt, jweitenS, nicht unterteilt »erben , baff bie

berfaffung beabfidjtige einen ber jur ©rtaffung non berorb*

nungeit berechtigten über bie anbern in ber Slrt ju fejjen, baff

ihm ein becht ber Slbänberung, fei eö ouf berufung betfjei»

ligter fei eg ohne eine folcfje , über bie oon ben übrigen ge«

troffenen Slnorbnungen juftänbe. Stbgefehen baoott, baff eg

gerobeju abfurb Wäre, bem SieichSfaitjler eine fotc^e Stellung

anjuweifen, fann auch Weber oon einer Obergewalt beS ÄaiferS

über beti bunbeäratf) , noch 00n ber beS te^teren über jenen

bie SRcbe fein. Der bunbeSrath ift nicht ein btofjer Staats»

ratl) beS ÄaiferS ober eine unter ihm ftehenbe unb befehle

Oon il)m erhaltenbe SftegierungSbehörbe , unb ber Sfaifer fein

berwaltimgSbeamter beS bunbeSratfjeS; fonbern fie ftehen in

gleicher Sinie, beftimmt ju beforgung oerfchiebener Stufgaben

ber beichSregierung. ®S unterliegt feinem Zweifel, bah biefes

berhättnifj ein ungewöhnliches unb ein in ber Durchführung

manchfacf) fchwierigeö ift; allein eS befteljt einmal unb muh

alfo auch i rt ölten bejief)ungen geachtet werben.

Drittens fann ber knoten nicht in ber Slrt burdhhouen

Werben, bah man bem Äaifer baS SRedjt jufdjreibt, berorb»

nungen beS bunbeSratheS , welche ihm nicht genehm finb, bie

berfünbung im Slawen beS ffteidjeS ju oerfagen, be^iehungS«

weife bem fReichSfanjlet, einer folgen beröffentlichung bie @e«

geit^eichnung 31t oerweigern, .ßunächft fchreibt überhaupt bie

berfaffung gar nicht oor, bah berorbnungen beS bunbeS«

ratl)eS nur 00m Saifer jur beröffentlichung ju bringen finb.

ßiner berfünbung burch ben bunbeSrath felbft fteht gefefclich

im SunbeSrat^e ju grob fei, um bie äJißgUcfyfeit einer gegen feinen SBiUen

ertaffenen Sevorbnung jujutaffen. $olitif$ mag bie ©actye niefjt fefyt

l»a^r[c§einli$ fein; allein rec^tlidj mögtidf ift fie immerhin. ^Sreufsen l?at

im SöunbessratEje nur 17 Stimmen toon 58; Slrt. 78 finbet auf 35erorb=

nungen feine Slntuenbung
; bem Äaijer fte^t fein Seto gegen SJefdjlüffe bee

Sunbe?rat^eÄ ju.
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nidftg im Sßege. Sobann wiberfpridht eg üötlig bem Seifte

ber SReichgoerfaffung, bem ffaifer ba« Stecht jur tfjatfäcfjtidjen

Bernidjtung eineg Befcfjluffeg beg Bunbegratljeg einräumen ju

wollen. 3tt bem in Slbfchnitt IV ber B.U. ift oon einem fol*

d)en Bcto fei eg beg ißräfibiumg beg iöunbcgratfjeS fei eg beg

Äöttigg oon ißreufjen feine (Spur ju finben. Schließlich wäre

eine foldje Steigerung eine offene Srieggerflärung eineg Ürägerg

ber 9teid)ggewalt an ben anbern, alfo oon ganj unberechenbaren

rec^tticfjen unb politifdjen folgen.

Bierteng, eitblidj
, ift eg jwar an fid) benfbar

, baß eine

fteljenbe Slbtljeilung ber Berorbnungen unb eine ßuweifung ber

einen an ben 9teid)grath ber anbern an ben Sfaifer ju beren

augfd)liepdjer Berechtigung gemalt würbe, unb eg laffen fid)

jogar mehrere ©intf)eifungggrünbe erfinnen, fo j. B. 3uWe is

bung nach betn Segenftanbe ber ju treffenben allgemeinen Sin»

orbnuitg, etwa je nadjbem berfelbe jur fReidjg'fRechtgorbnung

ober jur Berwaltung gehörte, ober nach ber Priorität ber amt»

liehen Befdjäftigung mit einer Stufgabe , ober aber nach ber

(Entftetjung aug einer oorangegattgenen .panblung: allein eg ift

auch nicht ber entferntere Slnhalt ju einer folcfjen Söfung beg

ißroblcmg in ber Berf.Urf. ju finben. Sille Borfdfläge biefer

Slrt wären baf»er nur Spiele müßiger iPhaniafie ohne innere

jwingenbe straft. — Selbft bie neuefteng oon beadjtengwerther

Seite ’) aufgeftetlte Slnfidjt, baß burd) bie in ber Berfaffung

beg norbbeutfeßen Bunbeg noch nidjt enthalten gewefeue Be*

ftimmung über bag Berorbuunggrcdjt beg Bunbegratßeg (Slrt.

7, 2 ber B.U.) biefem bie entjpredjenbe Xhätigfeit atg Siegel

jugetheilt fei, unb im ßweifel bie Sßräfumtion für ihn fpreche,

bem Siaifer aber nur in ben aitgbrütflid) in ber Berfaffung

ober in einem Sefeße augnahmgweife unb augbrüdlicf) ge»

nannten fpUeit bie Befugniß ju Srlaffung oon Berorbnungen

1) <S. X^ubidjum, in §o[(fenbotff'ä 3a$rbu<$, 1, 1, ®. 22, 9tote 1.
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oerblieben fei, fann nie^t als richtig anerfonnt werben. Sem

Äaifer ift (in 2lrt. 17) ganj allgemein unb unbefcfjränft bie

Ueberwacfjung ber Ausführung fämmtlidjer SReidjSgefehe über»

tragen, unb eS fallen feine (in golge biefer Ueberwadjung als

nötfjig gefunbenen) Anorbnungen unb Verfügungen int Kamen

beS fReidjeS erlaffen werben. Sa baS Stecht unb bie Sßflidjt

jitt UeberWadjung ganj allgemein ift, fo fann and) bie barauä

folgenbe Srlaffung oon Verorbnungen nic^t wiHfürlid) auf k-

ftimmte S^ätigfeitSfreife ber 5Reid)Sgewalt bcfcfjräuft werben.

3m ©egentfjeile ift jwar in Betreff ber bem Kaifer auSbriid»

lief) jugefdjiebenen VerorbnungSgegenftänbe eine Berechtigung beS

BunbeSratfjeS auSbrüdlidj auSgefdjloffen, nicht aber in Betreff

ber übrigen SRaterien bem Srfteren etwas entzogen. Somit

aber, baff man etwa baS faiferliche SRedjt nur auf bie gätle

befchränfen wollte, in welchen fich aus ber Uebung ber Uebet*

wachttng bie SRothwenbigfeit einet neuen Anorbnung ergeben

habe, wäre practifcfj gar nichts gewonnen für baS oermeintlidje

AuSfdjlufjrecht beS BunbeSratl)eS. Sie Beauffichtigung fann

je nad) Belieben immer unb überall geübt werben.

3e länger man fich mit ber grage befchäftigt, befto be*

ftimmter brängt fich bie ÜRotfjwenbigfeit auf, ein mit ben be*

ftehenben BerfaffungSbeftimmungen oereinbareS Verfahren ju

finben, welches ein harmonifdjeS gufamntenwirfen ber in fo

eigenthümlidjer SSeife ju einer fachlich coucurrirettben Sh“ ('9
;

feit berufenen 5actoren ber 9teid)Sgewalt fieser fteHt. Sie

Abfid)t beS ©efefcgeberS war natürlich nicht Streit fonbern ein*

trächtiges gufamntengehen in einer wegen ber Verhältniffe jum

SReidjStage unb ju ben Sinjelftaaten an fidj fdjott hinreichenb

fdiwierigen Aufgabe ju organifiren.

$ier bietet benn baS Verfahren bei ber Srlaffung oon

©efefcen, ein fdjidlidjeS unb burcfjauS auSreidjenbeS SBorbilb.

3ebe SRöglichfeit einer SoHifion fchwinbet, fobalb man auch

bei Verorbnungen oon bem ©rnnbfafce auSgeht, baff ju einem

Digitized by Coogli



173

Srgebniffe llebereinftimmung unter ben möglicherweife gu einer

|>anblung ©leidjberedjtigten erforderlich ,
im fjalle einer 2Rei*

nungSöerfdjiebenheit aber alles Sffieitergefjen oor ber §anb ein»

guftellen fei. @3 muß alfo bie Anficf|t aufgefteHt werben, bafj

bie unbebingt notlfwenbige Sermeibung einer Eotlifion Dom

Äaifer unb SunbeSratf) im ©ebiete beS SerorbnungSrechteS

baburcfj, aber auch nur baburch, oermieben werben fönne, bafj

immer berjenige Streit, welcher juerft bie Erlaffung einer Ser*

orbnung als Sebürfnifj erfennt, einen Sorjdjtag bagu an ben

anbern Ifjeit gu bringen l)at, barüber bann aber eine 93er»

fjanbluttg ftattfinbet, bis oöHige Einftimtnung ergielt ober eine

nid)t oereinbare ÜKeinungSöerföiebenljeit conftatirt ift. 3m
lefcterett galle f)ätte bie Angelegenheit oor ber fpanb gu be=

ruhen
;

boch Wäre eine Erneuerung beS Antrages gu jeber 3eit

geftattet. Sei erlangter Uebereinftimmung würben aber am

beften bie Serorbnungen immer, nach Analogie beS Art. 17

ber S.U., oom Saifer im 9tamen beS Seiches oerfünbet, auch

wenn bie 3nitiatioe oom SunbeSratfje auSgegangen wäre. 3)afj

oon öorgäugigen Serhanblungen bei Serorbnungen, Welche bem

Saifer auSbrüdlidj allein gugewiefen finb, nicht bie SRebe wäre,

oerfteht fich oon felbft.

Ein folcheS Serhalten hätte atlerbingS, ba eS burch fein

©efefc oorgefchrieben ift, gunächft nur bie Sebeutung einer frei«

willig eingegangenen unb rechtlich nicht binbenben Sereinbarung;

allein theilS hinberte nichts, eS burch auSbrücflidjc Serabrebung

rechtsgültig feftguftetlcn , theilS würbe es aümählig bie Eigen»

fchaft eines ©ewohnheitSredjteS erlangen fönnen.

Sott bem bem iReidjSfangter auSnahmSweife felbftftänbig

eingeräumten SRechte gu Serorbnungen ift im Sorfteljenben nicht

bie SRebe gewefen, ba hier feinerlei ©chwierigfeit oorliegt. ®ie

beiben höher ftehenben Präger ber 3teid}Sgewalt haben auS $Wecf=

mäjjigfeitSgrünben fich eines ihnen eigentlich gufteljenben SRechteS
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begeben, fich bann aber autf) in beffen SluSübung burdi itjren

©tellüertreter nicht weiter ju mifdjen.

Roch ift fdjliefjlidj beS nicht feiten üorfommenbeu $alle3

Erwähnung ju ttjun, bajj in einem SReidjSgefefce ben einzelnen

SanbeSregierungen bie Srlaffung üon SlitSfufjrungäoorfrfjriften

anheimgegeben wirb, ©elbftoerftänblich finb and) hier bie all*

gemeinen ©ruubfäge über baS Verhältnis ber SSerorbnnng jum

©efefce gültig. ES barf alfo nichts bem fReidjggefefce unmit*

telbar ober mittelbar 28iberfpred)enbeS , nichts über baffelbe

^inauSgeljenbeS angeorbnet werben, unb eS muß fich baS Sin*

georbnete auf bie be^eicffneten Stjeile beS ©ejefeeS befchränlen,

falle baffelbe nid)t in feinem *gan$en Umfange örtlichen StuS*

führungSüerorbnungen jugewiefen ift. 0b bie Verfügungen be:

Einjelftaaten als ®efe|e ober als Verorbnungen erlaffen wer*

ben, ift für baS Reich gleichgültig; eS richtet fich biefeS lebig-

lich nach bem SanbeSftaatSredjte. Stuch ©efefse finb ber 06er*

aufiidjt beS Reid)eS unterworfen unb würben burch etwa nach*

folgenbe Reicf)Süerorbnungen aufgehoben ober geänbert.

3. Eine wichtige Slufgabe für jebe Regierung ift bie U eher*

w ad) ung ber StuSführung ber geglichen Rönnen jum Ve»

hufe einer Äenntnifj ber guftänbe beS SanbeS, erforbertidjeu

gaHeS einer Verbefferung mangelhafter Vorfchriften, ber Slb*

ftellung üon ÜJlifebräudjen unb ber Veftrafung pftid)tmibriger

SlmtSfühmng. doppelt nothwenbig ift eine folcfje Slufficht im

beutfdjen Reiche, tljeilS wegen ber ungewohnten Neuheit ber

Vorfchriften, tljeitS weil eilt iiberwiegenber 21)eil ber Reicfj$‘

®efe§e unb »Einrichtungen nicht burdj unmittelbare Scamte

beS Reiches fonbertt burch bie 2)iener ber Einjelftaaten beforgt

wirb, theilS enbliih weil nicht immer unb überall auf guten

Söillen gegen bie Obergewalt beS VunbeSftaateS gerechnet wer*

ben famt. ®ie Veauffichtigung ntufj fich benn fowohl auf bie

Regierungen felüft als auf baS ©eüahren ber einzelnen Beamten
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erftrecfen; unb ju ben ©efeßen, beren SSirffamfeit ju beob*

achten ift, gehört oor allem bie SSerfaffung felbft.

3rt Slnerfennung biefeS Sebiirfniffeg ift benn aud) , in

Slrt. 17 ber SS.U. bem Saifer bie Uebcrwac^ung bcr Slugfiih*

rung ber fäntmtlicfjen 3teicfjsSge)e|e übertragen, ©lücflicherweife

ohne Teilung ber Aufgabe mit einem anbern gactor ber

Steidjägewalt, fomit ohne ®efaf)t einer 2)ufcf)freu|ung unb ba«

burch Slbfdjwq$ung ber für nötfjig erachteten SDtaajjregeln, ohne

Superfötation ber Stnftalten unb ohne bie Stothwenbigfeit Der«

fchiebene öefugniffe erft mit 2J?üf)e ju einem einheitlichen ßu*

fammenwirfen ju orbnen. ®em 33unbegrathe ift fein Stecht

ber Ueberwacfjung jugetheilt, unb eg fann auch ein fotcheg nicht

baraug abgeleitet werben, baff er SSefdjlüffe ju faffen hot über

SDtänget, welche bei Slugführung ber Steichggefeße unb «Ster«

orbnungen ober (Einrichtungen herbortreten. 3)ie jur richtigen

Slnwenbung biefer 93efugnifj erforberli^e Äenntniß ber %\)at«

fachen fönnen bem öunbegratlje geniigenb jugehen burch SJtit«

theilungen beg Saiferg, burch Slnjeigen feiner eigenen SJtit*

glieber, enblich burch SJerhanblungen unb Slnträge beg 3teid)g=

tageg. Sluch ift nicht ju Derfeitnen, baß eine nidht beftänbig

Derfammelte unb manchfachen Sßecfjfel in ihrer perfönlichen $u*

fammenfe|ung erleibenbe ©efiörbe weniger geeignet wäre jur

Stugübung einer regelmäßigen unb wirffamen Slufficßt. — Sil«

lerbingg tritt eine SJtitwirfung bei ber Seauffichtigung ein,

allein biefelbe ift feine concurrirenbe fonbern eine untergeorb«

nete, fomit nicht uermirrenbe. ®ie Stellung ber Sanbegregie«

rungett ju bem faiferlidjeu Dberauffid)tgred)t ift nämlich eine

hoppelte. (Einer Seitg finb fie felbft, wie eben bemerft, ®e*

genftanb einer fotchen. Slnberer Seitg ift eg ihr Stecht unb

ihre Pflicht, biejenigen ihrer Beamten, welchen bie Slugführung

öon Steidjggefeßen übertragen ift, in biefer Schiebung ju über«

wachen unb fie jur (Erfüllung ihrer Obliegenheiten anphQiten -

3?ie Steich^oerfaffung enthält jwar feine augbrücftiche Seftim*
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mung hierüber
;

allein bie Stugfibung einer folgen Xfjätigfeit

ift gang felbftoerftänblich wenn unb foweit bie Vollziehung eine«

SReichSgefefjeg ben ©ingelftaaten anoertraut ift, atfo ber öjnfidft

unb ber pflichttreue itjrer Veamten. 3)ie ^Regierungen finb aU--

bamt bie naturgemäßen Agenten ber 5Rei<f)3gewalt , unb ufjne

$weifel fönnte im gatte einer 95ernacf;läffigung biefer Pflid)t

fchließlich Slrt. 19 ber V.U. Slnwenbung erleiben, ©ne gc=

naue ©rfüttung ber Stufgabe liegt aber in bem eigenen 3iu

tereffe ber ^Regierungen. üDaburdj fönnen fiebaS fonft unauS«

bleibliche unmittelbare ©ngreifeit ber faiferlicfjen SJiadjt in ihrem

©ebiete unb gegenüber oon ihren Beamten oermeiben, roelcf)e3

ihnen ofjne gweifel weit unbequemer wäre.

®a ba3 Ueberwachunggredjt beg ftaiferS offne alle Ve--

fdfränfung auggefprodjen ift, fo erftretft fid) baffelbe nach einer

SRidjtung auf fämmtlic^e ©egenftänbe ber SRei^Sgefe^gebung,

alfo Verfaffung unb Verwaltung, unb bei biefer roieber auf

bie ^jeeregeinridjtungen, bie IRedjtSorbnung unb auf bie 22of)b

fahrtgpflege, nach einer anbern SRidjtunfl auf alle mit ber 93ott=

Ziehung oom tReic^ggefeße beauftragten Veamte feien fie im

augwärtigcn ober im innertt SDienfte, im unmittelbaren SReidjg»

bienfte ober wejentlich im Sanbegbienfte oerwenbet. — Von

biefen oerfcf)iebenen ©eiten ber Sljätigfeit bietet nur bie Ueber=

wadjung ber mit ber Vollziehung oon SReidjSgefeheit beauf»

tragten Sanbegbeamten @<hwierigfeiten bar, namentlich wag bie

mit Slnwenbung beg SReic^gftrafgefe^cg befcfjäftigten ©eridjte

betrifft. $ag IRedjt bagu ift unzweifelhaft ;
ebenfo bag große

Sntereffe an einer eifrigen unb gleichmäßigen Vollziehung bet

Veichggefeße; allein eg ift nicht zu läugnen, baß bie tgjanb--

habung biefeg Steiles ber öberauffidjt mit zwei großen ©djroie-

rigfeiten zu fämpfen hat - ®inmal mit ber überaus großen

Slnzahl ber ing Singe gu faffenben ©teilen, ©obann mit beren,

hoch in ber qpauptfadie oorwiegenben
, Verhältniffe bet nur

theilweife mit 5Reicf|ggefefcen befchäftigten ©ehörben ju ben San»
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be«regierungen , melcfjeä nicht gelodert unb unfid^er gemalt

toerben barf. E« Wirb Ijier toof)l faum etwa« anbere« übrig

bleiben
,

als ficfj in erfter Sinie an bie 2attbe«regierungen gu

galten, oon tiefen eine genügenbe Erfüllung iljrer Äuffidjtö*

Pflicht gu oerlangen unb Stacljmeifungen über ba« ©efdjef)ene

gu forbern. Somit ift benit immer ein unmittelbare« fpan»

betn ber 9?eicf)8geroalt oereinbar, fei e« in aufjerorbentlicfjen

fallen oon SRipräudjen
, fei e« gum Seljufe einer, ettoa im

Surnu« abmed)felnben, Sontrole. — 58i« ißt ift atlerbing« ba«

faiferlicfie 06eraufficht«recht , militärifche Singe abgeredjnet,

nod; nicht gut Slntoenbung gefommen. E« fefjlt nod) an allen

Slnorbnungen unb an aßen Organen in biefer Segieljung. .fjierau«

nun aber auf eine ftiüfchroeigenbc 33ergid;tleiftung be« Saifer«

unb auf ben Anfang eine« abotirenben Gewohnheitsrechte«

fdjliefjeu gu wollen, märe burdjau« unguläffig. Sie Steufjeit

ber ©adle, ber SDlangel eine« 9teid;«gefe|e« in ^Betreff ber

sJieid)«beamten, enblid) ba§ feljr erllärlidje potitifdje Siebenten,

aUgufdjnell oorgugeßen mit ber ©eltenbmadjung eine« SRedjte«,

welche« Dielfad; mit äJtißtrauen unb Söiberwitlen betrachtet loirb,

finb Ijinreidjenbe ©ritnbe für bie SSergögerung ohne alle |jin=

tergebanfen oon SBergidjtleiftung. ülud; fann man auf bie SluS*

Übung einer ißflidjt nicht oergid)ten; bie Oberauffidjt be« fiai=

fer« ift aber nid;t blo« ein 9ted;t, fonbern eine fßflicht. Sefj*

halb ift benn auch eine allgnlange meitere S3erfcf)iebitng nicht

gu befürchten.

Unter biefen Umftänben fann benn freilich auch oon ben

Stritteln, burch welche bie Ueberwachung auggefüljrt merben

mirb, noch nicht gefprodjen merben, unb man mag nur etma

bemerfen, bah ber Statur ber ©adje nach eine 3:t)ätigfeit biefer

2trt theil« regelmäßige Einrichtungen tljeil« außerorbentlitfie

ÜJtaajjregetn bebarf. $u fenen gehören 93ericf>te gu beftimmten

feiten, fowie ftatiftifche Ueberfichten über bie ftattgefjabte Sha»

tigfeit, ettoa auch regelmäßige commiffarifihe Unterfuchitngen

TO o l) 1 ,
9tel4lftaattK4t 1

2
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beS (SefdjäftSgangeS ber ©ef)örben. Slufjerorbentlidje SKittel

aber finb bie Slbfenbung oon Unterfuchung3*<5ommiffionen in

gälten einer anfdjeinenb oorljanbenen befonberen ^ßfticfjtüer-

lehmig, ober allgemeine ©nguetcn über ben ßuftanb eine?

ganzen DienftgweigeS. 33a? ba? 9tcid) in biefer ©egief)nng

tf)un wirb, ift abguwarten.

Die gotgen, enblid), einer Uebertoatfjung fömten man«

derlei fein; bod) verfallen fie toof)t in gwei cfjjauptgattungen.

(Einmal in ÜJtaafjnahmen gegen einzelne Beamte ober ©etjörben,

beren ©ermatten fiel) als fehlerhaft herauSgcftcHt tjat. Sllfo, je

nad) ber 2lrt unb ber ©dimere beS gaHe§, in (Ermahnungen,

(audj mögliherweife gegen eine täffige ©egierung gu richten,)

in ©erweifen, in ©trafen, in ©erboten eine? beftimmten SRtfc

brauche?. ^weiten? in allgemeine Slttorbnungen, welche »ieber

entweber ©efefce fein tonnen ober auch ©erorbnungen be$

9teid)e3. fpier fann benn fdjon eher, mit SluSnahme oon

©trafen, für roeldje bie ©eftimmungen be? 9teid)3ftrafgefej>e£

feinen Stnfjalt geben werben, aud) fdjon i$t oorgegangen. Wenn

eine Ungulänglid)feit ober ge^lertjaftigfeit be? ©efteljenben fid)

in fidlerer SLöeife, gleichgültig wie, herauSftellen follte.

4.

Safj für ben ©huf) be? 9teidj3gebiete3 uorgug?»

Weife geforgt unb hier mit ber guftänbigfeit ber ©eidjsgemalt

nicht gefargt würbe, ift begreiflich genug. ®ar un^ »ft k’ e

©ertfjeibiginig gegen Slußen bod) ba? nähftliegenbe Sebürfnij)

für D^utfhlanb, weihe? audj uor Sülem gur ©rünbung be?

SReidje? geführt hat. ®a§ bie ©eftimmungen niht fhwäd)lih

ausgefallen finb, ift ein @lücf, unb bajj fie eine, foweit bie

nidjt gu öermeibenben ©ertrage mit Sapern unb SBürttcmberg

eS gutaffen, auch fd)nell, fräftig uitb mit befter ©ahfenntnijj

burhgefiihrt worben finb unb immer nodj werben, ein niht

hoh genug angufdjlagcnbe? ©erbienft. greitidj ift ber gar
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nidjt ju beredjnenbe Stufwanb an Selb unb an SJlenfd^enfräften

fefyr ju besagen; alle cioitifatorifc^e Stufgaben unb ©nridftungen

leiben mittelbar unb unmittelbar barunter, baff für fie nur nod) bie

Brodett übrig bleiben, weldje üont Jifdje ber |>eereSüerwaftung

abfatten. SKait mag einen foldfen 3 1IRanb ttic^t mit Unrecht

einen Ejatbbarbarifd^en nennen. Stttein nidjt 2)eutfdjlanb trägt

bie ©dfulb baran; eS tann fidj bemfetben nidjt allein entjiehen

ofjne auf ©jiftenj unb jebeS |>eil ju üerjidjten; eS muff beffer

als Slnbere gerüftet fteljen, beim eS ift metjr als ade Stnberen

bebroljt. ©omit ift bie richtige Beforgung, was fie auch fofte,

ju loben.

3u einer Erörterung ber rein militärischen ÜDinge ift hier

nicht ber Ort unb ber Bevfaffet ber gegenwärtigen Blätter

ntt^t geeignet. @S foHen baljer nur wenige Bewertungen über

bie ftaatSredjtlidje unb politifdje ©eite biefer Berfjältniffe hier

folgen, »ornämlidj über bie bem IReidje eingeräumte ßuftän»

bigfeit.

®S ift ^ier üor Slltem ju unterfdjeiben jwifdjen ber SSeljr*

traft ju Sanb unb jur ©ee.

1. 3n Betreff ber erfteren ftefjt an ber @pi|e ber Be*

ftimmungen, baff ber Saifer Beid)Soberfelbf)en: ift unb baS ge*

fammte beutfdie Sanbljeer in Srieg unb ^rieben (Bauern nur

im Kriege) unter feinem Befehle ftctjt , itjrn unbebingten @e=

tjorfam ju leiften h<d- 3U biefem 3roe^e finb iljtn benit

mandjfadje unb tief eingreifenbe fRedjte gegeben *).

©obattn ift burd) eine Beilje ooit Beftimmungen ber Ber*

faffuitg ber ©runbfafc aufgeftellt unb auSgcfüfjrt , baß bie ge*

fammte Sanbmadjt bcS fReicheS ein einheitliches |>eer bilbe,

(Sfrt. Gl* ber B.U.) ®iefj h^ßi nun aHerbingS nic^t, bah nur

baS SReidj eine bewaffnete SJtadjt befifse unb biefe, abgelöst üon

beit Einjelftaaten unb bereit SRegenten, üon i^m gebilbet, ju*

1) Sa« 9iä$ere (Wer bie Siebte be« ÄaiferS f.
unten, m&fönitt IV.

12 *
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fammengefeßt, bloS unter bie Söefeljle oon Heidfäoffigieren ge*

[teilt [ei. @3 befteßt oielmeßr baä beutfcße beut Äaifer unter*

georbuete fpeer immer nod; auö mehreren non einanber gejcßie*

beiten, mit beit befonberen Säubern gufainmentjängenben größeren

uttb Heineren Druppenlörpern. Den übertoiegenben Seftanb*

tßeil beffetben bilbet aüerbingS ba§ prcnßifdje §eer, mit roel*

djent and) nod; bie oon Sabeit, Darmftabt unb ber großen

•äReßrgaßl ber Heineren Staaten, gu ftetlenben Streitträfte in

golge befonberer Verträge gu einem orgatii[d)eit ©angett oer*

bunben finb
;

allein Vaßern, Sacßfen, Württemberg unb Sraun*

fdjtoeig haben notß meljr ober tueniger abgefonberte unb felbft»

ftänbige Gruppen. Dodj ift in beit ©rängen biefer ©runb*

beftimmung burcß welfadje Veftimntungen bafür geforgt, baß

bie verlangte ©inßeitlicßfeit tnöglicßft auägebilbet unb aufrecht

erhalten [ei. Die griebenlpräfengftärfe i[t überall biefelbe unb

wirb oon beit einzelnen Staaten gleichmäßig gefteüt, gunäcßft

ttad; ÜRaaßgabe ber Veüölferung oon 1867, [päter burd; Heicße--

gefeß beftimmt (Slrt. 60 ber SS.U.) ift gur §erfteHung ber

©leicßförmigleit gunäcßft im gangen Heieße bie preußifeße 2Ri=

litärgefeßgebung im weitefteit Sinne eingeführt; [päter foll ein

umfaffenbeö HeidjSmilitärgefeß bie gleichmäßige Durchführung

ber Äriegöorganifation [icher [teilen. (Slrt. 61.) Slud; finb

fünftig gur (Erhaltung ber ©inßeit in Verwaltung, Verpflegung,

Vewaffnung unb Sluärüftung ber Iruppett alle neu ergehen*

beit Slnorbnungett für bie preußifdje Slrtnee ben übrigen Äon*

tingenten gur Hochachtung mitgutheilen (2lrt. 63.). Die 2öeßr=

pflidjt int gangen Heieße ift bie gleidje. (9lrt. 59.) 21ud) in

äußeren Dingen ift roefentlicß ©leidjförmigfeit unb .ßufamnien*

gehörigfeit Ijergeftellt
, fo in ber burchlaufeiibcu Humttterirung

ber ^Regimenter unb in ber Äteibung. (2lrt. 63.) Der Äaifer

hat ba§ Hed;t unb bie Vflicßt für bie Vollgäßligfeit unb Äriegö*

tikßtigfeit aller Druppcutßeile be3 beutfdjett £eere3 Sorge gu

tragen, fotoie für ©inßeit in bereit Drganifation unb gorma*
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tion, in Sewaffmtng unb Kommanbo, in ber SluSbilbung ber

ÜJfannfd)aft fowie ber Dualification ber Offiziere; nnb er ift

ju bem @nbe Befugt jeber $eit fid) burd) Snfpectionen tion

bem guftanbe ju überzeugen unb SlbfteHung ber baBei gefun*

benen Rtängel onjitorbnen. (9lrt. 63.) 35er ©elbaufwattb für

baä KriegSwcfen ift für alle beutfcße Staaten berfelbe (jnnäc^ft

225 5l>aler jäfjrlic^ für ben Stopf ber griebenSpräfenz) unb

ift in bie fReid)8faffe einzuzahlen. (Slrt. 62.) Rur Sägern, unb

in geringerem Rtaaße SSiirttemberg , bilben aud) in Icfjterer

Seziefjung eine ÜtuSnafjme.

3)as Serfjältnifj ber SanbeSfürften in militärifcfjen SDingen

fomit namentlich zum Oberbefehle beS StaiferS , ift ein feßr

tierfdjiebeneS. — Rad) ber ReidjStierfaffung fteht ihnen bie

Ernennung ber Offiziere zu; fie finb <$hef® ber ihren ©ebieten

angehörenben Gruppen unb genießen bie bamit oerbunbenen

Et>ren, fönnen zu jeber 3eit Snfpicintngen tiontehmen unb er»

halten bie regelmäßigen Rapporte, ÜMbungen , nnb ©enad)*

ridhtigung tion Ernennungen. Sie haben baS Siecht, nid)t nur

ihre eigenen Struppen
,

fonbern auch anbere in ihrem ©ebiete

ftetjenbe SJSruppentfjeile beS Reid)Sl)eereä zu polizeilichen 35ienften

ZU tierwenben. (Slrt. 66.) ®iefe Siegel ift jebodj zut großen

RuSnahme geworben. Einer Seits haben, mit 9lu3nahme ©raun*

fcßweigS, fämmtliche Regierungen oon ©oben abwärts auf ei»

gene SRilitäroerwaltung unb Ernennung ber Offiziere zu ©unften

ber Krone ißreußen tierzidjtet unb fid) nur Ehrenrechte unb

bie Seuüjsung ber Struppen zum inneren 35ienfte bee> SanbeS

tiorbehalten. Slnberer SeitS haben fich bie brei Königreiche burd)

befonbere ©ertrüge weitergeßenbe Rechte auSbebungen, waS bei

©apern in bem Umfange ber galt ift, baß zwar eine mit bem

übrigen beutfdjen .jpcerc gleiche SluSbilbung, Organifation unb

Formation zugefagt, eine 3nfpecüon beS KaiferS in biefen ©e»

Ziehungen eingeräumt unb bie ©erpflidjtung übernommen ift, bie

gleite Summe auf bas $eer zu tierwenben, wie oon ben übrigen
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93unbeSftaaten gefd)ief)t, bagegen bie Slnwenbbarfeit ber Serfaj*

fungS=93eftimmungen über baS SReidjStriegSwefen wegfällt. 9la«

mentlid) ift bie Slufforberung ju einer üftobilifirung nicfjt unmit>

telbar an bie baperfcfjen ÜKiIitär=95eJ>örben, fonbern an ben Stönig

jn rieten, welcher allerbingS bemfelben entfpredjen foü; unb finb

auch bie bei Snfpectionen bemerften SUtänget nicfjt unmittelbar

abjufteUeit, fonbern ber Regierung jur Stb^ülfe jujuweifen ').

2. ®ie 9Sert)ättniffe ber SriegSmaritie finb einfad) unb

tabetloS georbnet. Sie ift einheitlich für baS ganje IReid) unter

bem Oberbefehle beS SaiferS. @S giebt nur JReidjSfriegfchiffe.

®ie Drganifation unb gufammenfejjung ber gfotte fteht bem

Saifer ju, welcher bie Offiziere unb Beamten allein ernennt,

unb bem biefelben unb bie SDtannfchaften ben @ib ju leiften

haben. ®ie gefammte feemännifche Seoölferung beS 3Reic£)ei

ift jum ®ienfte in ber äRarine .tierpfticf)tet, bagegen ttom SDienfte

im Sanbtjeere befreit. SDie fpäfen oon Siel unb an ber 3al)be

finb 8teid)SfriegShäfen
;

bie glotte führt bie beutfefje flagge.

SDer ©efammtaufwanb für bie SRarine wirb aus ber SteidjStaffe

beftritten. (Slrt. 53 unb 55 ber 93.U.) — SBenn alfo biefer

Ihe>t ber beittfchen SßMjrfraft noch nicht bie SüuSbilbung unb

Starte erhalten hot, Wie fie bie Sidjerung beS 3fteicfjggebiete«

erforbert, fo liegt bie Sdjulb nicht an ben ©efe^en, fonbern

an ber Neuheit ber Sache unb an ber noch -nicht ööUig ge*

wonnenen ©inficht in baS, was SJtoth thut.

5.

©3 ift oben, S. 137, bereits oorlüufig nachgewiefen worben,

baff bie im ©ingange ber SteidjSoerfaffung anerfannte Aufgabe

beS SRecIftSf dj ufceS nicht glüdlid) formulirt ift, inbem fid)

ber SBortlaut tfjeilS als ju enge, theilS als ju Weit erweist.

1) lieber bie äluSnatymSftellungen ber fiönigreidje, namentlich Sabern?,

»gl. man in £olfcenborff’§ 3ai>rbucb, 1871, 1, namentli*

S. 65 fg., unb SRiebel, 5Rei$SOerfaf|ungäurhmbe, S. 140 fg.
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Um fo nothwenbiger ift baßer, namentlich bei bet großen mo=

ralifcßen, politifdjeit unb fachlichen iüöicfjtigfeit beS ©egenftanbeS,

eine genaue geftfteHung beS Wirtlich SQeabfirfjtigtett unb S3e*

ftefjenben.

@8 fdjeint Klarheit am befteit erreicht werben ju fönnen,

wenn juerft bie Tragweite ber in $rage fteßenben Seftim»

mung unterfucht, alfo an ber $anb ber oorliegenben 9Serfaf=

fungSbeftimmungen aufgefunben wirb, in melden feilen beS

gefammten fRedjtSgebieteS ber jugefagte Schuß Snwenbnng er»

leiben fotl, fobann aber, jweitenS, bie ÜRittel aufgejäßlt

werben, weldje jur Serwirflit^ung ber Slbficßt in Hnwenbung

gebracht finb. 3n beiben Segießungen mag fich eine Prüfung

anfcßließen, ob nadh jWingenber Analogie be8 pofitio (gegebenen

ober etwa nach ber fRatur ber Sache, aud) noch auf Weitere

3uftänbigfeiten, als bereits anerfannt finb, gefdjloffen werben

barf. (3)aß im SBege ber 33erfaffung8*33eränberung auch in

Setreff beS fRedjtSfdßußeS nobh nicht SefteßenbeS befchloffen

werben fann, oerfteßt fich oon felbft, gehört aber nicht jnr

®arftetlung be8 oorhanbenen pofitioen fRecßteS.)

A. Cragweite örs Hctttjö-Hrdjtßfdju^cs.

Um beurtheilen ju fönnen, wie weit fich ber *wnt SReidje

üerßeißene Sdjuß „beS in ©eutfcßtanb gültigen SRecßteS'' tfjat»

fäcßlid; erftredt, muß man fid) erft oergegenwärtigen
, welche

üerfchiebene Slrten oon SRecßt überhaupt möglicherweife befteßcn,

hiermit aber bie pofitioen Seftimmungen ber SerfaffuitgS«Ur=

funbe oergleichen.

Sei jebem gefittigten Solfe, alfo auch &em beutfchen,

ergeben fiel), nach Ä'uei Oerfcßiebenen 6intßeilung8grünben, fof=

genbe Slrten oon SRecßten:

(Sinntal , mit Serüdficßtigung ber flebenSfreife, ftaat»

licße8, gef ellfdjaftlicßeS unb ißrioatreeßt; je nach 5
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bem fidj SRedjtSanfprüche unb SRechtSoerpflichtungen bejiefjeti

auf bie (Staatsgewalt an fidj, bereit Präger unb Organe, bie

Untertanen als fotc^e unb bie etwa ju ber Vertretung btt»

fetben öorhanbenen moralifdjen ober p^ftjcfjen ißerjönlid)feiten

;

ober auf bie oortjanbenen gefeCtfcfjaftCicEien Greife unb Verhält»

itiffe, foniit auf ©tänbe, VefdjäftigungSHaffen, 3ufanunenWof)nen,

Slrmuth unb Vefifc, refigiöfe, fitttidje unb Wirthfchafttidje Ver»

eine
1

); enbtidj auf bie einjetneu ©taatSgenoffen in ihren ga=

tnitien», wirthfdjaftlidjen unb gegenfeitigen VerpflidjtungS*®e»

jietjungen.

Zweitens ift baS Stecht, nad) feiner Vegrünbung, entweber

gef chriebeneS ober @ewo^nf)eitS«iRe(^t. •

SBerben nun bie in ber MeidjSöerfaffung enthaltenen Ve»

ftimmungen an biefe Ä'ategorieen gehalten
, fo ergiebt fid) in

Vejiehung auf bie Sintljeilung nach ben SebenSfreifen:

1. bajj bie ftaattichen in Seutfdjtanb gültigen Rechte

bis ifct noch umwtlftänbig beriicffid)tigt unb faft nur auSnahntS»

weife als ©egettfianb ber Xhätigfeit beS SteidjeS bejeichnet finb.

@S gehören nämlich hierher nur:

a. bie Vorfdjrift beS Slrt. 76 ber fft.Verf., weldje ©trei»

tigfeiten öffentlich rechtlicher Slrt jwifchen VunbeSftaaten jur

Schlichtung an ben VunbeSratl) weist;

l>. bie Veftimmung beffelben SlrtifelS, welker jufolge Ver»

faffungSftreitigfeiten in VunbeSftaaten , in ©rntanglung einer

jur ©ntfchcibung beftimmten SanbeSbehörbe, jur gütlichen 21uS»

1) ®8 ift f)ier nitfit bet Drt bie SluSfdjeibung eines befonbeten gefeit»

f<baftli<ben JiecfjteS ju üeribeibigen. ffiet ben fflegriff bet ©efelljcbaft als

eines Dom Staate unb feinen Einrichtungen foli'ie Staublungen einet ©eüS

unb Don bem Sefte^en unb ©eba^ren bet einjetnen menfdjtühen 3nbiuibuen

nnbeter SeitS nidft jugeben twiff, tnag baS gefetlföaftlidje Stecht unter baS

ftaatlidje unb baS iJSriDatrcdjt Derweilen, allerbingS auf bie ©t’faftr bin

unDoBftänbig ober unlogifdj ju fein. Sie für bie SHeid^SDetfaffuitg aufm»

fteQenben Säfce Werben burdj bie Einteilung toenigftenS unmittelbar nicht

berührt.

Digitized by GooglJ



185

gleidjung an ben BunbeSratl) , bei beren SRijilingen jur @rle=

bigung an bie ReidjSgefehgebung fommen;

c. bie Sorge für Befeitigung oon Suftijoerweigerungen

burd) ben BunbeSratl), nach 2Trt. 77;

d. bie gattj allgemeine, unb bisher noch nidjt jur Slit»

wenbung gebrachte , (Einräumung einer guftänbigfeit ju Be»

ftimmungen über bie ^ßreffe unb bas BereinSwefen. 9trt. 4,

Rro. 16;

e. bie betn Saifer, in Slrt. 68, übertragene Berechtigung

bei Bebroljung ber öffentlichen Sicherheit ben Belagerungen»

ftanb in jebern Xfjeite beS Reichsgebietes
, junächft mit WuS»

fd)lu& Baperni, ju üerfünben;

f. bie Borfchrift (Slrt. 3) über baS beutfche Snbigenat unb

bie in bemfelben enthaltene Rechte, toelche feinem $entfcheu fei

eS in feinem $eimathftaate fei cS in einem anbern BitnbeS»

ftaate oer»eigert »erben bürfen;

g. baS (in ?lrt. 4) in Slugficht gefteHte, aber noch nicht

erlaffeite, BunbeSgefefc über Staatsbürgerrecht nach ber (im

SdjlufjprotocoHe beg Bertrageg mit Bahern, II) gegebenen Be»

griffSbeftimmung beffelben

;

h. bie (in Slrt. 4) bem Reiche jugetf)eilte ^Juftärtbigfeit

jur ©efefcgebung über Strafrecht unb Strafoerfahren. ($infid)t»

lieh beS erfteren bereits botlftänbig auSgeübt burch baS Reichs»

ftrafgefefcbud; oom 15. SRai 1871; in festerer Beziehung me»

nigftenS theilmeife burch baS ©efefj bom 21. 3uni 1869, ®e«

Währung ber RedjtShülfe betr.
, fomie burch bas ©efefc über

SRilitärftrafrecht oom 20. Suni 1872.)

@S ift fomit lebiglich nid)tS barüber oorgefchrieben, »eiche

Staatgart in ben einjelnen BunbeSlänbern ju beftehen Ijabe

;

»eiche ^ohheitSrechte ber Regierung als wefentlid) jufteljen

fotteit, (abgefehen oon ber Xheilung mit bem Reiche); welche

Rechte ben llnterthonen gebühren unb ob unb welche Bertrctung

berfelben gegenüber oon bem Staatsoberhaupt ftattjufinben habe.
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@§ ift bev Seborjugungen feine ©rtoäfjnung getljan, Welche bie

beutfdje Sunbeiacte ben Stanbeiljerrn unb bem reid^äritter=

fdiaftlichen Slbel juerfannte. SDa nun bie in Setreff ber 2an-

beäoerfaffungen in ben früheren ©efe^en bei heutigen Sunbei,

namentlich in ber Sunbeiacte mtb in ber SBiener Schlujjacte,

enthaltenen zahlreichen Seftimmungen mit bem Suttbe erlogen

finb, fo ergiebt fich ifct folgenber $uftanb. — 2)ie in fämmt»

liehen beutf^en Staaten beftehenben Serfaffungen mit Solfi»

bertretung finb längft Seftanbtljeile bei gültigen Sanbeiretfjtei

unb bleiben ali folche in Straft. Sie finb nach beit gefefclidfjcn

Seftimmungen jur 21n»enbung ju bringen unb, nöthigen gatlei,

burch bie hierzu beftehenben Einrichtungen, SDftnifteranflagen

u.
f. w. , aufrecht ju erhalten. Seränberungen in benfefben

fönnen im berfaffungimäjjigen SBege, ohne bafj bon Seiten bei

9tei(f)ei eine ©infpradfe begrünbet wäre, erfolgen. Selbft bie

gortbauer einer Solfibertretung ift jwar Wohl in jebem Sun»

beifanbe borauigefefct aber nirgettbi auibriicflich geforbert.

^namentlich mögen Seftimmungen in Setreff ber ftaatibiirger»

liehen Rechte nach ©utfinben getroffen werben, foweit nicht

etwa burd) 9teicf)igefe^e öorfchriften gegeben finb ober gegeben

werben werben. ®ie tReidjiberfaffung felbft enthält feine all»

gemeine Slufftellung bon ©Srunbfähen, (©runbredjte,) ober geft»

ftellung einei SDiinimumi boit Rechten, Welche bon jebem Sun»

beiftaate gewährt werben müßten; Sorfchriften biefer 31 rt finb,

im gälte bei Sebürfniffei, fpäterer Oefepgebung, wenn nöthig

burch ©rweiterung ber guftänbigfeit ber Steidjigewalt , borbe»

halten
l
). Sii jejjt ift nur borgefchrieben, bafj bie im beutfcfjeri

1) @. bie fe^t intereffanten SßerfianMimgen im conftituirenben 9ieidj$=

tage über bie Anträge auf (Sinrüdung oon ®runbrectften in bie SSerfaffung,

ober ioenigfteni auf Slufnaljme bei Siebtes jur gefefclidjen ©rtaffung ein»

fdjiagenber Rcicbbborfdjriften, bei Sejolb, ^Materialien, S. 412 fg. unb

563 fg. 3ene mürben 9auf>tfäc$Ii$ burdj ben §in!»ei3 auf bie jur Jor»

inuiirung ber ©äbe unb jum Serftänbniffe hierüber mit ben Regierungen

Digitized by Google



187

Snbigenote enthaltenen SRerfjtc Weber üon einer Cbrigfeit , alfo

urdj eine BerwaltungSmaafjregel, noch felbftoerft&nblid) burd}

;anbeSgefehgebuttg oerweigert ober oerfümmert werben bürfen.

@3 finb biefe SRedjte aber: ooüftänbige ©feic^be^anblmtg ber

Singehörigen anberer BunbeSftaaten mit ben Snlänbern, unb

bemgemäfj .gulaffung ium feften aSo^nfifee ,
jurn ©ewerbebe»

triebe, ju öffentlichen Slemtern, jur Srwerbung bon @runb»

ftücfen, jur ©rlangung bcS ©taatSbürgerredjteS unb jum @e=

nuffe aller fonftigen bürgerlichen SRed)te unter benfelben BorauS»

fefcungen wie bei Sntänbern
;

auch gleiche Berechtigung jur

fRedftSücrfolgung unb jum SRedjtSfchuhe. $DaS in SluSfidjt ge»

fteHte SReitfjögefehfüber baS ©taatgbürgerrecht Wirb, nach ber

©rflaruitg gegenüber oon Bagern, nur baju beftimmt fein, bie

BunbeS» unb ©taatSangehörigfeit ju regeln unb bie politifdje

©leicfjberechtigung aller Gonfeffionen burchjuführen, nicht aber

aud} bie BorauSfehungen jur SluStibung politischer Rechte im

©njetftaate beftimmen. 3m Uebrigen ftehen bie SanbeSoer»

faffungen in boppelfer Bejahung unter bem Schule beS SRei«

<heS. BerfaffungSftreitigfeiten finb auf Slnrufen eines ber Steile

burch ben BunbeSratfj, bejiehungSweife burch fReicffSgefehgebung,

ju fchlidjten, wobei unzweifelhaft auch “ber ftreitig geworbene

Sluslegungen einer BerfaffnngSbeftintmung entfchieben werben

fann. ©obamt wirb bie fRuf)e oom Saifer mit ©ewaltSmaafj»

regeln aufrecht erhalten, wenn bie äReinungSoerfdjiebenheiten

bis jur Bebrohung berfelben gefteigert fein feilten.

2. 3n ben Bereich ber gefellfdfaftlichen fRed)te

fönnen bis ifct nur etwa, unb biefe auch btoS jum SDjeile, bie

in Slrt. 4 in SluSfidjt geftellten SReicfjSgefehe über greijügig»

feit, $eimath§» unb 5RieberlaffungSOerf)ättniffe unb über ®e=

erforb erliche unabfebbare 3eit unb auf bie übten in biefer 33ej\egunj im

grantfurter ^Jartamente gemncf)ten Grfabrungeti abgetebnt; biefe burdj bie

Betonung ber Ueberfttiffigfeit, ba bie (SrmäCbtigung ju [päterer ©efefcgebung,

im 9!otbfaüe burd; Grioeiierung bet Bunbebcompetena aufser Stteifet ftet)e.
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Werbebetrieb gezogen werben. Sott aßen übrigen gefetlfcfjaft*

litten ^uftänben fcfjweigt bie Berfaffungg=Urhtnbe, unb eg finb

audj nodE) feine ,3uftänbigfeitg*®rweiterungen befcfßoffen ober

beantragt Worben. 3n wie ferne biefe ißaffioität auf bie ®aucr

beibefjalten werben fann, namentlich Stngefidjtg ber großen unb

bebenflicfjen Bewegungen auf bent ©ebiete fircfjlidjer ©efeH*

fünften unb ber Strbeiterguftänbe, ift eine anbere oon 3^it unb

Srfaljrung gu löfenbe grage. — ®ie big ifjt erlaffenen, fämmt*

lidj oont norbbeutfdfjen Bunbe auf bag Seid) übergegangenen,

Singelgefefce finb:

a. bag @efe| über ^reijügigfeit, notn 1. Noo. 1867;

b. bie ©ewerbeorbnung oom 21. Sum 1869; enblidj

c. bag ©efefc über bett Unterftüfeunggwo^nfife oom 6.

3uni 1870.

3. 3n reichlicherem SMaafie ift bag ißrio atrecfjt bebaut.

3)ie betn Oleine in biefer Begießung burch bie Serfaffung über*

wiefene 3uftänbigfeit ift eine feljr bebeutenbe unb eg ift aud)

Bereits eine gange 9teif)e öott eingetuen in biefeg ©ebiet ein*

fdßagenben eingelnen ©efefcen tfjeitg oom norbbentjdjett Bunbe

übernommen, tfjeilg feit ber ©rünbttng beg Neidjeg erlaffen

worben.

SDurdj Slrt. 4 ber Berf.Urf. finb nämlicE) nacEjfteljenbe Secfftg*

materien atg ©egenftänbe ber Neicfjägefe^gebung erflärt

:

a. bag gefammte Obligationen*, ^attbelg* unb SBedjfel*

recht. — 3n Begießung auf bie beiben teueren Strten oon

Nedjtgnormen ift bereits oom norbbeutfdjen Bunbe, unb igt

auch ootn Steife, ber wichtige ©djritt gefdjetjen , bie beutfche

SSechfelorbnung, bie bagu gehörigen Nürnberger Noüeßen unb

bag beutfche .ganbelggeje&bud) uttüeränbert angunefjtnen unb gu

Oerfünbigeti. Sin Neicfjggefe^ über bag Dbligationenred)t be*

ftetjt bagegen noch nicht *).

1) SelattnHid} $at ber 5!etcl'8tag bett Antrag geftetlt ,
bie 9tei<b?ge*

fefjgebuttg aud) auf bie übrigen X^eite be§ Xlritoatvcd^teftjftemeö aubju*
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b. bie SrfinbungSpatente unb

c. ber ©dEjup beS geiftigeit ©igenthumS (bereits auSgeführt

burcf) bas ©efef) oom 11. Sunt 1870 betreffenb baS Urheber*

rec^t an ©djriftroerfen u. f. to.) *);

d. baS gerichtliche Verfahren in bürgerlichen SRechtSfadjen,

(in ber ^jauptfadje in Vorbereitung begriffen
;

bereits tljeilroeife

auSgeführt burcf) bie Srricptung eines CberpanbetSgericptcS oom

12. 3uni 1869);

e. Beftimmungen über bie gegenfeitige BoUftrecfung ber

©rfenntniffe in Sioilfadjen unb Srlebigung oon SJequifitionen

in folgen (auSgefül;rt burd) ©efep üom 21. 3«ni 1869;)

f. Beglaubigung öffentlicher Urfunben *).

bepnen, alfo ein BoüftänbigeS Gioilgefehbucp ju betfaffeit. 35et SunbeS=

tatp pat jebocb, lx>op[ angeficptS beS Art. 78, nicpt jugeftimmt. GS ftept

aber ju ertoarten, bajj bie Aufarbeitung beS DbligationenrecpteS bie un=

bebingic 9totbloenbig!eit biefer AuSbepnung nacploeifen toirb. 3)af» bie

Ginfüprung eines neuen bürgerlichen Siebtes nicht ohne Unbequentlicpfciten

unb felbft örtliche 9iadpt^eile Bor fid) gehen tann, ift jujugeben; allein

bie Ginführung eines einheitlichen AecpteS ift Bon unberechenbarem ®or=

theile, unb auch >n allen Sänbcrn, toelcpe ben Stulp baju gehabt haben,

allgemein als folcper anertannt. ©ortoeg müjjtc biep in 3)eutfchlanb [ein,

beffen gefcplicbet 3uftanb in biefer Besiepung ein Iroftlofer ift. 35ejjpalb

finb beim auch bie Gintoenbungen gegen ein allgemeines 9teicpS‘GiBilgefeh=

buch, f° Berftänbig fie an fiep fein mögen, (toic biefs j. B. ben Bon äöe=

ft er fa mp, SteicpSoerfaffung , ©. 61 fg.” eniioidelten recht gerne juju*

geftehen ift) nicht burchfchlagenb.

1) 3)afj fotoohl ßrfinbungS^atente alS Schuh gegen Dtacpbrucf auch

loefentlicp eine BolJSloirtpfchaftliche Bebeutung hüben, ift unläugbar, unb

fo hätte bie SReicpSgefehung herüber aud) an einer anbern Stelle un=

tergebraept toerben fönnen; allein ber ©runbgebante ift bod) bie SertoiUi--

gung eines GigentpumSrecpteS an bie ©eftaltung eines ©cbanfenS, alfo

ein cioilrecptlicpeö Berpältuifs.

2) 35aS einft ju erlaffenbe ©efeh toirb toopl aucp bie Beglaubigung

Bon Urtunben öffentlich rechtlicher Art umfaffen mfiffen ;
allein bie .paupt*

faepe hüben bod) immer ciBitrecptliche Acte. Ob eS bis 3U einer Oolb

ftänbigen 9totariatS=Drbnung auSgebepnt werben toirb, ift noep niept ju

beurtpetlen.
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2Tn einzelnen ©efefjen über EiechtSmaterien finb, außer

beit fo eben auSgefül)rten , in golge ber erteilten aEge«

meinen 3 llftän&'gfeit bis i£t naefsfteljenbe , theilS oom norb=

beutfdheit Bunbe als Sieicpgefefje übernommene theilS neu »er*

faße, oerfünbet

:

a. über oertragSmäfjige 3'n f
en (^tuffjcbung ber Sßudjer«

gefefce) oom 14. 9toö. 1867;

b. über bie 9lufl)ebung ber ©d^ulbßaft, oom 29. EJiai 1868;

c. über bie prioatredjtliche Stellung ber Erwerbs« unb

2öirtf)fchaftS=©enoffenfchaften oom 4. Suti 1868; autßentijdj

erflärt burdj ©efeß oom 19. 3Kai 1871;

d. über 33efd)lagnaf)me beS SlrbeitS« unb ®ienftlohneS oom

21. 3uni 1869;

e. über SommanbitgefeEfchafteit auf Slctien unb ?Xctieu=

©efeEfcfjaften, oom 11. Stjni 1870;

f. über Berbinblidjfeit jum ©djabenSerfah bei löbtungen

ober $örperoerle|ungen auf ©ifenbaljnen, in Bergwerfen u. f. w.,

oom 7. 3uni 1871.

Sine Betrachtung beS 9ieid)§«9ied)tSid}uheS nach ber Ber«

f^iebenheit feiner Begrünbung, je nadjbent eS nämlich 9e
'

fchriebeneS ober ©eujofjnfjeitäredjt ift, ergiebt jur 3eit faum

ein Ergcbnif?. Bis ifct ift baS jum 9?ed)tSfchuhc beftimmte

9f?ed)t beS SReidfjeS nur gefdjricbeneS. ®afj fiel) aflmählig auch

©etoohnheitSrecht entroicfeln mirb, (bann natürlich auch ^'c

Eontrooerfe über baS Berfjältniji beffelben jum gefchriebenen

Siechte,) ift fefjr wahrfcheinlid)
;

aflein bei bem furjen Beftanbe

beS Beides war bis ißt Ijierju Weber Beranlaffung, noch hätten

fid; bie Bebingungcn ber ©iiltigfeit bereits entwideln fönnen.

9iur in gwei Berf)ältniffen mag etwa bie ElnWenbung gewöhn«

heitSredjtlicher aus früheren 3uftänben überfommener SRedhtS«

fäße in $rage foimnen.

Einmal in Betreff ber beit ©tanbeSherreu unb ber ehe«

maligen meicfjSritterfchaft oom früheren beutfcßen Bunbc ein«
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geräumten Borredjte. ®iefetben finb unzweifelhaft gegenüber

oon beit einzelnen «Staaten auch ifct noch gültiges gefdjriebeneS

3?ed)t, in fo weit fie oon beren Berfaffungen uitb ©efefjgebungen

anerfannt unb nidht etwa ifjt burdj ein Steic^Sgefe^ befeitigt

finb. 3fn Beziehung auf baS fJteidj bagegen öerljätt e* fich

anbcrss. 3n ber 9ieid)3oerfaffung ift biefer Vorrechte feinerlei

Erwähnung getljan
; ihre Slnerfennung !ann aber auch nicht auf

©runb ber früheren BmtbeSacte üerlangt werben. 2)aS SReid)

ift nidjt ^Rechtsnachfolger beS BunbeS unb feine Einrichtungen

finb mit bemfelben oerfchwunben. 3U benfelben gehörten benn

aber auch, infofernc fie allgemeines beutfdjeS Siecht fein follten,

bie befonbere Stellung ber StatibeSf)crren unb ber SieidjSritter«

fchaft. Somit lann oon einer auch ifct noch beftehenben all=

gemeinen ©ültigfeit folcher Beüorzugungen nur bie Siebe fein,

wenn fie entweber burch ein SieidjSgefeh auSbriicflid) anerfannt

werben, unb felbftoerftänblidj nur in bcm Sinne unb in bem

Umfange biefer neuen Beftimmung; ober aber Wenn unb foweit

fich etwa in Betreff berfelben ein (Gewohnheitsrecht bilben foUte.

3n erfterer Beziehung ift freilich eine gtofje SBidfährigfeit unb

SluSgiebigfeit faum zu erwarten; benn fdjon ifct hflben in

mehreren wichtigen Beziehungen bie neuen Sieidjägefehe Be«

öorzugungen ber fraglichen 2lrt einfach bei Seite gefchoben unb

es ift nicht einmal eine auSbrücflidjc Erwähnung für nötffig

befunben worben. So ift oom befreiten ©erichtsftanbe, foweit

bie SieidjSgefefsgebung bisher geht, nirgcnbS mehr bie Siebe, unb

ftel)t ein folcher auch feierlich in ben nodj ausftehenbeu ®e*

fehbücfjertt unb ©efefjen in SluSfidjt. 3)aS ©leidjc läfjt fich

ohne Berwegenheit auch uon bem Rechte auf ißatrimonialge«

richtsbarfeit annel)inen. 3&t f<d)oit gilt eS oom Siechte auf

X^etlnaljmc an ber BoIfSoertretung. 3m »ieicfjStage haben

webet bie'StanbeSherrn nod) ber reid)Srittcrfd)aftlidje Slbet ge«

fe^lich eingeräumte Sijje ober auch nur Begünftigungen im

actioen ober paffioen SSahtredjte. Sobann fennen bie SieidjS*
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gefefce feine 29eöorrecf)tung auf Sefteuerung. Unb autfj bie Se=

ftimmungen über ba! 9Cufentt»aftSred;t fxnb in bem ®efe£e über

bie greyügigfeit Dom 1. 9too. 1867, welche! ifct aud) 9feich!=

gefefc ift, für „jeben" Sunbelangehörigen, fowie in bem 9teid)!=

gefefce Dom 4. Suni 1872 in Setreff be! Sefuitenorbens au!=

itahmllo! aitgeorbnet *). Sebiglidj bie ^Befreiung Don ber 2Bef)r-

pflicf)t befielt i|t nocf)
;

aber nicfjt etwa in Sliterfennung bei

ehemaligen Suubelredjte!
,

fonbern all eingeräumt burcf) ein

fReichlgefeh (Dom 9. SRoo. 1867). — 2)ie früher ^Berechtigten

fönnen alfo höc^ftenä auf ein fich im 9teid)e bitbenbc! ®e=

wohnheitlredht 3U ihren ©fünften hoffen. $>afj ein folcfjes mög>

lief) ift, foll nicht in Slbrebe gefteüt werben; allein e! wirb

fich, nach aller aBahrfc^einlic^feit , auf ihre litel unb ©bew

bürtigfeitlanfprüche befdhränfen. ©I fc^eint fogar, bah in biefer

Sejiehuitg bie Silbung einer fRecfjtlgewohnheit bereit! begonnen

hat; bocfj würbe eintretenben gälte! immer ber Sewei! h'eroon

ju liefern fein.

©in jweiter galt Don Slnwenbung eine! ©ewohnheit!rccf)te!

in fReichä-Sejiehnngen fann mögticherweife eintreten bei foldjen

fReicfjlbeamten, Welche au! bem 2)ienfte Don ©injefftaaten über»

nommen worben finb. fftacfj Wrt. 18 ber 9teid)l*Serf. finb

nämlich benfelbeit , wenn nicht Dor ihrem ©intritte in ben

fReicf)!bienft burcf) 5Reicfj!gefej}gebung etwa! anbere! beftimmt

fein wirb, bem 9teicf)e gegenüber biejenigen 9tecf)te Dorbehalten,

1) XuS biefeu ©rlinben fann beim auch bie, burdj bie öffentlichen

©lättec Belantii geworbene, Ginrebe beä ^efuiten ©rafen bon 3e 't gegen

bie ihm angefonnene Serlaffung feines Bisherigen ÜBohnfifceS nur all

burdjauS unBegrünbet Betrachtet werben. Sa8 in ber beutjd)en Sunbefc

acte ben SJUtgliebern ftanbesherrlicher gamilien eingeräumte unbejehränfte

SlufenthattSrecht hat teine öüitigfeit mehr. Sie SteichSgefefce machen feine

XuSnahme für fte in biefer Sejiehung. Sollte ihnen etwa ein BaherifcheS

Stecht juftehen, fo geht biefem baS SteichSgefefc toor. 3Bie immer alfo bie,

nocf) unbefannte, Gnbentfcheibung ber Baherfchen Stegierung auSfaüen mag,

immer Wirb eS ©ache ber SteichSgeWatt fein bem SteichSgefebe SSoUjit’Bung

3u Berjchaffen.
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roelcfje ihnen in ihrem |jeimatf)Ianbe au« ihrer bienftlichen

Stellung gugeftanben Ratten. 9tun aber befielen in manchem
beutfdjen Sanbe feine umfaffenben @taat«biener*Ebicte, fonbent

mug in beitfelben unb jwar in wichtigen Beziehungen, j. 33.

in Betreff ber Entlafjbarfeit, auf bie in $eutfd)tanb aHmäljlig

gewohnf)eit«rechtlich auSgebilbetcn ©runbfä^e gegriffen werben.

Äomntt nun ein 9teid)«beamter au« einem folgen Sanbe, fo

fann über bie Slnwenbbarfeit biefer, freilich nidfjt burdjau« un*

beftrittenen, StechtSregeln ein begriinbeter Zweifel wol}l nicht ob*

malten.

B. JUittel jur fjattbljabung brs Kcdjtsfdjuhce iturd) bae Hrid).

@« fällt in bie Slugen, bafj burd) ©efe^gebung allein, unb

wäre fie nod) fo oollfiäubig unb gut, ein gefieberter StechtSju»

ftanb nicht fiergefteHt werben fann. ®ie SluffteUung oon ©runb*

fäjjen unb Einzelnöoridjriften reicht nic^t au«; c« muß auch

bafür geforgt werben, baß fie gur Sltiwenbung fommen. fpierju

ift aber gar D3?andjerlei notf)Wenbig. 31uf ber einen Seite ift

e§ offenbar ein großer Bortheil, wenn öert)inbert werben fann,

bafj bie StedjtSorbnung überhaupt t^atfäc^Iic^ oerlebt Wirb. 3tt

oielen gö^en ift eine SBieberherfteUung gar nicht möglich;

immer aber werben 9tad)theile unb Seiben erfpart, wenn ein

Uebet gar nicht erfolgt, alfo and; bie SDtühe unb Unluft ber

Bemühungen um SSiebergutmacfjung erfpart bleibt. Stuf ber

anbern ©eite finb Einrichtungen unoermeiblid; , burd; welche

ein trob Slbmahnung be« ©efeße« unb oorbeugenber SDtaafj*

regeln hoch gefränfte« Stecht Wieber tjergefteltt wirb. S« ift

alfo nöthig, bafj ber ©taat eine oorbeugeube unb eine

Wieberljerfteltenbe 3techt«pflege einrichtet unb hanbljabt;

unb zwar beibe« auf fämmtlidjen 9tedjt«gebieten ,
weldje ge*

fchiibt werben füllen, fomit auf bem ftaatlichen unb gefetlfchaft*

liehen eben fo wohl al« im Bereidjc ber 33erl)ältniffe be« Ein*

OTo$t, «ct^Sftaaatcfy. 13
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jelnett ,511m Einzelnen. ®iefe STufgabert finb aber grog unb

jum SLfieile grunbfäglidg fo wie tgatfäcglicg jefjr fdjwierig; igre

Erfüllung erforbert mancgfacge Stnftalten unb ein jnglreidjcS

ißerfonal. SS fei nur 23eifpielS falber baran erinnert, bag

bie ißräoentiB^uftij unter Slnberent bafiir ju forgen tjat, üag

Staat unb ©efeßfcgaft nidjt bebrogt werben bitrd) ÜDUgbraud)

beS 33ereinS* unb beS SSerfammluugSredjteS ,
bcr freien 0rtS=

Beränberung, ber ißreffe; fobann baff bie Einzelnen nicgt an»

getaftet werben an Seben, ©efunbgeit, Egre, nicgt Notg leiben

burcg Söetrug, SDiebftagl, ober unter ber Unfägigfeit fitg felbft

ju fcgügen
;

bag eS 311 bem Enbe nidEjt an SicgerungSmann*

fcgaft, an beftänbiger Sßacgfamfeit, an ber gatijen fogetiannten

freiwilligen ©ericgtsbarfeit mit Notariaten, .fpgpotgefenämtern,

Sßaifengericgten u.
f.
w. u. f. w. fegle. gerner ie‘ barauf auf»

merlfatn gemalt, bag bie SßiebergerfteHung beS bereits gefrönften

Ned^teS breierlei SIrten Bon SRaagregeln erforbert: ©ericgte

Bon Berfd)iebener 3trt unb Stufenfolge; unmittelbares Eingreifen

ber Staatsgewalt , Wo bie ©ericgte entweber nicgt fungiren

fönnen ober nicgt baS richtige HRittet finb
;
©eaufficgtigung ber

fef>terf)aften 3uftänbe. 3te nadjbem ein Staat bieg SltleS ootl»

ftänbig ober lücfent»aft, gut ober fcglecgt leiftet, erfüllt er feine

Aufgabe baS SRecgt ju fcgügen, erwirbt er fiel; Sob ober Sabel.

S33ie ftegt eS nun um alles biefeS im beutfdjen Neicge?

Seiber mug geantwortet werben
: fegr ungeniigetib. Sind) wenn

eS — worüber aber noeg mancgeS $agr Berfliegen wirb unb

mug — in bem ganzen öereiege ber igm bureg feine Serfaf»

fung jugewiefenen ©efeggebung Bollftünbig feine Scfjulbigfeit

getgan gaben wirb, liegt igm bie Erfüllung ber gefammten

SlnWenbungSaufgaben ob. hierin ift nun aber tgeilS bis igt

fegr wenig gefdjegen
,

tgeilS finb bem SReicge in Sgat nur fegr

ungenügenbe SDiittel jitgewiefen. Unb wenn audj jujugeben ift,

bag igm in feiner Eigenfcgaft als SSunbeSftaat feineSwegS bie

gefammte Sorge obliegt, wie fie ein nur auf feine eigene 2gä
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tigfeit angetuiefener einfacher Staat erfüllen muß, fo ift bocß

unläugbar, baß biefe ganjc Seite beg fReitfjggebäubeg aflju=

geringe Seacßtung gefnnben t)at, unb baß entmcber große 9Jadj*

bcfferungen unb ,3uftänbigfeitg*Srmeiteruiigen erfofgeit muffen,

ober bag fReicß ju feinem eigenen Scßaben bem ©orrourfe be*

bentlid^er Sütfcnljaftigfeit auggefeßt blei6t.

Sine genauere Betrachtung beffen, mag gefcßeßeit barf unb

foll, fomie beffen, mag big ißt gefcßeßen ift, mirb nacßmeifen,

baß hier feine grunblofe unb moßlfeile $ritif geübt ift.

Son präöentioen fDiaaßregeln finb bem fReidje aug*

briicflicß nur jugemiefen

:

1 . bie ©eftimmungen über ©aßmcfen unb grembendßolijei

:

Strt. 4 ber ©erf.Urf. Sluggefüßrt burd) @efeß oom 12. 0ct. 1867

;

2. folcße über bie Beglaubigung öffentlicher Urfunbcn,

Sfrt. 4 ber ©.U.
;

(big ißt nicht erlaffen unb jeben galleg nur

tßeilroeife ßierßer gehörig.)

SlUerbingg fommt bag , mag oben
, S. 83 fg., über bie

bem SReicße jur Sidjerftellung gegen feine geinbe auggefüßrt ift,

hier ebenfaüg in Betracht
;

allein eg ift nicht ju überfeßen, baß

gunäcßft — mit einziger Hugnaßme ber ©eftimmungen über bie

©erßängung beg ©elagerunggftanbeg unb beg Sefuitengefeßeg —
nur bag ©ed)t jur Ergreifung tion Sdjuß=2Jtaaßregeln nadj=

gemiefen merben tonnte, nidjt aber bereits befteßenbe Sinricß»

tungen aufjufüßren maren. ®aß eg ßierbei auf bie ®auer

fein ©eroenbeit nicht ßaben mirb uttb nicht ßaben fann, ift

moßl unjroeifelßaft. — Sine nocß nicht beantmortete, moßl nocß

gar nicht aufgemorfene grage ift freiließ babei, ob fidß bag

9ieicß in Betreff propßßlactifdjer ©orfeßrungen auf ben Scßuß

feiner eigenen 9ied)te ju befeßräufen ßat, ober ob ißm audj bie

Slufgabe geftedt ift, für bie ©eroaßruitg ber Sinjelftaateu unb

ber einzelnen fReicßgangeßörigen ju forgen? ®a ßier ßractifcß

SllleS nocß fo feßr im Seiten liegt, fo mag moßl au biefer Stelle

13*
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nicht näher eingegangen werben auf bie (Erörterung beS fdfiwic»

rigen 93erf)ältniffeS, bocfj angebeutet fein, baß ein (Eintreten beä

fReid^eä in gwei ©attungen non gälten gerechtfertigt erfcfjeint.

©inmal, wenn eine gunädjft gegen einen (Eingelftaat geridj»

tete RedjtSbebrohung in ihren golgen aud) bie OefonmttEjeit

in ©efafjr bringen würbe, ©obann , wenn bie SBefeitigung

PorauSfichtlich öon ben SDiaafjregeln unb Kräften ber Singel«

ftaaten nicht gu erwarten ftänbe. (Rorfctjrungen gegen fociali«

ftifche SBühlereien unb ißlane mögen als Reifpiel bienen.)

(Etwas, aber audh nur etwas, beffer fteht eS mit ben gur

SBieberhcrftetlung eines bereits gebrochenen Rechtes be«

ftimmten Reid)Seinrichtungen. 2BaS nämlitf)

1. bie Sefteltung t>on ©eridjten betrifft, fo ift aller«

bingS bereits bewerft, baß e§ nidjt bie Aufgabe eines SunbeS«

ftaateS fei, bie gefammte Rechtspflege gu übernehmen, fonbern

bie ©orge für biefelbe im SlUgemeinen ben (Eingelnftaaten Per«

bleibe, fomit bie SunbcSgewalt nur in SluSnahmSfäHen baS

Recht unb bie ißflidjt habe auch ihrec @eitS 93ehörben folcher

Slrt gu errichten. ®iefe Ausnahmen treten aber, wie fchwerlich

beftritten werben wirb, namentlich ba ein, wo eS einer über

ben fämmtlichen ©erichten ber ©ingelftaaten ftehenbeit unb in

leßter Snftang entfcfjeibenben Seljörbe bebarf, um (Einheit in

ber Slttwettbung eines im gangen ©ebiete beS SBunbcSftaateS

gültigen ©efeßeS gu bewcrfftrlligen
;

fobann wenn bie SanbeS«

geriete nach ber Slrt ber in grage ftehenben RcchtSfäUe feine

3«ftänbigfeit gu ihrer Slburtljcilung haben fönnen. — 8n beiben

SSegießungen hat nun baS Reich einen, freilich nod) fdjwachen,

Slnfang gur Seftetlung eigener ©cridjte gemacht.

a. 3ur öewahrung ber Rechtseinheit ift burd) ©ejcß nom

12. 3funi 18G9 ein ReidjSoberhanbelSgericht als höchfte 3n=

ftang in fpanbelS« unb SEBedjielfadjen für ben gangen Umfang
beS ReidjeS beftettt, unb ift bemfelben, aus gleichem ©runbe,

burch fpätere ©efeße auch bie leßte ©ntfcßeibung in ©treitig«
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leiten über bie, burcf) SReicfjSgefeh toorn 11. Suni 1870 georb=

neten, Urheberrechte ,
übertragen; fobann bet SntfdjäbigungS*

{tagen wegen Söbtungen unb Serwunbungen im Setriebe bon

Sifenbahneu, Sergwerfen u.
f.

w. (©efefc oom 7. Suni 1871.)

b. 2öegen Mangels an guftänbigfeit ber @in$etftaaten finb

als fReichSgeridite beftellt:

baS DberappetlationSgeridit in SübedE als oberfte unb eitu

jige Snftanj in gälten oon |)od)= unb 2anbeSoerratf)' gegen baS

Speich (Slrt. 75 ber S.U.). — iftoch nicht ins ßeben getreten,

weit baS bie ^uftänbigfeit unb baS Verfahren orbnenbe 31eid)§=

gefefc noch nicht erlaufen ift '); unb

baS SReichS=OberhanbelSgericht

bei SntfdjäbigungSflagen gegen ben SReidjSfiScuS wegen

Aufhebung bon glögereuSlbgaben (®efe§ oom 1. 3uni

1870);

als oberfte Snftanj in ßioilrechtS’Sntfcheibungen ber

sJleid)Sfonfulate (@efe§ oom 22. §lpril 1871) *).

Ob unb wie weit bie in SluSfidjt ftefjenben ©efepgebuttgen

über ein gcmeinfameS bürgerliches 9?echt fowie über baS ge=

richtige ©erfahren in bürgerlichen unb in ©traffadjen weitere

9i e i d) S geridjte fdjaffen ,
bamit aber bie i£ige faft tädjerlidje

ßucfenhoftigfeit ergänzen werben, ftet)t baljin. ®od; barf woljt,

als in ber Statur ber ®erf|ältniffe begrünbet, eine hoppelte

Sermutfjung ,
wo nicht gorberung, aufgeftcttt werben. Sitter

©eits fann, fotange baS Sieich ein SunbeSftaat unb lein Situ

1) Unter biefen Umftänben tarnt benn aud) eine Grörterurtg beS bon

äBeftertamp, SteidtSberfaffung S. 84, aufgefteUten Sagest, bajj bie Ser*

toenbung be§ Sübeifer ©erstes ju SieitljSätuecfen ben Senaten ber freien

Stätte baS Siecht nieftt etitgieEje gefefpidje Seränberungeit an betnfeiben ju

machen, es jogar ganj aufjttgeben, unterbleiben. 3m Ucbrigcit ift bie

Siicljtigfeit ber leiteten Setyauptung hoch minbeftenä jtoeifel^aft.

2) SDas SReidj§ober§anbet3geri<$t ift auch borläufig als GaffationS^of

für baS 9teidjStanb befteüt. 3n biefer Gigenfdjaft Ijanbelt eS aber nicfjt

als 9ieid)S0eri<§t fonbern als oberfteS Sanbesgeridjt.
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heitSftaat ift, baöott nidjt bie Siebe fein, baß bie fommtlidjen

©erichte in gang Seutfdjlanb fei eS in allen ober and) nur in

einzelnen Iljeilen beS 3tccf)tSft)ftemS uotn Sleidje befteUt mürben

unb einen Sfjeil feinet Organismus bilbeten. SBenn einzelne

Staaten hefteten, müffen fie aucf) @erid)te haben , welche öon

ihren Siegenten befteUt unb befe^t finb. Shtberer SeitS aber

erfd)eiut zweierlei nicht nur als WünfdjenSWertfj foubern als

notfjroenbig. gunächft e ’ne gleichmäßige Drganifation ber San*

beSgeridhte gleicher ?lrt ittib gleichen IRangeS, inbem nur bann

bie SfeichSborfchriften über baS Verfahren überall and) in berfelben

SBeife auSgeführt werben fönneu. ©elbft eine gleichartige ®e*

neunung wirb, namentlich für bie aus ber gerne hülfe fu*

cfjenben, fehr guträglich fein. Sobanti muß eS als eine unbe*

bingte Slothwenbigfeit erflärt werben, baß fowotjl für Eiuil*

als für Straffadjen oberfte Gerichtshöfe für baS gange Steid)

befteUt werben. Ohne folcf)e wäre in fürgefter geit ein 2öie*

berauSeinanberftattern ber fo großen Slufwaitb an geit unb

ft'raft oerlangenben fReichSgefeßgebung mit Söeftimmtheit ent*

gegenjufehen. Ob biefe hüdjften Sieid)Sgeridjte eutfcheibenbe

leßte Snftangen, ober ßaffationSljöfe, üieUeicht fogar nur SluSle*

guttgSbel)örben fein follen, ift eine fehr wichtige hoch immerhin

nur in gweiter Sinie fteljenbe grage. Sie ^>auptfad)e ift, baß

baS fReidj fein Sfecfjt gufammenhält unb ihm ,
foweit folcßeS

überhaupt möglich ift, eine gleichförmige Slitwettbung fichert.

Sieß faun aber in oerfdfiebencr SBeife gefdjehen ')•

lieber bie fRechtSoerljältniffe ber fRidjter in 9teid)Sgericf)ten

finb bcfonbcre ©runbfäfce bis ißt nicht aufgefteHt. Stur ent*

1) SDaji ein oberfier SHeic$b=ä!ert»altung§gcri($tebof für 8efdjn>erben

bei Sintvenbung »on Sieicbäoertualtungbgefefcen unmögtidj ift, bebarf trc^t

nic^t erft eines öetoeifcb. SBei ber einmat 3« bejeitigenben Serfcbiebenpeit

ber 3ur $urdjfüf?nmg ber Steidjbgefefcc nötigen Sßeriuattimgsemridjtnngen

in ben einjetnen Staaten tuäre bie fjaufttrecbtfevtigung beb ©eftc^en® einer

foldjen Sc^orbe, bie genaue Semttnijj biefer ®efe|;e, unbentbar.
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t)ätt baS ©efeb über bie ©eftelluug beS SteichS-DberhanbetS*

geriete«, in §§ 23—25, einige Seftimmungen fjinficfjtiid) beS

Verfahrens, weldjeS gegen beffen SJtitglieber im gatte eines

gegen fie non einem juftänbigeit 2 o n b e 3 geriete angeftrengten

StvafproceffeS einjutjatten ift, fowie über itjre ißenfioitirung.

©benfo unterliegt eS feinem gweifel, ba& bie Vorjdjtiften beS

9teidjS*StrafgefeheS in betreff ber SlmtSoergeljen non Stichtern,

(§§ 34—3G) »olle Slnwenbnng auch auf bie Angehörigen ber

SteidjSgerichte ju finbeti tjaben. gm Uebrigen gilt notljwen«

bigermeife bis jur ©rlaffung eines nmfaffenberen 5Reic^Sgeje|eS

über bie Stellung ber SRidjtcr jur Staatsgewalt baS allgemeine

beutfdje ©ew'ohnfjeitSredjt in ^Betreff ber Unabhängigfeit ber

©eridjte.

2 . Unmittelbares ©ingreifen ber 5Reid)Sgewalt in

bie 9f e^tSorbnung.

Sei aller Ueberjeugung »on ber 9?otl)Wenbigfeit unb non

bem Stufen einer Selbftftänbigfeit ber ©crichte unb eines fictj

ftrenge an baS ©efef} fjattenben Verfahrens berfelben fann man

fid) ber ®infid)t nicht entjictjen, baß eS jatjlreidje gälte giebt,

in melden ein lebiglid) ben Suchftaben beS ©efejjeS berüdfid)»

tigenbcS Verfahren in 3ted)tSfadjen tiöcfjft unwünfchenSmerttj

ift. @3 fommen gälte bor, in welchen fchon bie bloße ®r*

Öffnung einer gerichtlichen Unterfudfung golgen für ben 93e=

theiligten f>at, Weldje in gar feinem Verl)ältniffe jur Schwere

ber Sdjulb ftetjen, ober weldje ein allgemeineres, fittlidjeS ober

politifdjeS, Uebet fiitb. SRod) weit häufiger wiberfpredjeit recht»

tidf untabelhafte Strafurtheile bei befonberen perfönlidfen ober

fachlidjen SSertjältniffen allen ©efüljlen ber Silligfeit, ober eS

«ährt eine ftrade Votljiehung ftaatsfeinbliche ©efinnungen,

ift öicHeidjt wegen ber 3at)l ber Verurtf)eilten thatfächlich

fanm benfbar. gerner faitn burch ein weit oerbreiteteS Un*

gliicf, 5 . V. einen Vrattb, eine Ueberfchwemmung, SriegSoer*
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wüftung unb bergl. jo allgemein eine unoerbiente Zerrüttung

ber SermögenSoerhältnifje entftetjcn , bafj bie, in foldjen Ser«

^ältniffen natürlirfj ungewöhnlich fjäufigen, Sdjulbflagen weit

unb breit wirtschaftliches Sleitb bringen müßten, wäfjrenb fid}

bei einer billigen hinauSjcfjiebung Alles wieber orbnen würbe.

SDie ©eridjte jetbft fönnen t)ier nicht helfen. Sie haben lebiglidj

fowoßl bie fßflicfjt unb baS Recht, baS ©efefe anjuwenben, wie

eS lautet. 31jre I^ätigfeit nimmt bann aber baS SBefen eines

blinben gatumS an
-

toaS ihrem Anfeßen nicht jum Sortljeile

gereift, bem Staate Sdjaben bringt, jeben galleS in ber öf*

fentlidjen Meinung, unb mit ben oernünftigen Z^eden einer

RechtSorbnung unoereinbar ijt. ®S mufj atjo einer aujjerljalb

ihnen unb über ihnen fteljenbett ©ewalt bie Sefugniß erteilt

jein fjier eine AuSgleidjung eintreten ju laffen; alfo baS recht«

gerichtliche Verfahren nieberjuj^lagen, Segnabigungen, bicllcidjt

jelbjt Amneftieen, eintreten ju lajjen, Moratorien $u ertfjeilen.

£>ieß ijt bcitn auch überall eingefe^en worben unb jinb je nach

ber Serjajfung beS Staates bieje ober jene ißerjonen ober

Seljörben mit ber Ausführung beauftragt ').

Mit Schauern muß nun jugeftanben werben, bafj jowohl

bie Reich§oerfafjung als bie einzelnen RedjtSgefeße beS ReidjeS

oöllig jtuinm in allen biefen Sejiehungen jinb. Rientanb, Weber

bem Saifer, nodh bem SunbeSrathe, noch bem Reichstage jteht

ein oerfaffungSmäßigeS Recht JU Abolitionen, Segnabigungen,

Moratorien im Sereidje beS ©efdjaftSfreifeS ber ReidjSgeridjte ju.

Daß h'er nachträglich, unb jwar jo halb als möglich, eine

oerniinftige Orbnung gefchafft werben muß , bebarj nicht erjt

beS SeweijeS. Schon ißt liegt baS Sebürfniß bor; eS Wirb

aber um jo größer Werben, je weiter fidj bie RedjtSgefeßgebung

beS Reiches auSbreitet. — SBie bie Sache gemacht Wirb, ijt

1) Uebct bie ©ingriffe in ben orbentlidjen 9tet§tSgang unb übet bie

babei ju beobadjtenbe SBorfidjt
f.
meine ipclitif, 39b. I, ©. 634 fg.
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üergättnifjmäjjig oon untergeorbneter Sebeutung; bie |jaupb

facge ift , baff etwag beftetjt. Unb eg ift bieg nicgt einmal

fdjwierig. @g f(geint jurn Seifpiete wenige Sebenfen jn gaben,

wenn bem Saifer, felbftoerftänblidj unter Serantwortlidjfeit beg

9teid)gfanslerg, bei Serfagren oor 9?eicgggerid)te bag IRecgt ju

Slbolitionen unb Segitabigungen, bem Sunbegratge bie SSefugnig

ju ©rtgeilung oon Moratorien oerliegen würbe.

SRocg ift aber gier eine jwar nicgt gleidg bebcutenbe aber

bocg nage oerwanbte grage ins Sluge ju faffen, nämlicg bie:

wie eg ficg mit ben Slbotitionen unb ben Segnabigungen in

Setreff beg SReicggftrafgefegbucgcg oergält, unb wie eg ficg oer=

galten füllte? Der ift infoferne oerftgieben oon bem obigen,

alg bag 9teid)gftrafgefegbud) tebigticg oon Sanbeggeridjten jum

Soüjuge gebradjt wirb, nicgt aber oon 9?eidjggericgten. @g

ift nun aber bocg ein Üteidjggefeg, unb bag 9teicg gat ein

grofjeg igntereffe babei, bafj eg überall richtig unb gleicgförmig

jur ülnwenbung fommt, nament(id) baff feine uitgegörigen ®in=

griffe ber 2anbegregierungen babei ftattfinben. 2:gatfäcglicg ift

ber guftanb nun, bajj bie fraglicgen fJtecgte unbeanftanbet

oon ben Sanbegfürften, unb nur oott ignen, bei allen oon beit

©ericgten in igrem ©ebiete beganbclten gälten auggeübt werben

;

unb eg tnufj aucg angegeben werben, bajj gierfür, bei ber be*

fteljenben Sftotgwenbigfeit einer fjidfe, ber Mangel einer ber

SReicgggewalt juftegenben Sefugnifj fpridjt, fowie ber Umftanb,

bafj eg ficg oon 2anbeg= unb nicgt oon 9teicgg=©ericgten gan=

beit. Mein bieg gat bocg eine für bie (Srgaltung ber 9tedjtg*

eingeit in Deutfdjlanb unb für bie Slufrecgtergaltung beg 9ln=

fegeng beg Dteicggftrafgcfegbudjeg fegr bebenfliege ©eite. Da
jeber fRegent eineg beutfegen ©taateg ganj nad) feiner Stnficgt

unb uaeg feinem Selieben begnabigen fann, fo ift auf bie Dauer

eine Ungleicggeit ber Slnwettbung beg ©efegbttcgeg unoermcib»

lieg, ©tegt eg bod) igt einem dürften frei, eine igm fubjectio

nicgt §ufagenbe ©trafanbrogung beg ©efegeg, j. S. bie Dobeg*
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ftrofe, in feinem ©ebiete thatfädjtich gar nicfjt jur Slnwenbung

fomtnen gu taffen, fie alfo in einem Reineren ober größeren

tEtjeite be» 9teid)eg aufjuffeben ,
wäljrenb fie anberwärtg »oü=

jogen wirb. Unb welcher SDtißbraudj fann ntöglidjerweife mit

Stmneftieen getrieben Werben jur £)öcf)ften öefcfjäbigung ber

Stuctorität beg Saiferg ! — Eg ift fdjwer jn täugnen, baß tjicr

eine Stbßiitfe nöttjrg ift; teiber aber noch fdjwerer, eine paf*

fenbe unb ausführbare anjugeben. 2)aran ift nicht gu benfen,

baß bag 9fie<ht ju Stbotitionen unb Segnabigungen bei atten in

ganj ®cutfd)tanb oorfommenben 2tnwenbunggfäHen beg 9teicß§=

ftrafgefe^bncßeg einfach auf bie Steidjigewatt übertragen werben

fönnte. Utiematg werben fid) bie SReidjgfiirften baju oerfteßen.

®ag Segnabigunggrecht ift immer atg eineg ber fcßönften Stiebte

einer Srone unb atg eineg ber perfönlichften SRegierunggrccf)te

betrachtet worben; eine Seraubnug beffetben würbe atg eine

unerträgliche 25emütt)igung erteilten, ein barauf geljenber @e=

fejsegcntwurf nimmermehr bie guftimmung beg Sunbegratheg

ermatten. Ütußerbem muß in ber Stjat jugegeben werben, baß

bie Entfd)eibung über alte aug bem ganzen tReidje juftrömenben

SegnabigunggfäHe ben bamit beauftragten ffactor ber 9?eid)gs

gewatt, weldjer er nnti fein möchte, mit einer unerträglichen

©efdjäftgmenge betaften würbe ,
überbieß bie Erlebigungen

burd) SDtangel an näheren ißerfonal* unb fachlichen Äenntniffen

leicht unjwecfmäßig angfaUen tönnten. ®g muß atfo ein au»

bereg ÜJtittet gejudjt werben, auch wenn baffelbc nicht oott*

ftänbig augreidjen fottte. §ier bietet fid) benn bag bem Äaifer

öerfaffuitggmäßig juftchenbe fRedjt ber Dberauffidjt über bie

SSoUjiehuitg ber fReichggefefje bar. Ein 9teid)ggcfeh aber ift

unbeftreitbar bag ©trafgefefcbud). SDiefe Stufficht fönnte auf

oerfdjiebene SSJeife geübt werben. Einmal, burd) bie Einfor»

berung regelmäßiger Seridjte ber ßanbegregierungen über alle

auggcfprodjenen löegnabigungen unb über beren ©riinbe. $wei«

teng burch regelmäßige Slbfenbung oon fReidjgcommiffarien
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jur Einficht ber ®inge an Ort unb ©teile. Veibe Einrid)*

tungen würben ofjue Zweifel aud) nidjtg weniger alg gerne ge=

jeljen unb leicht bewilligt; allein ein öerftänbiger Orunb liege

fidj bod) faum bagegen anführen. Namentlich würbe bem erft

genannten ber Vorwurf einer fic^t&aren ^Beeinträchtigung ber tan»

begfürftlidjen Stellung nicht gemalt werben fönnen. Sßeit eher

wäre bie Einwenbung ju begrünben, baß foldje jeitweife Uu*

terfucf)ungen unb Söeridjte fein ganj geniigenbeg Sidjerungg*

mittel feien. Allein in irgenb einem ©rabe finb bie 2M9en

ber Vunbegftaatgeigenfcfjaft beg 9teicf)eö, gier wie oft fonft, ju

tragen.

3 . Sie Erörterung biefeö ißuncteä fügrt benn aber fdjliefj*

lieg ju ber grage, wag benn überhaupt oon 9teid)gwegen ge*

fegegen fei jur Ueberwacfjung ber SRedjtgpflege unb jur

Verbefferung ber Ijierbei etwa aufgefunbenen äJtängel ? — Iljat*

fäcglitg big ifjt fegr wenig. SWerbittgg giebt ber ganj allge*

mein gegoltene Saf} ber Verfaffung (Slrt. 1 7), bafj bem Saifer

bie Ueberwadfung ber Slugfüljruug ber fReicgSgefege juftefje, eine

ginreicgeitbe gefeglicge ©runblage für 9tHeg, wag afg notljwenbig

erfunben werben mag; allein eg ift mit ber §lugfügruug nodj

nicgt begonnen. Eg beftegen jur $eit Weber Verorbnungen,

noch finb Organe ju biefem $wede beftettt. SBogl mag man

einwettben, bafj bie fRecf)tgpftege beg fReidjeg big ifct noeg ju

wenig entwidelt fei, um bereitg eine eigene Einridjtung ju igrer

Vcauffidjtigung ju rechtfertigen; allein tfjeilg beftegt boeg int«

merl)in fcgoit etwag, tl)eilg wäre eg bei einer, hoffentlich niegt

alljuferuen , Vermehrung ber Neidjggeridjte jwcdmäfjig , wenn

wenigfteng ein ©runbfah feftgeftellt wäre, aug welchem fid)

bann bag nothwenbig SBerbenbe ohne weiteren $roeifel unb

Streit entwideln fönnte. Sludj ift nicht ju überfegen , bafj

fReidjg'fRcchtggefehe fegon i|t in jicmtidjer Slnjahl unb Don

großer Sebeutung Dorhauben finb ,
beren ^mnbljabung jWar

jum geringften Ih e^ e ^Reicgäbegörben
,

fonbern beu ©eriegten
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ber ©ngefftaaten jufteljt, welche aber bennodj
,

bieEeidjt fogar

um fo mefjr, ju übermalen fiub. — Sine einzige, SSeftimmung

ber SSerfaffung rnadjt eine StuSnahme. Sn Strt. 77 ift nämlich

feftgefteEt, baff wenn in einem SBunbeSftaate ber gaE einer

Suftijtterweigerung eintrete, ber 33unbeSrath eine hierüber ge»

führte begriinbete Sefdjwerbe anjunetjmen unb öon ber betreff

fenben ^Regierung ?X6f)ütfe ju ermirten f)abe. ßur SInwenbung

biefer, bem SBicner ©djtufjacte non 1820 entnommenen, Sor=

forge ift gtücfticfjerweife feiten SSeranlaffung in Seutfdjlanb,

(wenn aud) nicht gan^ ohne SSeifpiel,) bennodj ift ihre

fteEung öon äBertf). ©ie erfjoljt bie ©djeue öor launenhafter

©ewattübung. ®abei ift woI)I gu bemerten, baß fie fid) nicht

bloS auf bie Üteic^Sgerid^te bejietjt, (bei welchen fogar ber gaE

einer ©eridjtsfperre fchwer benf&ar ift,) fonbern aud) auf bie

^Rechtspflege ber gefaminten SunbeSftaaten SlnWenbung finbet.

Sludj ift babei feineSwcgS nur öon SSerhinberungen ber 2In=

rufung oon SReidjSgefefcen bie SRebe; Suftijoerweigerung foE

auch 2anbeSgefe|en nicht öorfommen. ©ehr mit Unrecht

würbe man aber behaupten woEen, baß bie SSerfaffung in biefer

©eftimmung bie Slitfgabe beS fReidjeS iiberfdjteite; eS barf nidjt

üergeffen werben, baß aß einer ber aEgemeinen gwede

SReidjeS „©djuß beS innerhalb beS SSunbeSgebieteS gültigen

IRedjteS" aufgefteEt ift
l
).

SRod) ift, jurn ©djluffe, ein ©egenftanb ins Singe ju faffen,

welker jwar ber fRcdjtSorbnung angehört, ben aber bie SReidjS*

1) JJu Bebauern ift, bafj ber Scfitufacte nicht and) bie Seftimmung

entnommen Würben , welche ben 3wecf batte , Sotten SiiCfe ju ber»

fdjaffen, bie jur gerid)ttid)fn Serfotgung eines Knfßruc^eg md)t gelangen

tonnen, Weit bie öerbfticfßung ihnen ju Stecht ju ftetien ben einer SRegie»

rung auf eine anbere iiberfchoBen Werben Witt. Sie Erfahrung beg 33unbe8

bat gejeigt, bafe folcbe gälte nicht fetten bortommen; feben gatteg weit

häufiger atS förmliche guftijberWeigerungen. Ser ®runb ju einer §ilfe

ift aber in Beiben gälten ganj ber gleiche.
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öerfaffung niefit in ihre Seftimmungen gum Scf)u|e berfelben

aufgenommen fjat. Sä wirb nämlich gumeilen eine Stage bar*

über gehört, baff in berfetben unb in späteren ©e|e()en feine

allgemeinen ftaatSbürgerlidjen Siebte (©runbredjte) ißta^ ge*

funben fjaben, mit einziger gelegentlicher Ausnahme ber poli*

tifchen ©teichberedjtigung aller Sonfeffionen , ©efejj oom 3 .

3uti 1869 .) 9Ran meint wol)l, baf) foldje Seftimmungen tljeilS

für baS Gleich eine 9iött)igung gur ^erftettnng einer auSgear«

beiteten SReidjSgefehgebung , ttjeitä eine Seranlaffung für bie

Singelftaaten gu ^Berichtigungen ihrer ©a (jungen gewefen wären.

SS beweist jeboc^ biefe AuSftettung ein geringes SBerftänbnifj

ber ©acfjtage bei ber ©rünbung ber ÜReugeftaltung ®eutj(f)tanb8

mtb ber aus ifjr fiel) ergebenben Söebiirfniffe. SBenn folcfje all«

gemeine ©ä^e überhaupt einen SBertl) ^aben unb nitfjt mehr

UebleS als ©uteS ftiften, (Was an biefer ©teile ummterfudjt

bleiben mag,) fo tritt biefj nur ba ein, wo eS fief) oon ber

©Raffung neuer greifjeitSguftänbe auS einem 3uftanbc oon fRe*

gierungSunterbrücfung IjerauS unb namentlich Oon bem fdjneHen

Abfdjluffe einer bebenflicfjen ^Bewegung fjanbelt. 2)iefj war,

unb ift auch ifct nocfj, nicht bie Aufgabe für jDeutfdjlanb. Staats*

bürgerliche grei^eit war überall nad) ber fjafbfjunbertjä^rigen

3eit conftitutionellen ©trebenS in leiblich genügcitbem SRaafjc

üorhanben, theilweife felbft mehr als man fefjou richtig gu ge*

brauchen weih ;
baS ifot gu errcidjenbe ßiel aber war bie ©dhaf*

fung ber Sinljeit unb 3ufammengchi>rigfcit, fowie bie möglichfte

öefeitigung eines fchäblidjen ißarticutariSmuS. Sin äRittel

hiergu waren aber jene SRechte ber Singelneit gegenüber ber

Staatsgewalt in feiner Sßeije. 3ui,äd)ft war alfo etwas An*

bereS gu ttjun unb bie gange Sraft barauf gu oerwenben; i(jt

unb noch au
f

lange hin finb, audj in ber SRedjtsorbnung, 3e>i

unb gfähigfeit ber fReicfjägeWalten oor Allem auf bie gejefjge*

benbe Ausführung ber in ber SReidjSöerfaffung gruitbfä^Iicfj bereits

angebenteten einheitlichen Sinridjtungen gu richten. 3ft biefeS
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3iel erreicht, bann mag man, wenn unb fo weit e§ alsbann

nöttjig unb nüßlidj fein wirb burd) Erweiterung ber $uftän»

bigfeit be§ SRcidjeS, and) an bie geftftellung non f^reitjeitSred^ten

gefjen, weldje auf einem anbern gelbe liegen. Sein tfjöricfjterer

Saß al§ ber: burd) greiljeit gur Einheit! 3m ©egentfjeife tann

nur burd) Einheit gu großer unb gefunbct greiljeit gelangt

werben. Unb bann ift fdjließlid) nidjt gu öergeffen, baß Weber

bei ©rünbung be§ ttorbbeutfcfjen 93unbe3 nod) bei ber Erwei»

terung beffelben gum SReidje 3eit gu langen SSerßanblungen über

augfüljrlidje ©efeße ber fraglidjen Slrt war; bie bloße Sufgälj»

lung furger abftracter Säße aber nidjt nur unmittelbar nicfjtS ge»

itüßt, fonbern oielmeßr nur Stoff gu Ungufriebenljeit unb gu

ißarteiumtrieben gegeben fjätte. hierüber tonnte bie Erfaß»

rung reicfjlicfj belefjren.

Ein Ütiidblid auf ba§ im Sßorfteßenben Sßorgetragenc fjat

woljl gegeigt, baß bie Slbfidjt ber ©rünber ber 9?eidj3»erfaffung

in betreff beä 9ied)t3fdjußeS eine gute war; ebenfo baß bie

gactoren ber ffteidjSgewalt fd)on SRandjeä mit Eifer unb mit

Erfolg gur Söfung ber Slufgabe getfjan fjaben. Stber freilich

aucfj, baß bie gefeßticfjen 33eftimmungeu nidjt ofjne Sabel unb

namentlich lüdenfjaft finb, unb baß nod) fefjr IßicleS, ja ba§

ÜJieifte, gur üölligen Erreichung beö 3wede8 Ju tfjun ift- 3n

ber Hoffnung, baß in SSerbefferung unb 2Iu§füfjrung , auch

wenn fiel) ^inberniffe in ben 2Beg fteHeit, unoerbtoffen weiter

gearbeitet werben wirb, barf bie Ucbergeugung beftärten, eä tonne

SRietnanb bie Söafjrfjeit ber gwei Säße entgegen : baß eine gute

SRedjtSorbnung fefjr niel beitrage gur allgemeinen 3ufriebenf)eit

mit einem ftaatlidjeu 3>ifiQiibe
;
unb baß ©leidjljeit beö ÜledjteS

ein |>auptmittel gur Ergeugung eine® gemeinfamen Sftational»

gefügtes fei. 23a3 aber leßtereä ftärft, ift — aud) gang ab»

gefefjen ooit etwaigem fadjlidjen 9tußen — für Seutjdjlanb

oom fjödjften SBertße für glüdlidje Ueberwinbung innerer unb

äußerer SdjWierigfeitcn.
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6 .

®ie Sßetßeißung, baß pflege bei 2B otjlfaljrt beS

beutfcf)en 93otfe§ 21 ufgäbe beä SReidjeä fei

,

ift in nidßt Keinem

SRaaße burcß bie SSerfaffung weiter auSgefüßrt uitb wirb all=

mäßtig bitrcß bie ©efeßgebung betßätigt. Scßon ber norbbeutfcße

öunb war in biejer SBegießmtg tßätig unb e§ ift feine gange

einfdjtägige ©efeßgebung auf baS fReicß übergegangen, baä SReid)

aber fäßrt in gleicher Sßeife fort. 2l(Ierbing3 ift nocß t»iel gu

tßun; eine IReiße oon ©egenftänben, für welche ^uftänbigleit ße8

SftcidjeS ausbriidtidj auggefprocßen ift, erwartet nod) bie gefeß»

gebenbe SRcgtung, unb e3 Wirb fieß iiberbieß batb genug geigen,

baff große ©ebiete beS StaatStebenS , in beiten ebenfalls atlge»

meine Seftimmungen für gang ®eutfcßlanb wünfcßeitSwertß finb,

in ber SSerfaffung gang übergangen finb, atfo nachträglich eine,

freiließ ißt nur burcß SBerfaffung§=SBeränberungen erreichbare,

SBerüdfidjtigung erwarten, So g. 23. bie Sorge für ba§ geiftige

unb für ba§ förderliche SIBoßl ber SBebölferung. Unzweifelhaft

tann in biefen SBegießungen feßr SBieleS burcß bie Kräfte ber

einzelnen Staaten geleiftet werben, unb finb aud) üielfacß bie

örtlichen SBerßältniffe in SBetradßtung gu gießen, wo bann eine

SReicßggefeßgebung Weber notßwenbig itocß gerechtfertigt ift. Sn

anberen SBegießungen wäre eine einheitliche unb in einem 9Jiit=

telpuncte concentrirte fieitung fogar gegen baS allgemeine Sßoßl

®eutfcßlanbS unb gegen feine nationelle SinneSweife. SSie uns$

g. SB. ber §immel öor einer einßcitlicßen ©efeßgebung, unb

nocß meßr öor einer in ber SReicßSßauptftabt fißeitben oberften

SBerwaltung in bem Untcrricßtswefen bewaßren möge, bamit

nicht bie geiftige Selbftftänbigfeit unb Unabßängigfeit ber üer=

ftßiebenen Stämme unb ©ebietstßeile oerloren geße unb bem

^uftanbe einer ba§ gange inteHectueüe Seben unb alte ftreb-

famen Kräfte auffaugenben ^auptftabt unb einer geifteSarmen

unb blinb naeßrebenben unb nacßßanbelnbeit Sßroüiug Sßlaß
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mache. Mein unläugbar befielen aud) auf bem ©ebiete ber Staate

forge für baS 93olfSmof)l big ifjt Born ffteidje nod) nicht berüdffic^»

tigte ffiebürfniffe bereit Sefriebigung nur mit großen Kräften unb

bei einer Seredjnuttg auf ein weites ©ebiet möglich ift, wäljrenb

fie in Keinen Staaten ungeniigenb bleibt, wofjl gar jur Spielerei

Wirb
;
ober aber eS ift ein Uebel nur burd) eine gleichförmige @e=

fcßgebung unb fdjarfe Ueberwadjung befeitigbar. @3 ift fomit

fowoljl jur SluSarbeitung beS nur im Stilgemeinen in ber 93er*

faffung Sforgejeidjneten als jur 93efriebigung nachträglich er*

fanntcr 93ebürfniffe nod) reichlicher Stoff jur STtjätigfeit, unb

eS wäre wohl in 93ejiet)ung auf bie lejjteren nicht immer Ber*

ftänbig, eine hülfe beS 9?eidjeS aufjufchieben bis bie fdjon an*

erfannten Aufgaben ber ©cfehgebuttg fämmtlich gelöst feien. —
üDafj auch QUf biefem f^elbe ber ©efefjgebung 93ahern fich ner*

fdjiebene WttSnahmen mtb SReferBatredjte Borbehalten' hot, ift

fidjerlidj audh int allgemeinen Sntereffe ju beflogen, ba eS baS

©efühl ber Dufammengehörigfeit abfdjwädjt unb bem beS be=

fonberen SanbeSrecfjteS Unfuitbigen Schaben jufügen lann; in

ber hauptfache freilich ift eS für baS übrige -Deutfcfjlanb gleich*

gültig, waS in bem einen Sanbe gilt ober nicht gilt. @S mag

bafjer auch ei" Eingehen auf baS einzelne biefer SluSnahnten

füglich unterbleiben, namentlich ba fie jum ZtyiU gor Reinlich

finb >)•

SDie ©egenftänbe, Bon beren gefehlidjet SluSführung unb

fhatfädjlidien hanbfjabung eS fid) nach bereits oorliegenben 93er*

faffungSoorfdjriften hanbelt, finb nun aber nadjfteljenbe:

1. 93or 9tüem ber große unb wcitgreifeitbe ©runb*

fafc, bah für ganj ®eutfcf|(anb ein gemeinfdjaftlicbeS 3nb i*

genat beftelje, mit ber Söirfung, ba| ber einem beutjd)en

1) Ober barf cS itidjt fo bejeidjnet Werben , Wenn bie ^uftimmung

jur SCnWenbung eine« etwaigen 9teicfy§gc[ebe8 über 3mm o biliar Ber:

fidjerung auf Samern borbebnlten ift?
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«Staate Stngefjörige überall in 2)eutfdEjlanb gleichmäßig mit bem

Sttlänber ju behanbeln fei, namentlich in Setreff beS feften

SBoljnfißeS, beS ©eWerbebetriebeS, ber öffentlichen Stemter, ber

(Erwerbung oon ©runbeigenthum , ber ©rlangung beS Staate

Bürgerrechtes, beS ©enuffeS aller fonftigen bürgerlichen Siechte,

beS 9ied|t3fd)ußeS unb ber SiechtSoerfolgung
, eitbliih beS für

alle fteutfdje gleichen Schußes bem SluSlanbe gegenüber. (2trt. 3

ber S.U.) — @3 ift fdfwer bie Sebeutnng beS ©runbfaßeS ju

ü&erfcfjäßen; unb jttmr Wirft er mächtig in üerfchiebenen 5Rid)=

tungen. ©inmal in wirthfdfaftlidjer Sejiehung, namentlich in

Serbinbung mit ber ©eroerbefreifjeit, inbent baburcfj bie uttge»

hemmte ©ntwicfluttg unb Sftrwenbung aller geiftigen unb för=

perlicßen Kräfte geftattet wirb. Sann aber auch politifch burch

baS ©efüfjl beS perfönlichen Serljältniffes jurn ganzen Speiche,

burch i>ic Sefeitigung engherziger SluSfdjließung Seutfcßer burch

Seutfcße, burch baä Semußtfein ber ©idjerftellung im 2luS=

lanbe burch e'u mächtiges Sieid). SBie ift bieß SlKeS anbetS

unb beffer als früher! 3ßt jum erftemnale feit ber .ßertrüm*

merung beS beutfdjen SSolfeS im äRittelalter burdh Stäbte»

Autonomie, fjeubalfhftem utib SanbeSholjeit befiehl ber Segriff

beS beulten SürgerS, bem als folgern bebeutenbe Siechte ju-

ftehen unb baS ganze weite SieidjSgebiet uon ^Rechtswegen of»

fenfteßt
l
). @S mag biefeS Siecht ber freien Bewegung auch

feine Siadjtheile bringen, fo j. SS. einen läftigen SInbrang manch»

fadjer nicht eben wünfchenSwerther Seftanbtheile in bie großen

Stäbte, ober bie (Erleichterung fdjwinbetfjafter unb burch W»

1) Strenge genommen ift aUcrbingS ^nbigenat unb Steicbäbürgerrecpt

nicpt gan3 gleicpbebeutenb , htenn unter tcfcterem bie Sefugnifi jur Slu8 =

Übung Politiker Siebte in 9teid)8berpältniffen berftanben wirb. §ierju

gehören nodj einige beftimmte (Sigenfdjaften, 3 . SB. getoiffeS Sitter, tr.änm

lid)e8 ®ef(pled)t, Unbefc^oEtenbjcit. skttein toeitauS bie »auptfaepe ift borf)

ba8 ^nbigenat mit feinen redftlidjen, Politiken unb hnrtpftpaftlidjen Solgen.

Ueber beffen 3n§alt
f.

Stiebet, 9teid}8berfaffung8=Urfunbe, ©. 84 fg.

Btobt, SR«d)«fiaot8rt^t. 14
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Sebürfnig Ijertiorgentfener Unternehmungen. @g ift fetbft

möglich, bag üble Erfahrungen ju nad)träglic£)eit Sefchränfungeit

aHgu ungebunbenet Freiheit führen werben. Sltlein im ©roßen

unb ©angen überwiegt bag ©ute unb ©hrenoolle unenblidj. —
Stnerfennengwertljer SBeife ift eg nicht bei ber geftftellung bei

©runbfaheg in allgemeinen SBorten geblieben, fonbern finb be«

reitg theilg mehrfache befonbere ©efejje ju feiner Slugbilbung

erlaffen, theilg hat er gelegentliche 23erücffid}tigung gefunben.

©o namentlich ©ntwicflung bnrch ©efep über fjreigügigfeit oom

1. 9too. 1867; burch ©efefc oom 4. 2Jtai 1868 über ©efeitü

gung polijeic^er ©Ijehinberniffe; burdj ®efe| über bie ©ewälp

rung ber fRechtghülfe oom 21. Smu 1869; bnrch ©efejj oom

30. 2Kai 1870 gegen 2)oppelbefteuerung ;^burch ©efefj oom 1.

Suni 1870 über Erwerbung unb SSerluft beg Staatsbürger»

rechteg, (authentifch erläutert burch bag Schlugprotocoll gum

Verträge mit Sapern
,

9iro. II;) burch ©efefc oom 6. Suni

1870 über ben Unterftühunggwohnfif). SSielfac^e Stnwenbung

aber ift gemacht in ber ®ewerbe=0rbnung.

2. ©ine jweite ©ruppe ooit SSeftimmungen betrifft bie

©ewerbeoer hältnif }e. — Sn Slrt. 4 ber S.U. ift bem

SReidfe in einer fReilje oon allgemeinen h<er einfchlagenben

Säften bag Siecht ber ©efejjgebung unb Ueberwachung einge»

räumt: über ben ©ewerbebetrieb; über goß« unb £mnbelg=

gefefcgebung; über SDZaag» SJiüng» unb ©ewidjtfhftem, fowie über

ißapiergelb; über gemeinfamen ©djuh beg beutfdfjen ^anbelg

im SluSlanbe unb Äonfulatwefen ;
über gtögerei unb ©djiff»

faljrt auf gemeinfamen SBafferftragen unb SBaffergöHe
;
unb eg

haben oon benfelben einige fogar algbatb in befonberen $lb*

fdjnitten ber 5ßerfaffungg=Urfunbe felbft eine nähere Slugführung

erhalten, ©o in Stbfchn. VI bag Qofe unb £>anbclSwefen
;

in

Slbfchn. IX bie Schifffahrt ;
in Stbfchn. X bgg Äonfulatwefen. —

@g bebarf nur eineg SMicfeg auf bag SBerjeichnig biefer 33e«

ftimmungen um gu ber Uebergeugung gu gelangen, bag bem
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9leic§e f)ier eine ebettfo umfaffenbe als Schwierige Stufgabe ge*

ftecft ift; eine fctjwierigere , als ben meiftcn attbcrn Staaten,

inbetu eS fid) nidjt bloS öon ber Sluffinbung an fidf richtiger

©ebanfen fjanbelt
,
fonbern and) oon Serücffidhtigung ber oiet-

facfj auSeinanber laufenben 2anbeS«©efe|gebungen unb Sln=

flaumigen , ohne beren gerechtfertigte Sefriebigung bitteres

SRifjoergnügen entfielen , bietteicfjt ein wirffamer SBibcrftanb

gegen baS 3uft°nbebringen einer neuen Orbnung [)eroorge=

rufen würbe. 3m Uebrigeit Wäre eS ungerecht, ber 23unbeS*

unb 3teichSgefehgebung bie Stnerfennung oerweigern ju wollen,

bafi fie in ber furjen 3e*t >hreS SeftanbeS fowoht bem Um=

fange nach überrafchenb thätig gewefen ift, als bem 3ntjatte

nach im öanjen 5lü^ächeS gefc^affen hat- 3n jener SBejiehung

ift nämlich ju bewerten, bafj an ©efe^eit bereits ertaffen finb

:

bie ©ewerbeorbnung oom 31 . 9ö?ai 1870
;
ber ßoHöereinSoer»

trag oom 8 . 3uli 1867 unb 3°tt9e
i
e^ üom 1. 3uti 1869 mit

mancherlei fpäteren ©efefcen über einzelne SBefteuerungSarten

;

bie 2Raa§* unb ©ewichtSorbnung oom 17 . Slug. 1868
, fammt

manchfachen geglichen unb 3JerorbnungS=3tachträgen
;

bie ©e*

fege oom 27 . ÜDiärj 1870 über öanfnoten unb oom 16 . 3uni

1870 übet Sßapiergelb
;

bie ©efefce oom 25 . Oct. 1867 über

bie SRationatität ber Äauffartl)eifdjiffe, oom 8 . SRoo. 1867 über

baS Uonfulatwefen, bie Sßerorbnung über bie SchiffSüermeffung

oom 21 . 3uti 1872
,

bie ©efege oom 1 . 3ttni 1870 ,
11 . 3uni

1870
,
22 . Slpril 1871 über glöfierei unb SchifffaljrtSabgaben.

3» ^Betreff beS 3nt)olteS nad) aber ift anjuerfennen, bafj frei’

finnige unb nmfidjtige ©efidjtSpuncte maaf;gebenb waren. @S

fann nämlich bie atidjtuitg ber neuen SBeftimmungeu, fowoljl ber

öerfaffungSmäjjigeit als ber gefeglicgen , als eine breifache be=

zeichnet werben. ©rftenS $erftellung unb Sefeftigung ber ©in*

heitlichfeit unb ©emeinfehaft; befonberS herüortretenb in ber

3ollgefe(jgebung, welche enblid) eine ©inljeit ganj SDeutfchlanbS in

biefer wichtigen Sejiehung üon ber unfidjeren ©runblage Der«

14 *
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tragSmäfjiger unb nur jeitweifer Abmachungen befreit unb auf

oerfaffungSmäfjigen Voben geftellt ^at; ferner in bem gleich'

förmigen 2Raa|* unb ©ewicljtfhfteme; in ber SdjifffahrtS» unb

Äonjulat-Drbmcng; enblidfj in einer, tfjatfächltch bereits ange»

bahnten
, einheitlichen SDtünjgefedgebung. 3weiten3 bie 6nt*

fefjlung jeber nüjjlichen ober wenigftenS nicht öerwerfticfjen ge*

werblichen ^th^tigfeit, bethätigt im weiteften SDtaafje burch bie

auf Freiheit be§ VetriebeS geftellte ©ewerbeorbnung. drittens

bie Vorbeugung gegen gemeinfchäMicfjeS ©ebahren, begonnen

burch bie Vejchrätffungen ber Aufgabe öon Vanfnoten unb

Sßapiergelb. So fehlt es benn auch nicht an erfreulichem ©r*

folge. Unläugbar ift' fchon i|t eine fehr bebeutenbe Sßirfung

ber neuen ©efe^e im täglichen 'Seben fichtbar, eine weitere |je=

bung beS 2Bot|lftanbeS unb ber barauS ftammenben Vebeutung

ber Station aber mit Sicherheit ju erwarten. ®3 mag ÜJtan*

cheS bem bereits Angeorbneten nacfjjutragen, AnbereS auf ©runb

unliebfamer ®rfaf)rungen jurücfjunehmen ober ju öerbeffern fein

:

allein jeben galleS bleibt eine fichere ©runblage erworben, öon

Welcher mit ßuoerficht weiter gefchritten werben lann. Sefc»

tereS ift benn freilich immer noch unb twrauSfichtlid) Währenb

langer 3eit nöthig. SMe §änbe lönnen noch nicht in ben

Schoofe gelegt werben; trod ber bisherigen rüftigen £l)ätigfeit

ift beS noch ju Seiftenben oiel. 2)a3 gemeinfame äRünjfoftem

ift ju ooüenben, ohne fRücfficht auf bie Vefdhwerlidjleiten eines

UebergangSjuftanbeS. ®ie in AuSficht gefteOten Veftimmungen

über baS Vanftoefen unb bamit jufammenf)ängenb über baS

ißapiergelb finb in Angriff ju nehmen, unb hoffentlich werben

auch, anfnüpfenb hieran, bittet aufgefunben werben, welche

ben aus allen gugeu gegangenen unb jum größten focialen

unb fittlidjen Verberben öerfehrten Vörfenoerfehr auf be*

rechtigte unb nüdliche 2hätigfeit jurüefführen. Vor Allem

aber ift eS eine bringenbe Stothwenbigfeit, bie nachgerabe bis

gum wiberfinnigften äRifjbrauche auSgearteten unb ben all»
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gemeinen 333ot»tftanb in feinen ©runblagen bebroßenben Ser*

^ättniffe ber |>anbarbeiter in eine fefte ebenfo fef)t gerechten

fjorbetungen genügenbe- als Unfug berßinbernbe Orbnung ju

bringen. Diefe gewerbegefeßticße SReglung ift afletbingS nur

ein Dßeil ber oerßängnißboßen Stufgäbe,- welche unferer.$eit in

Setreff bet ©inorbnung eines üierten ©tanbeS in bte g^feß*

fcßaftlicße unb ftaatlidje Serfaffung jugefaßeit ift; gehen böc§

bie gorberungen teineSWegS bloS 'ober audj nur hauptfäcßfid)

auf SlrbeifS» unb ßohn*Seftimmungen : aß|in fie ift bie’ ju=

nädjft obtiegenbe, weit täglich in baS gp^c wirthfcßaftlicße

ßeben eingreifenbe. @djon ju ißrer ßiifuttg wirb baS Seid)

aller feiner ©infidjt unb Straft bebürfen., «

3. ©nge öerbunben, bocß nidjt üoßftänbig oon gleicher

3fHcßtung mit ben im Sorfteßenben bej^netcn Seftimmungen

ift bie Orbnung unb Serbefferung be§ $ erTteßreS. (|in oor*

jügticßer 3uftanb beffetben nü$t aßerbingS befonbets bem wirtß-

fcßaftlicßen ßeben, aber bocß leineSwegS auöjcfjtjeglidj. ‘Die ju

feiner Senkung bienenben ©inricßturtgen , por.‘9lßem bie auf

Dampftraft unb ©lectricität begrünbeten großen ©rfinbnngen

ber Steujeit, finb auch für bie rein menfcßlidjen unb Sultur*

^Begießungen bon unberechenbarer Sebeutitng , -unb fie haben

eine hohe Sßidjtigfeit für bas ÄriegSwefen , W*lcße3 burch fie

eine Umwälzung erlitten hat. ©3 ift baßer {eben f$aße8 burch*

auS gerechtfertigt, baß bem ßteidße eine ujberfte ©efeßgebung

in biefen Schiebungen beigetegt ift; e« wirb oon ber ÜReßr*

ßeit gebißigt, baß baffelbe einen wichtigen SEßeil ber betreffenben

©inricßtungeit fetbft in bie $anb genommen hot; «ob es ift

felbftoerftänblich , baß aße Slnfpritdje, nidjt btoS bie beS ©e=

werbeS, Seacßtung finben. Die SSerfaffung hat benn aber ber

©efefcgebung unb Ueberwacßung beS SReicßeS üielerlei SIrten oon

SerfeßrSanftatten überwiefen. — $unächft baS ©ifenbaßn*

wefen (in Slrt. 4 unb Slbfcßn. VI, 41—47, ber S3.U). Dem

SReicfje finb hier weit reidjenbe Sefugniffe eingeräumt. 3U*
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nädjft fiat eg bag Stecht, bie ©rbauung Bon @ifenf>afjnen, toelcfje

für bie ©ertheibigung SDeutfdjfanbg ober für ben gemeinfaraeit

©erfeljr ') nothtoenbig erfdjeinen, burcf) ein ©efe§, auch gegen

ben SSiberfprudj ber betreffenben lerritorialregierungen
,

ju

befdjliejjen unb joldje auf eigene Rechnung ju erbauen ober

bie Singführung an ißrioatunternchmer ju Bergeben, ©obann

ift eg nicht nur berechtigt fonbern Bcrpflic^tet, bafür git jorgen,

baff bie fämmtticfien beutfc^en (Sifenbafjtten im Qfntereffe bei

allgemeinen SSerfefjreg afg ein einheitliche! 9tef} Bemaltet werben.

3u bem ©nbe müffen neue Sahnen nach einheitlichen formen

erbaut unb auggerüftet werben, ftefjt benfelben bag Stecht bei

Slnfdjluffeg an beftefjenbe Sahnen gu, finb ^Berechtigungen jum

Slugfchluffe Bon ißavaflel* ober Soncurreng=©ahnen befeitigt.

@g Jollen übereinftimmcube ©etriebgeinrichtungen getroffen unb

alle ©ahnen mit bem erforberlichen ©etriebgmateriaf nerfefjen,

iibcrbicfj bie ©ahnoenoattungen oerpflichtet fein, bie für ben

burdjgefjenben ©erfetjr Bon ißerfonen nöthigen gahrpläne unb

^ugeinridhtungen einguführen. — ferner ift bie ©rhafomg

beg bie 6id)erf)eit be§ ©etriebeg geroäfirenben baulichen 3Ur

ftanbeg gttr Pflicht gemacht. $ag Steidj h“t «ine ©ontrole über

bag larifroefen, fofl auf möglidjft toohlfeifc ©erfenbunggpreife

bei gewiffen für Sanbwirthfchaft unb ©emerbe notljwenbigen

1) S)ie ben SR i e b e 1 , a. a. D., ©. 126, aufgefteltte 3(nftc^t, bafe bie

®ered)tigung bei SRettfieS 3U (Stric^tung bon Gifenbafjnen auS ©riinben

bei g ent einf amen SBerfcfjrei fidj nidjt auf folcie Sagten bejicfien,

melcije nut bem inneren SBerfeljre bienen, fonbern nur auf folcfye, loel^e

mehreren SöunbeäfCaaten nottjiocnbig feien, crfc^eint als unrichtig ,
«ab

jluar fctjon aus bem einfachen ©runbe, toeil fte niemals Beftimmen läfet,

loie Weit fidj ein Serte^r mittelbar unb in feinen Sßerjtoeigungcn auSbe^nt.

2lud} Ibütbe eine fetdje SluSlegung enbtofen ©treitigteiten unb ©planen

I^tire unb Sttjor öffnen, fflon einem möglichen 3RijjbrautS|c ber SReidjfc

juftünbigfeit tann gar ni$t bie Dtebe fein. SöetdjeS Qntcreffe lönnte baS

SReid) haben , reine Socalba^nen ju bauen ober bauen jit taffen? Unb

mürbe man jemals bon bem SReicbitage eine 3uftimmung ju einer mt|>

lofen ober gar mutwilligen SluSgabe erhalten?
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Dtohftoffen ljinteirfett, unb fann in ben Sftotfjfäßen burd) beit

Slaifer auf Stntrag beS betreffenben 93unbeSrathSauSfchuffeS auS*

nafjmSweife Tarife anorbnen. ©nblid) finb alle ©fenbahnen

üerpflidjlet Slufforberungen öon SReidjSbehörben in betreff bet

Senkung jum 3wec^e bet SBertfjeibigmtg TeutfdjlanbS unbe»

bingte golge ju leifien. $ur Ausführung biefer öielfadjen unb

weitgreifenben Stufgabe beS fReidjeS ift bis ifct, wie nicht ju

läugnen ftefjt , nur SßenigeS unb UngeniigenbeS gefc^efjen *)

;

bas Sebürfnif; einer fdjtietl unb fräftig fortfcfjreitenben ©efeg»

gebuitg wirb aber faum öon Semanb beftritten werben. @s

ift in bent beutfdjen ©fenbahnwefen beS Sljaotifcf)en
, SBitl»

fürlidjen, ©elbftfüdjtigen nod) gar SSieleS. Ohne ©rünbung

eines eigens baju beftimmten Organes ber fReidjSgewalt ift

aber fdjwerlich auf eine energifdje Inangriffnahme unb folge»

richtige Turchführung ber jur Pflicht gemachten Orbnung»

fdjaffung unb SSeauffidjtigung ju fjoffen. — Zweitens unb

brittenS enthält bie SSerfaffung (in Strt. 4 unb Stbfcfjn. VII,

Strt. 48—52) ausgiebige unb gleichförmige Seftimmungen über

fß oft eit unb Telegraphen. ®em Äaifer ftef)t bie obere

Seitung ber fßoft» unb Telegraphen - Verwaltung $u; beibe

werben als einheitliche ©taatSöerfehrSanftalten eingerichtet unb

oerwaltet. Ter ßaifer ernennt bie höf)cren ^Beamten; ben

fianbeSregierungen ift bie Srneitiiung beS unteren ißerfonaleS

überlaffen. 3wifd)en ben ber SReirfjSgefehgebung einer ©eitS
*

unb beitt SerorbnungSrechte anberet ©eitS jufallettben formen

ift eilte Orän^linie gejogen. Ter ©trag ber fßoften unb Te=

legraphen fliegt junächft mit einigen oorübergeljenben Abjügen,

1) (Erlaffen ift nämlidj ein Sa^n-^SoIijeireglement öom 3. 3«ni 1870,

unb ein 23eirie63=3icg[ement Born 10. 3unt 1870. — Sab f\<$ Samern bie

9Jic§töerbinblic§feit ber Serfaffungäbeftiminung über baS (Sifenbabnmefen,

mit Sluänabme ber 3>»<wg8an[age neuer Salinen unb ber Senkung }u

Äriegöjmecfen , auSbebungen Jjat , tann nic^t alä ein Seweiä grobartiger

Slnfdjauungen angeführt Werben.
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in bie 9?ei<f)8faffe. @S ift alfo itid^t ÖIoS ©leic^förmigfeit fon»

betn (Sintjeit unb eine GentralöerWaltung tjergeftettt unb baS

fraufe 23urdjeinanber oon großen unb Meinen, öffentlichen unb

priüaten Slnftalten befeitigt, welches bem Serielle fc^äblich

war unb nujjlofe Arbeiten ju not^bürftigern Sneinanbergreifen

nötßig machte

1

). ÜRandjfadje unb umfangreiche ©efejje unb

SSerorbnungen finb erlaffen jur $erftetlung beS neuen gu*

ftanbeS *). — Snblid) ift nod), oiertenS, unter ben ber ®ejef}=

gebung unb Ueberwadjung beS SReidjeS zugehörigen ©egenftanben

(in 2lrt. 4, 8) aufgeführt: bie fjerfteßung non 2 a it b = unb

SSafferftraßen im Sntereffe ber 2anbeSoertf)eibigung unb

beS allgemeinen Sßerfeljre§. SBeber eine gefeßgeberifche noch

eine thatjäd)liche Xljätigfeit ift bis ißt in biefer S8e$ief)ung ein=

getreten.

4. Sn Slrt. 4 finb ber 93unbeSgefeßgebung SWaaßregeln

ber 9>iebicinal= unb SSeterinär^olijei jugemiefen. 23a {einerlei

33efd)ränfung biefer guftänbigleit auSgefprodjen ift, fo bilbet

nur bie Ueberjeugung tion ber Sftothwenbigfeit ober wenigftenä

Sftüßtidjleit einer allgemeinen Slnorbnung bie ©ranze ber bem

fReidfe geftatteten 2f)ätigfeit. ®i3 ißt ift übrigens in biefer

9tidjtung nur wenig gefdjefjen. — Ob bie bisherigen 2eiftungen

fehr gelungen finb, unb ob fie gerabe bie am lebhafteren burdj

SSebürfniffe herüorgctufenen waren, läßt ficf) aUerbingS bez»ei=

’ fein, üftag auch baS ©efeß (oom 7. Slpril 1869) über bie

9tinberpeft nötßig unb nfifclicf) gewefen fein; unb War fidjerlidj

1) OTerbingS Ratten fidj Samern unb SEBürttemberg unb Iete>

grapbentoejen borbebalten.

2) So j. 8. für ba? ißofttoefeit ba§ Oefefc Oom 2. 9?ob. 1867 üb«

baS ^Jofttoefen be$ norbb. SunbfS ; ba§ ©efefj bom 4. Diob. 1867 üb«

ißofttajen; ba8 ©efefc bom 5. 3uni 1869 über ißoftfreibeiten. — gür

baS itetegrapbenioefcn ba8 ®efe§ bom 16. Stai 1869 unb eine Sererb-

nung bom 21. 3uii 1872. Süäbereä über bie fflilbung ber einbeit im

norbbeutfdjen Sunbe f. bei Sbubiibum, SGerfafftmgörec^t, 334 fg.
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bie Stlaffung einer 9faicp»$f)armacopöe mit Serüdfidhtigung

ber neuen ©ewiihtS' unb SDfaafjreglungen eine SBotjlt^at: fo

ift bie guerfennung eines SobeS feljr zweifelhaft in Setreff

zweier onberer Seftimmungen. Sinntal enthält (faum an ber

geeigneten ©teile) bie allgemeine ©ewerbe«0rbnung eine Steife

öon Sorfcfjriften über bie ©rttterbung einer Seredfjtigung jur

Sluäübnng ber $eitfunft in jeglicher Slrt unb SuSbehnung, fowie

über Setreibung einer Spottete. @£ bebatf zu beiben ber 2lp*

probation öon ©eiten einer öom SunbeSratffe bejei^neten Se»

Ijörbe, welche SefatjigungSerflärung foba.tn für baS ganze Steigs*

gebiet gilt. SBeber ©taat noch ©emeinbe barf einen nicht Se*

fäfjigten als SKebicinalperfon ttertoenben ober anerlennen. äJiit

©träfe aber ift bebrolft, wer fiefj felbft ohne Sefäf)igung3jeugnifj

als Slrjt u.
f. w. bezeichnet ober fid) fonft eine Senennung

beilegt, burd) welche ber ©lauben erwedt würbe, bafj er eine

approbirte SDtebicinalperfon fei ').

1) @. bie ©eWetbe-Drbnung a. b. 6t., namentlich in § 29, 30, 147

;

ferner Bcfchlüffe be8 Bunbegratheg über bie Prüfungen u. f. tu. »cm 25.

©ept. 1869, 9. Dec. 1869. — Die ©rünbe, au8 Welchen in 9*'

jogen Werben !ann, ob biefe ©efepgebttng in jeber Bejiepung gelungen fei,

ftnb turj fotgenbe. SIbgefeben baoon, bafj ber ganje ©ebante, bie Slugs

Übung ber betriebenen Steige ber peillunbe in einer ©ewerbeorbnung

ju behanbeln, laum ein richtiger ift, inbem noch manche anbere 8tüd=

frönten unb Seftimmungen über biefe wichtige Xhätigfeit itothwenbig

erfeijeinen, al8 blo8 bie JeftfteHung ber Bebingungen einer perfBnli^en

Befähigung
: fo ift namentlich bie Raffung eine fehr bebenlliche, bafj

nur Diejenigen, Weiche fich felbft für Slerjte u. f. w. auögeben, jur

©rwerbung einet Slpprobation Oerhalten ftnb. Damit ift jebe tpfufdjerei

©otcher, weiche biefe ©elbftbe3eichnung bermeiben, geftattet, Wenn fte auch

nicht bie geringfte Jtenntnifs ha&e» , uttb fte mögen e8 felbft geWcrbgs

tnäfeig in« ©rojje treiben. 9!un ftnb aber gerabe HJienfdjen biefer Strt

höchft gefährlich für baö Seben unb bie ©efunbheit ber Üicnfchen, unb ift

eg immer, mit Stecht, aI8 eine wichtige Aufgabe beg ©taateg gehalten

Worben, offenbaren Uuadfalbern unb Betrügern bag §anbweri ju legen.

35er Umftanb, bah fte ftch nicht öffentlich für approbirte Slerjte auggeben,

unb bie ©infalt Derer, welche ihnen freiwillig bertrauen, finb noch JeineSs

wegg eine SJtedjtfertigung ihrer Dulbung. ©ie foUen bethinbert Werben
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5. ©nblid) ift nodj anjufüljren, bafj bem Steife einige

polizeiliche Sftaafjregeln oerfdjiebener 2lrt jugetoiefen

finb, welche, in ©rmanglung eines anbereit geeigneten ißlafseS,

Ijier eingefcfiattet »erben mögen, ©o, burdj 9lrt. 4 ber 93.U.

bie Srlaffung oon ißafjgefehen. (23oHzogen burdj ©efefc Dom

12. Oct. 1867 in freifinniger SBeife.) ©obann burcf) ©efefc,

Dom 1. 3uti 1869, bie ©djliefjuttg öffentlicher ©pielbanten unb

Unterfagung ber ©eftaltung neuer, moburd) einem 2)eutfcfjlanb

fdjon lange befdjimpfenben Unfuge ein @nbe gemalt ift.

Sin Ue&etblicf übet baS, was baS SReidj als feine $u*

ftänbigfeit in Infprud) nimmt unb über bie jur 93ctwirflidjung

bereits oertoenbete SEljätigfeit giebt 3ebem, je Don feinem ©taub»

puncte aus, 93eranlaffitng ju mandjfadjen SrWägungen unb

Urtljeilen unb reifst gu bem SSerfucfie einen 93licf in bie Qu*

tunft ju werfen. — §ier mögen nur einige allgemeine 33e=

merfungen gemacht fein, für weldje auf .guftimmung menn auc!)

nicht 2111er fo bocf) Don ber SDleljrjafjl gehofft toirb.

3unä(hft !ann ben ©rünbern beS norbbeutfdjen 93unbeS

unb beS SReidjeS bie 2lnerfenuung nicht Derfagt werben, bafj fie

entfdjieben ju ihrem 93otfa^e geftanben finb ifjren ewigen 93unb

als ©taat unb zwar als 23unbeSftaat einzurichten. ffür bie

neue Schöpfung würbe als i£)r Sigett angenommen, waS fie ju

einem ©taate machen fonnte, nämtidj mandjfadje unb auSgiebige

©runbfäfce unb 2lnftalten jum ©djufse ber ^Rechte unb ber

3ntereffen ganz SDeutfcfjlanbS gegen 2lufjen, jur SBahrung beS

auS ©etoinnfucpt äfienfcpenteben ju gefäprben. 6oHte aber, luie biefj in

StuSfidjt ju fielen fdjeint, bie bis ij}t no$ ben SanbeSgefefcgebungen gu*

ftetyenbe SSegtung ber ©rridjtung bon Slpotpeten biefen entjogen unb reiche,

gefefclidj baS ©ewerbe ber freien ©oncurrenj übetlaffen Inerben, fo mürbe

eine ber beften beutjcpen SDiebicinaleinridjtungen, um toetdje un® baS HuS=
lanb beneibet, einem butdjauS fallen, loeil fyier nicpt antnenbbaren, ®tunb=

fafce geopfert loerben.
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Testes im Snnern unb jur görberung beS allgemeinen SBoljleS.

Sber eS mürbe nicfjt fo weit gegriffen, baff ben einzelnen ©lie*

berftaaten itjre ^Berechtigung jur gottbauer eines eigenen ®a*

feinS unb bie 9ftögfid)leit einer 'roofjlt^ätigen unb notfjwenbigen

®hätigfeit entjogen wäre. SBenn fie fid) einmal an ben ©e*

banfen beS SerlufteS einer ootlftänbigen Selbftftänbigfeit ge*

wohnt haben, werben fie finben, baff ihnen Tedjt, ißflicht unb

Sefriebigung in hinreidjenbem ajjaage geblieben ftnb. ®aS

Teich f)at fid) im SBefentlidjen nur ba eine X^ätigfeit twrbe*

galten, Wo foldje jur fperfteHung ber ®hQtffl(he unb beS ®e*

füf)IeS ber ßufammengehörigteit beS beutfdjen SolfeS förberlid)

ift, ober ein gleichförmiger guftanb im ganzen Teilgebiete

fachliche Sorttjeife gewährt. ES mag fein, baj? ba ober bort

burch eine ©leidjtnachung berechtigte unb eingewohnte Eigen*

thümlichfeiten befeitigt werben, unb eS ift natürlich, bah Weh

bie baburdj ^Betroffenen fchmerjt ;
allein muthwiHig gefcfjieht eS

nicht, unb weit iiberwiegenb finb bie gälte , in welken burdh

ein Teid)8gefeh fleinlidfter unb »eralteter Unfug unb Eigenfinn

ein längft oerbienteS Enbe finbet. Eher möchte bie SuSftel*

fung begrünbet fein, bah bei ber geftfteKung ber .guftänbigfeit

beS Teiles infoferne eine flücfe gelaffen würbe, als nicht ge*

hörig auf Serhältniffe Tücfficht genommen würbe, in welchen

Hülfe nur burch We ©efammtmacht beS Teiches gefchafft werben

fann. ®ief) ift aBerbingS gegenüber oom SuSlanbe gefchehen

burch bie Crbnung ber Streitmacht ju 2anb unb jur See;

aber eS fönnen auch >m inneren fo gefährliche unb übermüd)*

tige .ßuftänbe beftehen ober fich bilben, bah nur bei einer Sn*

wenbung ber ganzen einheitlichen Äraft beS Teiches auf Sc*

fiegung ju hoffen ift. SS fei hier als an bereits ffieftetjenbeS

erinnert an bie offen erflärte gcinbfeligfeit ber fatholifdjen

Hierarchie unb an bie Seftrebungen ber reoolutionären 3n*

ternationale. ®ah in beiben ^Beziehungen bie ^Bemühungen ber

Einjelftaaten nicht auSreid)en, oerbient nidht erft einen SeweiS;
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ift bodf) für bag gange Steid) bie SlufgaBe fetter genug. 9htn

hat biefeg aHerbingg, (wie oben : Slbf. I, ©. 80 fg. bewiefen würbe)

bag SRedjt ber Stotfjwehr aud) otjne bejonberg auggefprochene

3«ftänbigfeit
;

allein eg wäre bocfj beffer gewefen, aud) foldje

gälte bei ber geftfteüung ber für bie ®efe|gebung , Ueberwa*

djung unb fjanbelnbe Jptigfeit beg Steidjeg augbrücfticf) ing

Sluge gu faffen, gum minbeften ben allgemeinen ©runbfafj aug-

gufpredjen. ®g wäre baburd) möglichen ©treitigfeiten über

^Berechtigung öorgebeugt worben unb ein Aufruf gu rechtzeitiger

Stüljrigfeit gegeben.

Sine gweite allgemeine Semerfung, welche einem 2Biber=

fprudje !aum begegnen bürfte, ift bie, bajj bie gefe|geberifd)e

Shätigfeit beg norbbeutfdjen SBunbeg unb ifct beg SReicfjeg nach

Umfang unb Snhatt Sob oerbient, ©g ift gur Slugführung

ber allgemeinen ©äjje ber 58erfaffungg=Urfunbe fchon SSieleg

gefchehen, namentlich in ^Betrachtung ber furgen $eit beg SBe*

ftanbeg ber neuen ©eftaltungen, unb eg ift nicht gu beftreiten,

ba§ iw ©rohen unb ©angen SLüdjtigeg geleiftet worben ift.

SBig ijjt hat bie allgemeine beutfdje ©efefcgebung bie ißrobe be=

ftanben, unb eg liegt auch lein ©runb gur tBeforgnij) oor, baß

bem im weiteren SSerlaufe nicht mehr fo fein werbe, ©g ift

wohl fd)on bie SBeforgnifj laut geworben, bah bie grudjtbar*

feit ber Steidjggefehgebung eine gu grohe Werben fönnte. ßhne

^weifet wäre bieh ein gef)ler; unb gwar nach gwei ©eiten hin.

©inmal würben bie ©efefce formell unb bem Inhalte nach leiben

bei einer Ueberhäufung beg Steidjgtageg mit ©efehegborlagen,

unb bieh uw fo fixerer, atg bie ®efd)äftgorbnung beffelben auf

fchneHe Srlebigung ber ©efdjäfte berechnet ift. ©obann ift gu

bebenfen, bah bie SteichSgefejje in ben einzelnen Staaten, ber

Utefjrgahl nadj wenigfteng, einer ©infiigung in bag Bisherige

Stecht bebürfen, wag theitg ©efefee unb Serorbnungen ooraug=

fefct, theilg manchfadje neue ©ewöhnungen unb SBerftänbniffe

ber augfüljrenben ^Beamten erforbert. ©ine Ueberfchüttung mit
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ju oielen Rorfchriften tiefer oerfdjiebenen Sitten müßte 93er=

Wirrungen unb fdj(iefjlid) Rerjögerungen eräugen. @8 fdjeint

nicht, baß biefe SSeforgniß eine begrünbete fei. .ßwei äußere

©rünbe fprec^en bagegen. Einmal ift bie geftftellitng ber ®e«

fe|e8entwürfe nottjroenbig eine fdjwerfäHige unb langwierige,

inbem bie Seratfjung berfelben in ben 23unbeSrathSauSf<hüffen

unb in beffen ooHer Sßerfantmlung fe!6ft nidEjt fdjnell abgemacht

Werben fann, namentlich wenn Rerljanblungen mit wiberftre»

benben ober Abänberungen oerlangetiben Regierungen ju pflegen

finb. ©obann finb bie ©ijjungen beS Reichstages oerhältniß*

mäßig furj, fchon ber $iätenlofigfeit ber SRitgtiebcr wegen.

23iS ijjt wenigftenS ift weit eher noch größere iBefdjleunigung

mancher wichtiger Reuorbnungen ju wünfchen. — Roch f
e ' er*

Wähnt, baß ber in neuefter ^eit geäußerte, unb jum 2heile

auch bereits erfüllte, üBunfdj, fdjon bei ber Ausarbeitung ber

Reid)3gefeh*EntWürfe ©adjoerftänbige aus ben bebeutenbften

Einjelftaatcn jujujiehen, ein fehr berechtigter ift, unb baß eS

nur Rügen bringen fann, wenn fid) in biefer Beziehung eine

©ewohnheit bilbet. AHerbingS finb alle Staaten im 93unbe8*

rathe oertreten unb fönnen hier ihre Einwenbungen unb Aen«

berungSoorfchläge gettenb machen; allein felbftoerftänblich er»

fpart es oiele Arbeit, wenn Semerfungen biefer Art fchon bei

ber erften Anlage berüdfidjtigt worben finb unb nicht erft in

ben fchon fertigen Entwurf hineingearbeitet werben müffen ; fo*

bann ift eS immer fchwer, bei einet bereits gefdjloffenen oor»

tiegenben Arbeit nachträglich nocfj Aenberungen burdjjufehen,

fo begrünbet fie auch fein mögen. Auch fann eS nur als ein

SSortheil betrachtet werben, wenn bie Einjelntegierungen mög*

lichft feiten in ben QfaH fommen, oon ben ihnen oerfaffungS*

mäßig jufteljenben aber immerhin oerwirrenben unb peinlich

erfcheinenben Rechte, ihre oon bem Anträge ber SRehrheit beS

SSunbeSratheS abweichenbe SReinung im Reid^Sratfje burch ihren

SeooHmächtigten oertreten ju laffen.
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2)rittett3 barf wof)l nod) einmal unb im SWgemeinen

barauf aufmerffam.gemacht werben, baß an oerfdjiebenen (Stellen

auf bie nocfj fefjtenbc ©eauffidjtigung ber ®oHjie^ung com

fReichggefefce burch Organe ber fReidjögewalt Ijingewiefctt werben

muffte. @g ift unlängbar, baff biefeg ©eauffichtigunggrecfjt big

i|t eine feiner SBidjtigfeit unb iliü^ticfjfeit entfpredjenbe ©eadj»

titng nicht gefunben £)at. SDtit Slugnaljme Don 9Rilitär=3nfpec*

tionen, welche eine gewohnte @inrid)tung finb, ift not nir»

genbg etwag in biefer ©ejiefiung gefdjeljeit ober oorbereitet.

®iefj fann nun aber nur beflagt unb getabelt werben. 25ag

fRe^t jut Oberauffic^t barüber, ob unb wie bag 93efof)lene

aut wirftit gefjanbtjabt wirb, ift oon ber fjödjften SBic^tig«

leit, namentlich im Reiche, bag feine meiften ®efe|e nicht burch

eigene S3ef)örben tioH^iehen läfit, fonbern ba$u bie ©earnten ber

©njelftaaten oerwenben muß, zuweilen wohl abgeneigte ©eamte

abgeneigter ^Regierungen. Sille Slbwägungen unb Zuteilungen

Don Zuftänbigfeiten finb oergeblit, wenn bie baraug heroor*

gefjenben ©efefje nicht beobachtet werben. Stufjerbem hätte eine

genaue Slugübung ber Ueberwadjung ben nicht ju unterfdjä*

fcenben allgemeinen SRufjen, in unoerfennbarer SBeife auf bag

©eftehen ber neuen 3teid)ggemalt unb auf ihre ©efugniffe f)itt»

juweifen. Ob eine SRidjtooHjiehung ober ein SRijjbraut auf

anbere SBeife, etwa burch eine ©eftwerbe im fReichgtage ober

burch bie öffentlichen ©lätter, jur Senntnifj ber oberften ©e=

hörben fommt, hängt oom Zufalle ab, unb jeben galleg muff

ein Uebel bereits gefchehen fein, um auf foldje SBeife befproc^ext

ju werben, wäljrenb eine rechtzeitige Stufficht Dielleicht hätte

oorbeugen fönnen. @g fei ein ©eifpiet geftattet. Glicht a(g

eine Unmöglicfjfeit fann eg betrachtet werben, baff eine ber jur

öefähigunggerflärung Don ärjtlid)em ißerfonate berufenen ©e*

hörben ihre Slufgabe fdjlecfjt erfüllt, ober aUju uachfichtig ift.

2)iefj würbe ohne Zroeife^ 'n ben beteiligten Greifen halb be=

fannt werben unb unfehlbar einen grofjen Zulauf oeranlaffen.
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moBon bann bie fjotge wäre, baß über ba8 ganje fReicfjSgefitet

uttwiffettbe Siebte in ttRenge oerbreitet würben. SRöglidj, bafj

ber Unfug atlntäf)(ig in bie Oeffentlicfjfeit träte, fjierburd^ aber

eine StbfteKung beffetben öeranlafjt würbe; allein jeben gatte«

bürfte e« lange anftetjen unb wäre ein nrtoerbefferticfjer großer

Schaben bereit« angerichtet. Sine wirtfame unb bodj für bie

mit bem ®efd;äfte beauftragten Se^örben nid^t oerfefcenbe Gon*

trole wäre unfdjwer ju finben unb würbe fdjon oon bem 83er*

fud;e abbatten. — £§ wäre fomit wot)t gar feine fd)tecfjte ®in=

ric^tung, wenn jebem 9ieicf)8gefe^e, bei wettern ber Dtatur ber

©ad)e nach eine mangelhafte Stugfüfjrung ju befürchten ftünbe,

immer auch e 'ne entfprec^enbe Ueberwacbung«maafjreget at«

Slnhang beigegeben würbe *).

^um ©chtuffe noch ein Sßort über bie folgen, welche ba«

SSeftehen eine« bebeutenben @efehgefmng«rechte8 be« fRetdjeS auf

bie SThätigfeit unb bie Sebeutung ber SBofläoertretungen in ben

1) ©in noch weit rabifalereS SRittet fd^tägt SB e ft e r l a nt h , Betfaf«

futtg, ©. 166 fg. bor, irtbem er barauf bringt, bafj in ber fthätigfeitS«

fß^äre be« Steife« bie ©efe^je burch SfteichSbeamte, nic£>t aber burdf bie

Beamten ber ©injelftaaten auSgeführt Werben. 9H<ht8 tann an fic^

richtiger fein, atä biefe gorberung, Welche barin ihre boHe Begrünbung

finbet, ba§ Wa8 ba§ Steidj baS Stecht ha* anjuorbnen, e8 and) baS Stetst

haben mufs jetbft ju boUjiehen. Seiber ift nur, wa8 freilich ber SJerf.

felbft anerfennt, auf eine balbige ©rfüllung biefe« SBunfcheS wenig ju

rechnen. Unb jwar nicht etwa bloS Weil e8 ben fRegierungen ber ©injel«

ftaaten Wiberftrebt, SteidjSbeamte innerhalb ihres ©ebiete« in befehleitber

Stellung ju fehen, fonbern auS einem bleibenben organifatorifchen ©runbe.

Stur in Wenigen Seiten ber SReichSgefehgebung ift bie jur Söolljiehung er«

forberliche Shätigleit eine fo beftänbige unb fo auSgebehnte, bafj fte inner»

halb eine« berftänbigen geographifthen UmfangeS einen eigenen Beamten

befchäfligen Würbe. SJian hätte alfo nur bie SBahl jwifchen jahlteichen

§albmüjjiggängern ober übermäßig großen Bejirfen. genen ^uftanb wür»

ben bie ginanjen unb ein nicht ju fcheltenbeS ftttlicheS ©efühl nicht er«

tragen
; biefer Wäre für bie Bürger bödjft läftig unb überbiejj einer guten

unb fchnetlen Beforgung ber Slufgaben nicht förberlieh. 3)a Wo biefe Um«

ftänbe nicht borhanbeit finb. Wie j. B. bei ber gioft« ober ber fEelegraßhen«

Berroaltung, finbet auch bie Setwenbung oon JReicbSbeamten feinen Slnftanb.
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Sinjelftaaten f)at. — @8 bebarf nitt erft eine« 9tacE)Weije§,

bajj bie SanbeSoerfammlungen burt eine ifst über ihnen ftebjenbe

ftaatlid^e Sljätigfeit eine bebeutenbe ©inbufje an ffiinflujj unb

an Stnfehen erleiben. Sie empfangen i|t Befehle in Slngele*

gen^eiten, in melden fie fonft ju entfd^eiben ,
wenigften8 mit*

juwirfen Ratten; unb jwar gerabe über folte ©egenftänbe,

mit wetten fie fid) oorjugäweife ju bejcfjäftigen liebten, fo im

gefammten SDtilitärwefen , in ber SRec^tSgefe^gebung
,

in ber

Orbnung be8 ©ewerbewefenä, in ber ©teuergefejjgebung. ©ie

finb in biefen Bejahungen fetbft ftletter gefteHt, al8 bie 5Re*

gierungen, welche bocfj im BunbeSrathe ihre Stimme führen,

wäljrenb bie ©tänbe beim JReid^Stage nicfjt beteiligt finb, fei*

nerlei ©inftujf auf i()n auSüben. 3ft biejj nun ein Uebel,

ober ein Bortheil? SBof)I eine Stiftung oon beiben. — 8113

ein 5Racf)tf|eil muff e3 erfannt toerben, bag bie 9ieid^3gefe|ge=

bung auf örtliche Bebürfniffe unb ©rünbe fein ©ewuj)t legt

unb legen fann. ©ie barf nur bie allgemeinen gwecfe unb

SBerfjältniffe im Sluge fjaben, unb je eigener geartet eine gor*

berung ober eine ©erooljnfjeit ift, befto geringere 8fu3ficf)t f)at

fie auf Beattung. gür bie Sanbe3oerfammIungen toären fie

©ebote gerne)en. Siefs fann aber ben beteiligten Beoölferungen

wirftit empfinblidfe SRatteile bringen. 8113 nachteilig er*

fteint ferner ber geringere Sinflujs , weiten eine SanbeSoer»

fammlung auf ihre Regierung fünftig E>at aut *n benjenigen

Singen, Welte ihrer 3uf*önbigfeit oerbleiben. 3n je jatjlrei*

teren unb wittigeren Beziehungen 3emanb ein entfteibenbe3

SBort mitjureben hot, befto angefehener unb einflußreicher ift

er überhaupt. Sine Berfammlung, weite über bie oben ange*

beuteten Angelegenheiten gar nitt mehr gehört wirb, ihre 93 e*

ftlüffe hinfittlit berfetben nitt mehr aut >n onberen Singen

mittelbar oerwerten fann, ift eben beßfjatb weniger beachtet

unb in ber Sfjot beatten§werth- Sftun bebürfen aber bie ©in*

jelftaaten ihrer ©tänbeoerfammlungen immer not» unt> e3 mag
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felbft feljr gut fein, wenn fie ein groffeS ©ewidft geltenb machen

tönne. SllS ein weiterer SRacfjtfjeit ift cS fobamt nnjuerfeniten,

bajj bie perfönlidje ^Befähigung ber ©tänbemitgtieber unter ber

©oncurrenj mit bent Reid)Stage notljtDenbig leibet, ©erabe ben

bebeutenbften SJiännerit wirb cs weniger unb weniger ber $ötül)e

Werth fein, ihre Zeit unb firaft un eine Reinere unb uubebeu»

tenbere SSerfammtung jn wenbeit, währenb i£)nen eine 23ahl

in ben Reichstag winft. @3 wirb aud) in ber 2£)at beS %a-

genS ju Diel. Unb wenn bie folgen in biefer Sejiefiung nicht

nod) entfcfjiebeiier fjeroortreten, fo ift e§ nur in einem, immer*

hin bei SRandjen fräftig bleibenben, örtlidfen Patriotismus ober

barin 31t fuc^en, bafj ber leichter erreichbare ©iß in ber ßan*

beSoerfamndung als Empfehlung jnr 2öab)I in ben ReidjStag

benüßt werben mag. Mein bieff reidjt gegen bie ©djeu oor

Ueberbiirbung mit weniger SBidftigem feineSwegS aus. —
2llS oorttjeilijaft bagegen muß für bie ßanbeSDerfantmlungen

bie politifchc Erziehung bnrcf) bie Rerhaitbluugen eines großen

Parlamentes betrachtet werben, weites oon weiteren @e=

fichtspuncten auSget)t unb Diele ausgezeichnete SDiänner in

fich begreift. SBenu natürlich auch Re geringere ©attung ber

örtlidjen Slbgeorbneten baburch nid)t berührt wirb unb in ber

Seljanblung ber blofjen ßanbeSangelegenheiten nad) Wie Dor

ein enger ©eift unb eine Derfnödjerte Ueberlieferung fich er*

halten mag, fo tann bod) für bie and) in beut Reichstage fifcenben

SRitglieber bie ©djule nid)t nußloS bleiben. Rortljeithaft ift

ferner ber bebeuteubc Zeitgewinn , weld)er burd) bie Uebertra»

gung ganzer großer SJtatcrien aus ben zahlreichen ßanbeSDer*

fammlungen unb ihren beiben Kammern auf ben ©inen Reid)S=

tag erzielt wirb. ©S bürfte eine erfd)redenbe Strahl Don

Jagen , SBodjen unb SRonaten zufammenfommen , wenn man

Z- 93. bie früher Don fämmtlidjen beutfdjen ©tänbeuerfamm*

lungen in SluSfchußfigungen, KammerDerhanblungen, 33£itthei=

lungen jwifchen ben Kammern u.
f.
w. auf bie UJtilitärangelegen*

SHo^C, Sfttid)8|taat8t!d;t. lö
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feiten oerwenbete 3eit zufammenrechnen tuollte. Unb noch baju

mit mit’ geringen ober fetbft pofitio fdjledjten ©rgebniffen ! 3e(=

tenere unb fürjere Sanbtoge finb fieser ein ©ewinn für 9fegie=

rung, ©tänbemitglieber, Steuerzahler. ©obann ift e$ ein be=

beutenber iftußen, baß bie in bem SReicfjStage auSgefprodjene

unb Betätigte öffentliche Meinung ganz SDeutfcfjlanbg audj ben

SanbeSüerfammtungen bei ben if)ncn oerbliebenen ©efdjäften als

©tüßpunct unb §intergrunb bienen !anu. ©o fange eine gor«

berung fid} nur in Heineren Steifen, ju oerfchiebenen 3eiten,

gebrod}en in mancherlei üftebien auSfpredjeit tonnte, war fie

tfjeitö an fid) unfräftiger ,
tfjeilS tonnte fie leister als tfjat«

fädjtid} unbegrünbet, a(S ein Gsrjeitgnifj fleintidjer Umtriebe

unb ^beofpnfrafieen bargeftettt unb jurüdgewiefen werben. —
Ob man nun bie 5Rad)tt)eite ober bie SSortheile be§ SBeftefjenS

einer 9teid)3Dertretung über ben SanbeSoerfammlungen für be«

beutenber anjufefjen fjat, mag zweifelhaft fein. SSenn aber auch

bie golgen für bie festeren entfliehen ungünftig fein fotlten,

fo wirb bod} fein Sßerftänbiger bie früheren 3uftänbe jurüd«

wünfcfjen. S)ie langen Sümpfe batb in biefern halb in jenem

Sanbe waren ein nüßlicheS politifdjeS ((Erziehungsmittel für baS

beutfdje 93otf
;

allein fie waren hoch nur ber ÜtuSbrud eines

unreifen 3 lIftnnbe3. Unb ba ißt alte bie fleinen ^eertager ju

einer bie ©efammtfjeit oertretenben ©(itentruppe jufammengezogen

finb, mag man baS ttjeitweife 3unidtreten ber {(einen Sontin«

gente gerne baran geben.

2Bie fid} bie 3uftänbigfeit ber fReidjSgewatten in ber 3ufunft

ftellen, ob fie fid) etwa nod) bebeutenb oermehren wirb, lägt fid}

natürlich nicht mit irgenb einer SBahr)d)ein(id)feit oorauSfagen.

6§ h^ngt bieß woht einer ©eitS baüon ab, ob unS ein ruhiger

StuSbau ber inneren 3uftänbe geftattet ift, bei welchem benn

freilich neben einer umfid)tigen ©rwägung oon 3ieten unb 2Wit«

teln auch c 'ne fdjüdjterne ©djeu oor ©chwierigteiten ftattfinben

fann, ober ob ptößlid) einbrechenbe äußere ober innere ©e*
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fahren bie gufammenfaffung alter öortjanbenen Äraft unb beren

^Befreiung oon formellen töanben nötljig machen roirb; anberer

Seitg aber oon bem SZBerttje ber Seiftungen ber Stcidjggefefcgebung.

3e größer unb allgemeiner oerbreitet bie gufriebentjeit mit bem

ift, wag fte fdjafft, befto teidjter wirb man fidj and) gur @in=

räumuug weiterer Sljätigfeitgfreifc üerftetjen. Selbft particu-

tariftifdjer Sigenfinn unb $iinfet wirb auf bie 2)auer gegen

eine fotdje Strömung nidft fefttjatten fönnen. Spät werben fie

oietteidjt fommen, aber bodj eben fommeit. 3n feinem gatte

ift ein gurüdweicfjen fjinter bie ifct geftedten ©rängen irgenb

gu beforgett. ®ag ©efefc ber Stngieljungglraft ber großen ÜRaffen

gilt aud) in ber geiftigen ÜBett, unb bag ©efüf)t ber 9tatio»

natität ift naturgemäß fowie nadj alter Erfahrung ein beftänbig

fteigenbeg, wenn eg einmal SBurget gefaßt f)at.

15 *
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Sine ganj eigentfjümtic^ füfjne ©djßpfung ber 9ieitfj§Der=

foffung ift ber 33unbeßratt)

,

in roeldjem baß 2)oppelweien

eineß 93unbeßftaateß unb ber 3)ualißmuß in ber Steidjßregie*

rung in feljr bejeidjttenber Sßeife jum Slußbrude fommt.

®er auß 23euoHmäcf)tigteu aller Sinjetftaaten befteljenbcn

Ißerfammlung fiub 3toecfe unb SRedjtßoerpltniffe gegeben, roeldje

fid) jmar objectio nicfjt miberfpred)en, benen gteidjjeitig gerecht

ju werben aber fubjectio fdjroierig unb beten guftänbigfeit bera

Umfange nadj fef>r Berfd)iebert ift. — Einmal itämlid) ift bem

S3unbeßratf)e ein roefentlidjer Slntfjeil an ber 9teicf)ßregierung

übertragen, atfo an ber ©orge für bie 9ted)te unb für bie

Sntereffen ber Gkjammtljeit unb an ber ^anbtjabung ber auß

ben Slbtrctungen Bon ©outteränetätßredjten ber ©lieberftaatcn ge*

bilbeten SKadjt; jugfeicfj aber ift er burdj feine 3ufammenfefeung

aud) berufen unb burdj bie Stbftimntungßnormen in ben ©tanb

gefegt, baß föberatine Element $u wahren, bie Einzelnen gegen

Stußfdjreituugen ber übrigen gactoren ber Eentralgewalt, beß

ffiaiferß fowufjt alß beß Sleidjßtageß, ju fcpfcen. — ©obann

ftetjt ifjm baß ©efefcgebungßredjt unb baß 9ted)t Serorbnungen

ju erlaffen in außgebeljntem ÜUtaafje ju, unb eß faun ber Saijer
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bei bem erfteren nur nlg ÜRitglieb beg Sunbegratheg imtwirfen

;

bagegen werben feine Sefchtüffe an ben SReicfjgtag nur burdj

ben Sfaifer in beffen SRamen gebracht, unb bie ©efejje, wenn bet

$eicf)§tag jugeftimntt I)at, oont Sfaifer allein auggefertigt unb

oerfünbigt. — gerner ift ber Sunbegratfj berechtigt innerhalb

feiner 3«ftänbigfeit felbftftänbige Sefcfjluffe ju faffen, auch wenn

fie gegen bie 9lnficf)t beg fReictjgoberhaupteg unb beffen Slb«

ftimmung als Sönig üon ipreufjen gehen füllten, (einzelne Slug«

nahmen abgerechnet;) bagegen ift er in Sejiehung auf Sinbe«

rufung unb (Dauer feiner Serfammtungen abhängig oom Sfaifet,

unter ben Sorfifj beg üom Äaifer ernannten SReichgfanjterg

geftellt, unb in Setreff ber Slugführung feiner Sefdflüffe, foweit

fie üom Reiche beforgt Wirb, an bie Organe ber 9ietchSregie=

rung gewiefen. — Einer <Seitg hat gleichzeitig ber tffaifer bag

9tedjt unb bie Pflicht, bie Slugführung ber 9leicf)ögefe^e ju

überwachen, anberer ©eitg fann ber Sunbegratl) Sefcfjlüffe

faffen in Setreff oon 9ftängeln, welche bei ber Slugführung ber

IReichggefehe unb ber betreffenben Solljiehunggucrorbnungen her«

üortretcit. — Enblich h fl t Weber ber Sunbegrath alg ©an^eg

noch haben bie einzelnen SDiitglieber irgenb eine Serantwort«

lidjfeit gegen bag 9tei<fj, etwa gegen ben 3iei<f)gtag
;
wohl aber

finb fie ben oerfaffunggmäfjigen Organen iljreg ^eimathftaateg

rechtlich unb politifch üerantroortlicf).

Sine biefer Organifation analoge Sinrichtung ift in feiner

anbern ©taatenüerbinbung, fei fie nun ©taatenbunb ober Sun«

begftaat, zu finben. — Sn ben beiben bemofratifchen Sunbeg«

ftaaten ber ©egenwart ift bie ©efammtregierung burchaug felbft«

ftänrig geftellt unb finb ihr feine Setioümäd)tigten ber ©lieber«

ftaaten beigegeben
;
bagegen ift bag föberatioe Element oertreten

in ber Solfgoertretnng mittelft eineg ©taatenljaufeg. Son Stuf«

trägen oerfdjiebener Dichtung ift fontit bei feinem ber Organe

ber Suitbeggewalt bie 3tebe.— Die Sunbegoerfammlung im beut«

fchen Sunbe hatte Zwar äußerlich in ihrer .ßufammenfehung
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ctuS 33eoollmäd)tigten fcimmttidjer ÜRitglieber unb in ber 2ln*

orbnung oon 8fa8f<hüffen einige Sehnlichfeit mit bem SunbeS=

ratlje
;

allein ifjte ganje Stellung mar eine roefenttidj t>erfcf)ie=

bene. 3l)r ftanb meber ein 33unbe3oberf)anpt jur Seite nocfj

eine SßolfSöcrtretung gegenüber, fonbern fie mar ba8 einzige

Organ beS SBillcnS unb beS |janbelnS ber Serbinbung; fie

allein übte baS ©efe^gebnngSred)t auS unb befchlojj StegierungS*

hanblungen, fo meit iotdje juläffig maren. 2)a in bem oölfer»,

rechtlichen 33unbe feine If)e^un3 ber SouOeränetät ber ©injel*

ftaaten mit ber ©efammtheit ftattfanb, fomit auch feine Steferoat»

rechte ju fc^iigfen maren, jo gatten bie SBunbeStagSmitglieber

auch feine rechtliche unb golitifefje ®oppelftellung. — ÜRoch am

egeften ju oergleichen ift ber ©unbeSrath mit bem SRcidjätage

beS früheren beutfegen SleitheS. .frier beftanb ein SReidjSober*

f>aupt unb eine, freilich i
ehr fehmaege nnb berftümmelte, SteidjS'

regierung ,
unb es maren fämmttidje jReid)3ftänbe einzeln in

ber 9?eid)äoerfammtung bertreten, nahmen and)
, nach SRaafj»

gäbe ber Drganifation berfelben, 2tntgeil an ben SReidjgange»

legenheiten. Slber rechtlich unb potitifeg lagen bie SSergättniffe

boch ganj anberS. 5Die 9leicg§ftänbe bilbeten, mie fegon ihr

SRame jeigt
, ursprünglich eine, allerbingS aus eignem Siechte

unb nicht in golge einer Slborbnung oon bem Sßolfe auftretenbe,

mitberathenbe unb mithanbelnbe Stänbeüerfammtung. Später,

nadj eingetretener Schmähung ber Sfaifermadjt aber, oerman«

beite fich aUmögfig baS Steich, mie immer feine ^Benennung

fein mochte, in eine regierenbe Slriftofratie oon 2anbeSl)errn

mit einem Sßaglfaifer an ihrer Spi|e unb unter Seibe»

haltung ber alten ftättbifdjen formen. ©on einer mirfliegen

S3ermanbtfchaft mit bem ©unbeSratfje ift fomit auch h'er ntegt

bie SRebe. 2)iefer ift unjmeifetgaft eine proles sine matre

creata.

ift fein SBunber, bafj bet ganj neue ©ebanfe oielfadj

falfch aufgefagt unb in gotge beffeit getabelt mürbe. SRamentlicg
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wußten fidj (Solche nid)t in benfetben ju finben, Welche lebiglid)

in ben ßerfömmlicfien conftitutioneHen 3lnfdjauungen lebten unb

nur bie aus ihnen ßeroorgeßenben (Einrichtungen fannten unb

anerfannten. 2>afjer benn auch mehrfache Anträge auf 316=

änberung unb auf Umwanbluttg in baS ©cwofjnte. 316er eben

fo begreiflich ift, baß biefelben, als auf unrichtigen SorauS»

fejjungen berufjenb, feine öeadjtung fanben. — SEBenn j. 58.

wieberßolt ber Stntrag gefteilt würbe, ein ©taatenljauS ju er»

richten, bagegen bem Sunbesratfje im SEBefentlidjen feinen 3tn»

tßeit an ber 9fcid)Sregierung $u entließen, fo fonnte mit leichter

SJftif)e nachgewiefen werben, baß eS jur SEBahrung beS föbe»

ratioen (Elementes feiner neuen (Einrichtung bebiirfe, inbem hier»

für burch ben SBunbeSratlj in feiner ifjigen ©eftaltung jdjon

auSreicfjcnb geforgt fei, unb baß eS ein faum üerjeiljlicheS 33er*

fennen ber thatfädjlidjen 33ert)ältniffe fei, wenn man annehme,

baß fich bie 93imbeSfürften mit einer foldjen S3erminberung

ißreS (EinfluffeS auf bie SReicfjSregierung jufriebenftellen unb fie

bem 33unbeSoertrage entyredjenb ftnben werben. ®ie grage

aber, ob bem i£t beftehenben Reichstage ein OberßauS beiju»

geben fei, müffe aus ganj anberen ©efidjtspuncten beantwortet

werben, ju beren Unterfudjung aber junächft noch feine 33er»

anlaffung oortiege '). — Unb ebenfo würbe ohne ÜDfühe ber,

1) Sie Cberbausfrage in intern richtigen ©inne ttiitb in einer ff)ä=

teren SJb^anbtung ('Jlro. V, bom 9tei{$§tage) eingeljenb erörtert werben.

§ier nur bie SJemerfung, bafs auct) bie Sdjrift bon 91. SB int er, Ser

SBunbeöratf) unb bie Jteidjöobcrijauöfrage, lüb., 1872, in fo ferne bon

einer falteten ©runbtage ausSgefit, als fte ben Siunbesratty auS bem @e.

ficfftSfmncte einer jtoeiten 2ltittiei(ung ber SotfSocrtretung ,
tbrtdje bas

ftaat8männifd/e ©tement gegenüber bon bem SJotfögeifte ju angemeffener

©eltung bringen foH, auffafjt. ©ine fotdje Serbefferung ber SRefjräfeniation

ift eine ©adje für ftcf} unb fyat mit bem Seftanbe unb ben ©igenfdjaften

beS SöunbeSratbeS gar nidjtö }u ttyun. Siefer fönnte, unb müfite too^t,

auch neben einer folgen Staatsmänner.Hammer beftcljen, unb biefe fönnte,

unb müfjte ibo^t, in anberer SBeife gebilbet ioerben a(S auS ben 93et>oU.

mä^tigten ber ©injelnftaaten bei bet Steidjöregierung
;

Wie benn ja SBin»
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tum anberer ©eite Jontmenbe, Antrag, ben 83unbeSratlj in eine

gürftenoerfammlung ju öerwanbeln unb bie RegierungSredjte

beä SaiferS ju einer einheitlichen ßeutralgewalt jn erweitern,

als ein Suftgebilbe nacf)gewiefen, weites »eher mit ben ifjigen

SebenSgewoljnljetten unb mit ben fjeimifdjen Regenten)?flicfjten

ber 33unbeSfürften oereinbar fei, noch beren Stellung unb SBitlen

entfpreche
1
). — @3 liegt auf ber §anb, bafj ber ©ebanfe für

ben SunbeSratf) in bem Organismus eines einheitlichen con*

ftitutioneHen Staates eine Stelle ju finben nnb ifjn nah feiner

©efügigfeit baju beurteilen ju fönnen, ganj aufgegeben werben

muff. SDiefs ift nicfjt feine Seftimmung unb baju ift er nicht

organifirt. @S ift eine RegierungSeinricljtung für baS 9?ei<h

unb eine Sdjufmnftalt für bie einzelnen Regierungen; unb nur

oon biefem Stanbpuncte aus fann er begriffen unb beurteilt wer=

ben *)• Ob er feine ßwedfe wirtlit erfüllen Wirb, weite fonftige

ter’8 SGorfdjläge felbft auf einer ganj anbern ©runblage berufen. 3J!it

biefem Urteile ift eine Slnerfennmtg be8 SdjarffinneS unb ©eifteS ber

Schrift gar wobt bercinbar; e8 ift nur ju bebauern, bafj fte ju einem

fallen 3«cle berWenbet werben.

1) Ueber biefe 2lbänberung8borfchläge f. tEhubidjum, SSerf.Siecht,

S. 118 fg.

2) Tefshalb tonnen beim namentlich auch bie SluSftetlungen
, Welche

§ e l b , Serfaffung be8 b. SleicbeS, ©. 103 fg. gegen bie Seftimtmmgen übet

ben 'Sunbeäratt) borbringt, nicht alS jutreffenb erachtet Werben. SBenn er

geltenb macht (S. 113), bafj ber SunbeSrath eine „Slrt bon föberatibem

©ouberän, bon Senat ober DberhauS, bon ©taatörath ober Stinifterium

jugleich" fei, er barin eine llnfertigleit unb Untlarheit finbet, hieraus aber

fchliefst, bafs er nicht für immer beftehen tonne. Wie „jWecfmäfiig fte (bie

Unfertigfeit) für ben Slugenblidt unb Wie lange immer noch etfeheinen

möge", fo ift Wohl bie grage erlaubt: warum benn nicht? 68 fann nicht

genug wiebcrholt Werben, baft bie SteichSberfaffung nicht einfach nach ber

Schablone unferer gewöhnlichen Staaten beurtheilt werben barf, fonbern

banach, ob fie ben thatfächlich in Eeutfdjlanb beftehenben SJerhältniffen

entflicht. Sabon ganj abgefehen, bah überhaupt nichts ungewiffer ift,

al8 bafj unfer 6onftitutionali8mu8 überhaupt unb befonberS in ben ge=

loBhnlichen ©runbjügen ba8 lefcte 3Bort ber ftaatenbilbenben Seiäbcit ift.

S)ie 6rfahrungeit, Welche mehr unb mehr unb in ben berfchiebenften Sim=

bern gemacht Werben, febernen billig einen Zweifel jujutaffen.
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Sortljeile ober Sftacfjiljeile ficf) aug feinem Sßirfett entloicfeln

»erben, ift freilidj jur geit mit Sidjerljeit nic^t ju fagen. $ie

geit feineg Seftanbeg ift notf) ju tnrj unb bie big i|t gemalte

©rfafjrung ttod) niclft reichhaltig genug ju einem a&fdjliefjenben

Stugfprucfie.

Sin richtiges Serftänbitifj beS ganjen SBerffältniffeg er*

forbert eine Darlegung ber formellen Organifation unb ber

©efcfjäftgorbnting beg Sunbegratljeg; feiner ßuftänbigfeit alg

SRegierunggbel)örbe; feiner Steckte jur 2Baf)rung beg föberatioeit

(Slementeg; enblicf) ber perfönlicfjen Stellung feiner SKitglieber ‘).

I. Crganifatioit unb (9efdjäft3orbnunß beS i8unbt8tatl)c8.

SDie gefe^lichen Seftimmungen über ben SSeftanb, bie ®e*

ftoltung unb bie gefcfjäftliclje ©inridjtung beg Sunbegrattjeg finb

im SBefentlichen ttadjftelienbe.

©erfelbe ift jufommengefe^t aug SSeoollmäcfjtigten aller

25 junt Speiche vereinigten Staaten, unb jtoar »erben biefe

oon ben fRegierungen allein ernannt unb nur oon ihnen in*

ftruirt *). 9hir fiauenburg ift nicht befonberS oertreten; ebenfo

1) Ue6et ben fflunbcöratb Ogi. man: I Ij u b i rf> it m , ©erfaffungSred&t

bes n.b. SunbeS, S. 101 fg. ;
Könne, ©erfaffungSredjt beä b. Keines,

©. 147 fg.; SBiuter, Set ©unbcSratfc.

2) SaS SBerfwltitifs bet ä3eöolImii(§tigten ju ben Kegierungen ift

nidjt auöbtücfüci; Ocm ©ejefcc auSgejfjroäjen
;

bie Scrfaffung rebet im

allgemeinen oon „Staaten" unb oon „Sunbeögliebern". 6S tann aber fein

^ioeifei batiibet befielen, bafs nut bie Kegierungen im ©unbcSrat^c Oer--

treten finb, unb jtoar oftne alle lliitloitfung ber SanbeSftänbeberfammlungen.

§elb, Serfaffung beS b. KeidfeS, S. 104, ift jtoar ber SHnficbt, bap bie

SRoitatdjcn unb Senate nut in ©etiadjtung tommen lönnen al$ SRefträ*

fentanten be§ ganjen Staates, iooju auch bie fjarlamentarifdjen (Sinricb-

tungen gehören; allein ni<$t nur ift e8 eine ganj neue fiepte, bajj eine

fiänbifäe KUtloirfung nöt^ig fei, loentt ein ©eoollmä^tigter für ben Staat

abgefenbet toerbe, loeil er ben ganjen Staat ju bertreten §abe, unb tritt

Bielmc^r baä GegentlicU an jebem Sage ein; fonbern e8 ift aud) feit ber

©riinbuttg beä Korbbeutjdjcn SunbeS baS alleinige GrnennungS* unb 3«'
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ift über eine Vertretung beS VeidjälanbeS (SlfafHßotfjringen

nodj feine Veftimmung getroffen
1
).

Sen äKitgliebern fommt ein fefjr »erfdffiebeneS, nacfj iffter

©röße wenigftenS annätjernb abgeftufteS, Stimmredjt gu, fo

baß fßreußen oon ben im ©anjett 58 Stimmen 17 füßrt,

Vätern . 6, Saufen unb SBürttemberg je 4, Vabeit unb Reffen

je 3, 2Jfecftenburg=Sd)werin unb VraunfdEjmeig je 2, äße übrigen

bis ju ben Sleinften tjerab je 1 Stimme. — (Sine Veränbe»

rung in biefern Stimmoertjältniffe ift nidjt auSgefdjloffen
;

fie

fönnte aber felbftüerftänblidj nur als SIbänberung ber Verfaj*

fuug befdjloffen werben unb mürbe affo bie Veftimmung beS

Slrt. 78 ber 9ieid)S=Verf., we(d)em gemäß fdjon 14 Stimmen

im VuubeSratfje einen fotcßen Vefdjluß ju bertjinbern berntö»

gen, Stnwenbung barauf ftnben. Sagegen ift bie eigene Qu*

ftimmuug beS betroffenen Staates ju einer Slbänberung feines»

wegS erforbertidj, inbem baS Stimmrecf|t im VunbeSratfje nicfjt

unter ben Vegriff eines beftimmten Siebtes beS einzelnen

VunbcSftaateS in feinem Verffältniß $ur ©efammtfieit geftattet

werben fann *).

ftructionSredjt bet SRegierungen niemals bon irgenb einet ©eite beanftanbet

worben, «ielme^t foldjeä burdjweg in Uebung gewefen. Ueberbieji ift ferner

erfinblich, Wie fidj biefe 2lnfi<ht bereinigen läfjt mit bet bom SSerf. alü=

batb angefdjloffenen (ganj richtigen) SBemertung , bafi eine befonbere
Vertretung bet Sanbtage unter aUen Umftänben unmöglich fei. Wenn ber

monarc§if($e ©^aractet bet SunbeSglieber unb bie ©intfeit beS WeicbeS nur

im geringften Stabe eine SUafir^eit fein fott. ®amit ift jebodj nidjt gefagt,

bafj bie SianbeSoertretungen fidj ganj jjaffib ju bemalten haben gegenüber

bem Verhalten ihrer ^Regierungen im SBunbeSrattie. gm ©egentheile ift

biefeS ein ©egenftanb bet ajlinifterberantmortlidjfeit, Wie unten näher er--

örtert Werben Wirb. SlUein auch batauS ergiebt ftd) Wieber, bafi bie

©tänbe feinen äfnthetl an Ernennung unb gnftruction haben fönnen, ba

fie hoch nur übet SRegierung§hanbtungen nitht aber übet ihre eigenen SRe-

chenfchaft berlangen fönnen.

1) Unb in bet $hat “«dj feitet ju treffen.

2) 21. 2R. ift Könne, Verfaf.Ste^t, ©. 149, Slnmerf. 2, b. Statin

eS unterliegt nach ber ©enefis beS Slrt. 78 feinem 3'»eifel, bajf bie Se«
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fteljt, nadf) ?Xrt. 6 ber ®.U., jeber Regierung ju, fü

»tele SSertreter in ben SJunbeSratf) ju ernennen, als fie Stimmen

fuhrt, bocf) fattn bie @e)ammt{jeit ber ifjr juftänbigen Stimmen

nur einheitlich abgegeben werben. — Sin (Steinen ober eine

beftänbige Stnwefenljeit fämmtlicf)er Ernannter ift nicht geboten

unb auch nicht üblich
;

eS ift Sache ber betreffenben Regierung

barüber ju beftimmen. mögen auch nur oorübergehenb unb

etwa ju beftimmten ©efcfjäften Slbfenbungen ftattfinben , na»

türiich unter Einhaltung ber geftatteten ©efammtjaht. 3ebem

Söeoollmächtigten ift geftattet in SSerhinberungSfätten einen an*

bern Seöoümächtigten ju fubftituiren
;
in folgern gatte ift aber

jebe Stimme einzeln in ihrer Orbnung abjugeben ‘); auch bürfte

ber ftänbigen Ernennung eines auch öcm einem anbern ÜJtit»

ftimmung bet eigenen 3uftimmuitg beteiligter Staaten lebigtidEj

3ur Söahrung bei burd) bie Setträge übet ben Sintrilt ber fiibbeutßhen

Staaten, namentlich fflabernS, in baS Sletd) berabrebeten Sleferbatrechte

getroffen tnorben ift. 3n biefett Verträgen ift nun aber bon einer 9tbän=

bcrung beb StimmenberhältniffeS nirgenbS bie Siebe. Sobann läßt fidj

eine foldje Diaaßreget fdjon unter ben, altcrbingS ungelenlen, SBortauä«

brud beS streiten SlbfaßeS bes 2lrt. 78 nicht bringen, Eicfelbe famt nicht

looht als ein „beftimmteS" Siecht beS (SinjelftaateS jur (Sefammtheit bt-

Seidjnet »erben. Ueberbieß liegt eine ßractißhe Slothtuenbigfeit ju einem

folgen ffieto nicht Bor, ba fidjer leine ©cfaljr einer ungerechten Sergej

loaltigung befteht. Son ißteußen fann, abgefehen Bon allen anbern ®rün=

ben, fdjon befjbialb nicht bie Siebe fein, »eit e« mit feinen 17 Stimmen bie

fragliche SerfaffuttgSberänbcrung 311 berhinbern bermag. 3ut Slbwenbung

eines gegen einen ber JRittelftaaten gerichteten SefihluffeS mürben fich fichcr

bie ba3u genügenben 14 Stimmen bon öleicbgrftellteu bereinigen. Unb

felbft bie Keinen unb tleinften Staaten bcrmöchten fich in einer foldjen fie

alle mehr ober toeniger berührenben Angelegenheit burch Slnwenbung ihrer

17 (18) Stimmen 3U febüßen. Sotttc benn aber, trenn fid) eine Sierän;

berung erfahrungsgemäß als noihmenbig herauSftellen mürbe, 3 . S. bie

Sereinigung einet Slnsahl bon Stimmen ber Kteinften ju einer Kurie, bie»

fclbe unmöglich gemacht merben burch SBiberftanb gerabe derjenigen,

beten SJlißberhalten fie herborrief?

1) ©efcßäftS s Drbnung für ben SunbeSrath üont 27. gebt. 1871,

§ 2 unb 5.
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gtiebe gcfenbeten 93ertreter§ fein BerfaffungSmäfjigeS §inbernifj

im SBege fielen. — $afs ficfj bie SUfitgtieber beS SunbeSratljeS

über ihre Berechtigung jur ©rfdjeinung auS^uweifen hoben, bie

Serfammlung aber bie SeooHmädjtigung ju prüfen berechtigt

unb oerpflidjtet ift, beburfte als felbftüerftänblich feiner auS»

brücflichen Seftimmung.

S)ie Sejcfjlüffe beS SunbeSratljeS »erben in ber fRegel

mit einfacher 3Kef)rf)eit gefaxt. 9frd)t vertretene ober nicht in=

ftruirte Stimmen werben nicht gejätet. Bei Stimmengleichheit

giebt bie ißräfibiatflimme ben AuSfdjlag, alfo ^ßreufjen ober,

in bem fehr unwahrfcheinlidjen gaHe einer oöHigen Berhinbe*

rung beffelben, Sapern. (Art. 7 ber S.U. unb Scplufiprotocoll

jum baperfdjen Vertrage oom 23. Stfoü. 1870.) Sei Befcf)fuh=

faffuttgen über eine Angelegenheit, »eiche nach Seftimmungen

ber 9?eid)8oerfaffung nicht bem ganjen fReidje gemeinf chaftlich

ift, werben nur bie Stimmen berjenigen SunbeSftaaten ge»

jäljlt, »eiche bie fragliche Sache angeht (Art. 7, 4.) Sine

ju einer Sigung ober 31t einem Sefchluffe erforberliche SDfrn»

beftjahl Von SDfrtgliebern ift nicht feftgejejjt. ®ie thatfächlich

©rfdjeinenben nnb eine jüplenbe Stimme Abgebenben genügen

alfo unter allen Umftänben. — Ausnahmen von ber Sefchlufj»

faffuttg burdj einfache SReprljeit ber Stimmenben treten je»

boch nach ben Seftimmungen ber Serfaffung in j»eierlei

fällen ein:

einmal, felbftoerftänblich , immer ba, »0 bie beiben Sor»

fünften beS Art. 78 jur Anwenbung fommen, alfo bei Ser*

faffungSocränbcrungen unb bei angefonnener .ßuftimmung jur

Aufgebung eines befonbern SedjteS;

zweitens bann, Wenn gegen ben 2öiberfprud) beS SnnbeS*

IßräfibiumS, bejiehnngS»eife beS KaiferS, überhaupt fein Se»

fdjlujj gefaxt »erben fann; fotnit:

bei ©efefjeSBorfchlägen über ü)filitär»efen, Kriegsmarine

unb bie in Art. 35 ber S.U. bejeidjueten Abgaben, falls fich
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baS ißräfibium für bie Sufredjterhattung ber beftejjenben @in=

richtuttgen auSfpridjt (Ärt. 5.);

bei grageit über bie jur Ausführung ber ©efejsgebung

hinfidjtlich ber ebenerioäfjnten Abgaben bienenben SerwaltungS*

öorfchriften unb Sinrichtuugen, falls baS fßräfibium für Auf*

redjterljaltung beS fflefteljenben ftimmt (Art. 37);

bei einem Anträge auf Auflöfung bes {Reichstages wälj=

renb ber breijährigen Segislaturperiobe beffelben (9trt. 24).

SebeS SunbeSglieb ift berechtigt Sorfdjläge ju machen baS

fßräfibium aber uerpflidjtet fie jur Seratfjung ju bringen. ©benfo

ift jebeS ÜJiitglieb beS SunbeSratfjeS befugt im {Reichstage ju

erfdheineit unb mujj bafelbft auf Verlangen feberjeit gehört

werben um bie Anfitfjten feiner {Regierung ju oertreten
, auch

bann, wenn benfelben bie äRehrtjeit beS SunbeSrattjeS nidjt

beigetreten ift (Art. 7 unb 9).

Ter SunbeSrattj befteHt aus feiner 3Jiitte oerfaffungS*

rnäfjig eine beftimmte Anjaljl bon bauernben AuSfdjüffen; auffer*

bent mag er noch Su befonbern 3wedett unb mehr ober weniger

»orübergehetib weitere AuSfdjiiffe bitben. Auch finb freie %\x--

fammentünfte oon Staatsmännern einzelner SBunbeSftaaten ju

elften principieüen Sorbefprecfjungen fowohl geftattet als üb*

lieh. — SerfaffungSrnäffige AuSfdjüffe finb beftimmt: 1) für

baS fianbheer unb bie geftungen; 2) für baS (Kriegs*) See*

wefen; 3) für .ßotl* unb ©teuerwefen
; 4) für ßanbel unb

SSerfehr; 5) für ©ifenbafjuen, fioft unb Telegraphen
;

C) für

^uftijwefen; 7) für {RedjnungSwefett
; 8) für bie auswärtigen An*

gelegenfieiten (Art. 8). Auffer biefen beftetjen, wenigftenS junädjft,

AuSfdjüffe: für bie ©efdjäftSorbnung; für bie Serfaffung; für

©Ifafj unb Sotfjringen; für ben Sau beS {ReidjStagSgebäubeS J
).

1) ©. SRönne, a. a. D., ©eite 151, Stnmerf. 4. — Sion ben ucr*

faffungSmäfiigen 9tuä{djüffen baten, nach bet ©efdjäftSorbnung, § 16, bet

gloeite unb bet achte je 5, aüe übrigen je 7 SHitgtieber, bet 3., 4. unb

9. iiberbiejj noch «neu ©teUbertreter.
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3n bett berfaffungSmäßigen AuSfcßüffen müffen außer bem

ißräfibium minbeftens oicr SunbeSftaaten bertreten fein, beren

jcber jebocß nur Sine Stimme fitfjrt. 3n bem AuSfcßuffe für

baS ßanbßeer ßot Saßent einen beftänbigen Siß, in bem für

bie auswärtigen Angelegenheiten Satjern , Saufen unb SBürt»

temberg, überbieß Saliern ben Sorfiß. ®ie SJiitglieber ber

AuSfcßüffe für $eer unb ÜDJarine ernennt ber Saifer, bie ber

übrigen ber SunbeSratß ,
inbem in geheimer Abftimmung bie

;\u berufenben Staaten bezeichnet werben, welche fobann bie

SRitglieber auS ihren Sebottmächtigten ernennen. ®ie AuS*

fcßüffe ftttb für jebe Seffion beS SunbeSratßeS, bejießungSWeife

in jebem Saßre, ju erneuern, borfj bie früheren 3Kitglieber wieber

wählbar. (Art. 8.) ®ie AuSfchußmitglieber finb befugt, fidf) bei

ben Serathungen ber -fjülfe geeigneter Seamten ju bebienen,

hoch fönnen folcfje feine Stimme führen '). Auch in ber $wi»

feßenjeit jwifeßen Seffionen be§ SunbeSratßeS fönnen Aus»

feßüffe bureß ihre Sorfißenben einberufen werben *). — ®er

wefentlidhe ifweef ber AuSfcßüffe ift Sorbereitung bet Sefdßlüffe

beS SunbeSratheS
;
nur auSnahmSWeife haben fie auch fetbft=

ftänbige gefc^aftfidje Aufträge. 3ßre jCJjätigfcit weist, ihnen in

ber SReget ber SunbeSrath, bejießungSweife ber fiaifer, ju;

boeß finb einzelne ©efefjäfte unb (Gutachten beftimmten AuS»

feßüffen fchon bureß bie Serfaffung, be^ießungSweife bureß fReicßS»

gefeße, jugetßeilt
8
). ®ie ju ißren Arbeiten nötßigen Seamten

werben ißnen jur Serfügung geftettt. (Art. 8.)

®ie Sißungen beS SunbeSratßeS finb nicht öffentlich-

ißt werben aueß feine ißrotofotte nießt mitgetßeift. ®em Äaifer

fteßt bas fRedßt ju ben SunbeSratß ju berufen, ju eröffnen, ju

tiertagen unb ja feßfießen. ®ocß muß berfelbe aUjäßrlicß be»

rufen werben
; ebenfo, wenn es Don einem ®ritttßeile ber Stirn*

1) ©. ©efdjäft&Drbnung, § 15.

2) ®af. § 19.

3) ©. Könne, a. a. D., S. 152 fg.
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menjaljl »erlangt wirb. Qux Vorbereitung oon Arbeiten fann

ber VunbeSratl) and) ohne ben ^Reichstag jufammentreten, biefer

aber nie ofjne ifjn (2trt. 14).

^infidjtlich ber perfönticfjen Verljältniffe ber Sftitglieber

beS VunbeSratheS ift beftimmt , baff fie nicht ju gleicher ,ßeit

SWitglieber beS 3ReidjstageS fein fönnen; fobann baff ihnen ber

Äaifer ben üblichen biptomatifchen S(f)U{} jn gewähren t)at

(SIrt. 9 unb 10).

tiefer reic^tjaltige aber »erwicfelte Organismus giebt ju

Dielen Erwägungen aber auch ju bebajtenbeit Siebenten Slnlafj.

SJtidfjt baS Sei^tefte ift babei, bafj eS an einem Vorbitbe, alfo

an ben Erfahrungen Stnberer fehlt, burch wel^e man aufmerf»

fam gemacht unb belehrt. Würbe.

1. Schon ber EJrunbgebanfe an fiel), ju ber DJiitregierung

eines mächtigen DteicfjeS eine zahlreiche , aus feljr oerfcfjieben»

artigen, Don einanber unb Don bem -Dtittelpuncte perfönlicf) unab»

hängigen SDiitlgliebern beftehenbe, nicht immer üereinigte Verfamm*

lung ju berufen, »erlangt reifliche Ueberlegung. ®aju ift benn

»or Slllem nötljig falfche Stanbpuncte jur Seurtheilung ju

oenneiben. Solcher liegen aber namentlich äwe ' nahe. ©tt*

mal, wenn man fid) ber ganzen Schöpfung fdEjon befjljalb ab»

geneigt gegenüberftetlt , weil fi<h etwas auch nur annähernb

SlehnlidjeS in einfachen Staaten nicht oorfinbet unb auch in

ber £hat in fotzen leinen fßlah unb feinen Sinn hätte. 9J2an

barf niemals »ergeffen, baff man eS mit einem VunbeSftaate ju

thun fjat, welcher unter fdjwierigen Serhättniffen ju Stanbe zu

bringen war unb ber feineSwegS lauter bem neuen .ßuftanbe

wohlgeneigte Veftanbtheile hat- ©obann ,
wenn man bie in

anberen VunbeSftaaten ober auch ©taatenbünben eingeführten

ober eingeführt gewefenen Einrichtungen ohne SBeitereS als

maafjgebenb aufftellt. SDiefe mögen für ihre Verljältniffe ge»

nügen unb bann £ob Derbienen; allein baß fie in bem beut»

jd)cn aus Sftonarchieen im SBefentlichen beftehenben, mit einer
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monardjifdjeit Spifce oerfchenen Reiche ebenfalls tauglich ober

aucf( nur möglich wären, ift bamit nicht gefügt. ®ie Sache ift

ülfo an ftd) unb in ihren concreten Sebingungen ju prüfen.

Eier muß man beim aber baoon au3geljen, baff eS fidf

unter beit gegebenen Umftänben nid^t baoon fjaitbefn fonnte,

etmaä abfolut richtiges ju griinben, fonbern baff baS nocfj am

wenigften fehlerhafte Erreichbare auf^ufudjen mar. Eine ®e=

ftattung allgemeiner ®f)ei(naf)mc ber SunbeSgtieber an ber 3te=

gterung beS Reicfje3 mar nicht ju oermeiben, namentlich wenn

ein Seitritt be§ gefammten ®eutfdjlanb8 gewonnen werben

wollte, unb eS fonnte fomit oon einer einheitlichen, über ber

©efammtheit ftehenben unb oon ihren Seftanbtheilen fcharf ge»

trennten Eentralbeljörbe nicht bie fRebe fein. Eine foldje hätte

oon bem Slnfcfjluffe abgehalten unb wäre jeben gaHeS Oon ben

größeren Staaten auf bie ®auer nicht ertragen worben. SRit

ber Schiebung fo Sieter Waren beim aber auch untrennbar

manche unb bebenflidje folgen gegeben.

gunädjft ift eine SdjwerfäHigfeit ber ©efchäftSbelfanblung

unb eine Serjögerung ber Sefchlufjfaffungen unoermeibUdj- 3n

einer fo jahlreidjeit Serfammlung ift Sorbereitung burch StuS»

fdhüffe eine jeitraubcnbe Rothwenbigfeit; bie Serathungen felbft

fönnen fich hinjieheit
;
namentlich aber erforbert bie ^Beibringung

ber ütnfichten ber oerfchiebeneit Regierungen unb bie Sereiiii*

gung berfelben 311 einem Schluffe griftgeftattungen unb oft

SermittltmgSbemühungen. Selbft eine fräftige ©efdjöftSleitung

fann alle biefe Einhaltungen nur oermittberit aber nicht ganj

befeitigen. — Sei ißtanen nnb Sefchtüffen fommt nicht bloS

bie gmccfmäfjigfeit ber SDJaaffregeln in Setradjt
,

fonbern auch

bie ©ewittnung ber
,3uftimmung 311 benfelben. ®ejjhalb muff

oieKeicfjt ©ute§ unb RothwenbigeS unterbleiben, meuigftenS oer--

fchoben werben, ober fommen halbe ÜDfaafjregelit ju Staube. —
SBenn überhaupt für neue unb geniale ©ebanfen nach aller

Erfahrung in jafjtreidjen Sotlegien ein ungünftiger Soben ift,
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fo wirb felbftoerftanbtich aucf» biefcr Stacfjtheil nicht erfpart. —
— ®aS fchlimmfte oon Sittern ober ift, fchließlid), baß bem

fßarticulariSmuS, unb gwar fotoofjl bem grunbfä^Iie^ unb oer«

biffen reicfjSfeinblid;en eben fo gut als bem bloS fleinlicfjen,

eine bequeme ©teile inmitten ber SieidjSregierung felbft bereitet

ift, oon welker aus er in aüer fjorni StedjtenS biefc hem«

men unb fdjäbigen fann. 2)aß in einem öunbeSftaate meßr

ober weniger berechtigte ©oitbergefinnungen unb *33eftrebungen

beftehen, liegt in ber Statur beS SöerljältniffeS
,

gumeift eines

neugegrünbeten; allein barauS folgt nicht, baff ihre Stufnaßme

in bie Regierung felbft unbebeitflich fei.

SltterbingS ftehen biefen üblen ©eiten auch einige löbliche

ober bod) milbernbe ©genfcfiaften ber zahlreichen SSerfammlung

gegenüber. — QsS ift als ein entliehener Sortheil gu betrad)=

ten, ba§ f<hon bei ber SluSarbeitung oon ©efeßeSentwiirfen be»

fonbere ©ebürfniffe uttb Serfjältniffe ber ©ingelftaaten gur ®el=

tung gebraut unb biefelben nicht erft im IReidjStage ihre 93er=

tretung finben lönnen, weil ein Slntrag auf übel angebrachte

©leichmachung weit leichter unb fixerer gang oermieben als

burch SSerbefferungSanträge wieber befeitigt wirb. — ®a,

fobamt, eS nicht gu ben Unmögticfjfeiten gehört, baß bie SteichS«

regierung fei eS im Slttgemeinen, fei eS in eingelncn wichtigen

fragen einen falfd^en 2öeg einfehlägt, fo mag eS unter Um«

ftänben oon großem SSertl)e fein, wenn hiergegen fc^on in

ihrem ©djooße Steigungen unb Slnfängen Sßiberftanb geleiftet

Wirb. Sticht nur wirb baburd) baS offene ^eroortreten

oon (Spaltungen oermieben, fonbern eS taffen fid; audh

fßlane. Welche noch nicht förmlich aufgeftettt finb, leichter be«

fämpfen, als wenn bie Slufredjterhaltung beS beftimmt ©e«

wollten gur <$£)renfadje geworben gu fein fdjeint. — ferner

fann e§ nicht nieber angefd)lagen werben, baß eine bebeutenbe

Slngahl oon einfichtSöotten unb begabten SJtännern, als welche

bod) bie Seoottmädjtigten gum 93unbeSratf)e im Slttgemeinen

an o^i, StUipcMUiwcst. •
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Betrad^tet werben biirfeii, bei ber 9teid)Sregierung mitwirft.

StudE» fcfjeiut eS ein entfcfjiebener SSortfjeit ju fein, baß biirci)

bie oon ber Gentralgewalt unabhängigen Ernennungen ber 3J?ef)r=

ja^I bie ©efatfr befeitigt wirb, bie 93eforgung ber SteidjSange«

legenfyeiten an lauter iDJänner gelangen ju feijen, welche in ber

©efd)äftSgewöfjnung eines beftimmten Staates eingetebt finb

unb fid) jwar oielleicht burd) SSerbienfte innerhalb biejer nid)t

aber burd) einen weiten Süd über bie ©efammtljeit auSge*

jeicfjnet haben. — Eitblicfj ift nicht ju oergeffen, baß ein großer

unb jefjr widriger Jhc^ ^er SfeidjSangelegenheiten, namentlich

baS ganje .'peer» unb glottenwefen, ber Einwirfung bcS 5Reid)S*

tageS grnnbfäßlid) endogen unb einheitlicher Seitung beS $ai«

ferS anheim gegeben ift, in biejen ©ejiehutigen alfo bie $u»

fammenfeßung bet 9tcid)3regierung feine wefeittlid)e ®ebeu=

tung hat.

0b bie 9facf)theile burd) biefe belferen Seiten ber Sin*

ridjtung überwogen ober aud) nur ausgeglichen werben, fteht

benn freilich bahin. Erft eine längere Erfahrung wirb barüber

belehren. 9fur ift wohl fo oiel fdhon ißt als unjweifelhaft ju

betrachten, baß wenn bie üblen folgen ber 3u)ammenfeßung
beS SunbcSratheS burch bie fräftigc §anb einer leitenben ißcr*

fönlichfeit leiblidh niebergehaltett werben fönnen, fie unter einem

fdjwädfern ©rüde leicht jn bebenflicher Entwidlung ju gelangen

oermöchten.

2. SS ift für jebe Staateneinigung ein natürlicher ja

nothwenbiger ©ebanfe, in berjenigen Serfammlung, ju welcher

fämmtliche SUitglieber jur SluSübung oon IRegierungSfunctionen

(welcher Strt fie feien) jufammentreten , eine bie oerfdjiebenen

ÜJiatfjtoerhättniffe berüdfichtigenbe Drbnung beS Stimm«
rechtes her3uftede«- ®ine Einrichtung, welche jebem SDiit«

gliebe eine gleiche Slnjaljl oon Stimmen jutljeilte, wäre nicht

nur offenbar abfurb, inbem babci bie ©roßen unb 9Räcf)tigen,

auf bereu S33itlen unb ©hätigfeit fdjliefjlicfj Stiles anfommt jur
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Surdjfitfjrung ber Sefdflüffe, oon einer gufammenrottung gang

Kleiner ii&erftimmt nnb gegen iljren SBillen unb iljr Sntereffe

gum §anbetn genötigt werben fönnten, fonbern fie würbe in

fürjefter $eit ben gangen Sunb fprengen ober tfjatfäcfjlicfj in

eine bfofje Spiegelfechterei oerwaitbelit. Stur mufj bei ber

Stimmengutheilung wenigftenS bafiir geforgt fein, baß and)

jeber ber Kleineren feine Slnfidjt auSfpredjen unb bei ber @nt*

{Reibung irgenb ein ©ewicfjt, fei e3 and) ein noch }o feid^teS,

in bie äBaagfdjaale legen fann '). ®iefe legiere, nicht gu um»

gehenbe, 9tüdfid)t f)inbert beim aHerbittgS eine ftreuge @inf)al=

tung ber aritfymetifdfen ©eüölferungS» (unb bamit Dtadjt») Ser»

{»äftniffe unter ben 3>iitgtiebern
;

allein eS fomrnt aud) hierauf

nic^t an. 2)cr $wecf iß enteilt, Wenn nur bie 3Jicid)tigeren

ungefähr im ÜJiaafje ihrer Sebeutung auftreten föntien.

•3n fämmtlidjcn Serfaffungen ber beutfdjcn ©efammtljeit

ift biefen gorberungen je nad) ber ©eftaltung ber Serljältniffe

^Rechnung getragen worben. — 2)er alte SteidjStag war gu»

nächft in bie brei Sollegien ber (7 bis 9) Kurfiirften, ber

dürften (100 Stimmen) unb ber (51) IReidjsftäbte geteilt,

beren 3ufammenftimmung gu einem SeidjSfdjluf) erforberlidj war,

unb oon weldjen überbiep ben Kurfürften beftimmte Sorredjte

galanten, bie Stabte tfjatfädjlich faum eine Sebeutung Ratten.

Sobann aber War im giirftenrathe
, freilich nidjt in fgftema»

tifc^er Sertljeilung fonbern wie eS gefdjid)tlid^e nnb gufäHige

1) SBian Wirb bieüeidjt cinloenben ibolien, fcafs fotoo^l in ifiorbatnerila

als in ber S^toeij bie jur Sßafyrung beb föberatiben iprincif>eb beftimmten

Abteilungen ber SSolfbbertretung (ber Senat unb ber Stänberatf;) aub

einer gleiten 91njaf>l bon Stimmen für jeben ölieberftaat, nämlicb aub

je jtoeien, jufammcngcfeSt feien. Allein ijier fjanbelt eb fief) bon etioab

ganj Anbetern. Sie Regierung biefer beiben Sunbcbftaatcn ift nidjt biefen

fjarlamcntarijdjen Körperhaften übertragen, fonbern befielt ganj getrennt

bon ipnen. 3m Uebrigen ift immerhin bie grage geftattet, ob aud) nur

für einen Speit ber SSoltbbertretung biefe Stimmengleicppeit bon ®roß unb

Klein alb ein richtiger ®ebante anerfannt loerben tann.

16 *
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©erßättniffe mit ficß brauten, bem größeren Sanbegßerrn eine

mehrfache Stimme eingeräumt, für bie fämmtlidjen SJeicßä»

grafen unb Prälaten aber: eine Stnjaßt öon Kurien mit je

einer gcmeinfdjafttidjen Stimme eingerichtet. — 3m beutfcßen

©unbe mar für bie ©unbegöerfammtung ein engerer Statt) öon

17 Stimmen unb ein meiterer öon 69 Stimmen angeorbtiet.

©on jenen 17 Stimmen ftanb je eine ©iritftimme ben eilf

größeren Staaten, öon Defterreicß big Sujemburg, $u, bie 26

Heineren maren in fedjg Kurien je mit einer gemeinfdjafttidjen

Stimme vereinigt. 3n bem, nur fefjr fetten gebrauchten, Ißtenum

führten 6 Staaten je 4 Stimmen, 5 je 3, 3 je 2, aOe übrigen

je 1 Stimme. — 2tn biefe festere Organifation lehnen fich

benn aud) bie ©eftimmungen ber ißigen Steicßgöerfaffung an;

hoch mit bemerfengmertßen Stbroeicßungen. ®er ©unbegratß

bitbet nämlich, roie bieß im Sorfteßenben angegeben ift, jmar

einer Seitg für aße Stngetegenßeiten unb ©erßanbtungen immer

nur Kine ©erfammtung unb !ennt nur Kin Slbftimmunggöer*

hättniß; bagegen ift auf ber anbern Seite bie ©erfcßiebenßeit

ber ben einzelnen Staaten mit fRücfficßt auf iEjr Sßadjtöerhättniß

eingeräumten Stimmengaßt eine meit größere. SBäßrenb öon

ißreußen 17 Stimmen geführt merben, öon fiebert SD?ittefftaaten

6 big 2, ift alten übrigen nur je 1 Stimme ju £ßeite 9C
*

roorben; biefe jebod^ immer fetbftftänbig
,
ba feine ,3ufammen=

faffung in ©änfe ober Kurien befteßt.

$iefe Stimmenöertheitung fteßt benn aßerbingg in feinem

genauen ©er^ättniffe ju ber ©eöötferung unb £eiftunggfäßig=

feit ber öerfdjiebenen Staaten. Slbgefeßctt baüon, baß bei ben

mit einer einigen Stimme betheitten Staaten ber Unterfcßieb

big jum jeßnfaeßen geßt, ba Otbenburg unb Hamburg nießr

afg 300,000 Kinwoßner, Scßaumbnrg=£ippe 30,000, ©euß

ä. £. 45,000 jäßlen, ift aueß eine große Stbroeicßung unter ben

mit meßreren Stimmen bebadjten. 3n ©raunjdjroeig fotnrnt etwa

auf 150,000 Seelen eine Stimme; in ÜKecftenburg=Scßwerin
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auf 250,000; in Reffen auf 380,000; in Saben auf beinahe

500,000; in üßürttcmberg auf 450,000; in Saufen auf mcfjr

als 600,000; in SSapern auf 800,000; in Preußen auf etwa

l
1
/* 2Wittionen. ©S f)at Preußen , Weites 5

/s ber Seöüffe»

rung beä ganzen fReicheS umfaßt, uon 58 Stimmen nur 17,

alfo fein 3)ritttf)eü berfelben
;
unb es müßten bemfelben, menn

V* üRiltion als 3)urd]fd)nitt ber SRittelftaaten gum ÜRaaßftabc

genommen mürbe, etma 50 Stimmen ftatt 17 gufallen. 3m
©angen ift alfo ber Saß richtig, baß bie Stimmengahl im

SunbeSrathe im umgefehrten 33erf)ältniffe gu ben 3Rad;tbeftanb=

feilen ftcfjt.

SRatürlidj ift bamit ttidjt gejagt, baß ber politifdje ©in»

fluß fid; nach biefer ©timmenjutfjeilung richtet, unb bafj bie

fiebgeßn fleinften Staaten in ;Reid;Sangelegettl;eiten fo Biel oer»

mögen, als ißreußert. ©iner SeitS Ijat ißreußen allein fdjon

Stimmen genug um nach Slrt. 78 ber 53.U. jebe ifjrn mißliebige

SBerfaffungS=33eränberung gu oerßinbern; ift in einer Slngaljl

auberer mistiger göRe feine ?(nfidjt entfdjeibenb
,
menn fie

fief) für ^Beibehaltung beS Sefteljenben auSfpridjt
;
fommen bie

bem Sfaifer als dteidjSoberljaupt guftefjenben mistigen Siebte

in betreff beS |jeereS unb ber 3r*otte , beS Kriegs unb griebenS,

ber ©inberufimg u.
f.

ro. beS fReidjStageS, ber Aufteilung ber

SReidjSbeainten, ber Obcraufficßt über bie Sottjiefjung bet ©e»

feße, tfjatfäcfjlicf) ber Stellung auch beS preußifeßen Staates gu

©ute. Slnberer SeitS unb hauptjädjlich fann eS rnoßl feinem

Zweifel unterliegen, baß feine ©inmirfung auf bie Heineren

Staaten gu feber 3eü groß genug fein mirb, um fo oiele

Stimmen berfelben für feine SReinung gu geminnen, baß eS

nid;t leicf)t förmlid; im tBunbeSratße überftimmt mirb. Preußen

mod)te alfo immerhin in ber guftimmung jU feiner relatio Heinen

Stimmengaljl Sefdjeibenbjeit ermeifeu, ohne fid; beßßalb felbft

gu gefährben, unb ohne fürchten git müffen, baß im ©roßen

unb ©angen bie Sdjidfale beS fReidjeS burch miberfpänftigen
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ißarticularilmul ernftlicfj ©efafjt laufett werben. ®odj wäre

el ein großer Srrthum, ba! beftefjettbe Stimmenoerljältnifj all

tf)atfäcf)licfj gang gleichgültig gu betrauten. ®ajj fcfjon brei

SDtittelftaaten gufammen im öefijje bou 14 «Stimmen finb,

bamit aber jebe ?lbänbentng ber Serfaffung, alfo auch jebe

Slulbeljnung ber ^uftänbigfeit bei Steicfje! in ber ©efefjgebung,

berhinbern fönnen , auch wenn fßreujjen gemeinfcfjaftticf) mit

allen anbern Staaten fie noch fo fel)r Wiinfchen foUte, ift

ficfjerlich bon großer Sebeutung, unb eine, Don Sielen feljr

bellagte, mehrfaihe ©rfahrung beweilt bereitl, bafj biefe §in*

berunglmacht feinelmeg! blol ein theoretifche! Schrecfbilb ift.

©I ift ferner gwar nicht feljr wahrscheinlich aber boch immerhin

möglich, baß ficfj au! Stimmen ber ÜJfittteren unb kleinen

auch in anbern fallen eine äJtehrfjeit gtifammenbaue , welche

etwa! fßreufjen Unangenehme! befcfjlie^t ober ihm SBünfcljen!*

Werthel oerweigert. ®ajj bie ©inljeit ber Steidjlregierung babei

fo wenig gewinnt all ihre Scfjnelligfeit unb Xhatfraft, ift un=

beftreitbar
;

uttb wenn am ©nbe ba! 9tü$lidje unb Stotfjweubige

auch bielleicht ben Sieg baöon trägt, fo mag biefj $eit unb SDtüfje,

unb allerlei ©inräumungen foften aucf), mal ba! Scfjlintmfte ift,

halbe SOtaafjregeln beranlaffen. ©I ift feinerlei Sicherheit ba*

für borhanben, bafj immer eine burd) Segabung unb Sraft

iiberwiegenbe jßerfönlidjfeit an ber Spi|e bei Sunbelratlje!

ftcfjt
;

ein fdjwächerer SJtanit aber würbe ba! lingüiiftige Stirn*

menoerljältnifj nicht thatfädjlid) aulgugleichen bermögen.

©I wäre unrichtig anguneEjmeit, bafj biefe Serljältniffe in

bem SSefen eine! Sunbelftaatel begrünbet, fomit, ob gut ober

nachtheilig, all unbermeibtich h*ngunehmen feien. Sticht au!

biefem Sßefen an fid) gehen fie herbor, fonbern baraul, bah

im beutfchen Steidje ein wefentlidjer S^eil ber ^Regierung einer

au! SeboHmädjtigen aller Staaten beftcljenben Äörperfdjaft gu--

gewiefen ift. $ajj biefe! aber nicht notfjweubig in jebem Sun*

belftaate ift, geigt Storbamerifa unb bie Schweig, beren 9fe=
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giermtgen ganj felbftftänbig uitb unabhängig oon ben ©lieber»

ftaaten finb ltnb nur bcr aus biefen herOorgef)enben SolfSoer«

tretung gegenüberftctjen. Sie ©eftaltung ber beutfc^en Regierung

mag nothwenbig gewefen fein in einem aus äKonardjieen be»

ftetjenben IBunbeSftaatc mit einem 9J?onard)en au ber Spifje

;

mit biefer St^atfacf>e allein f)at man fid) benn auch bei ber 33e»

urtheilung auSeinanber ju fefcen. Ob man fich tabelnb ober lo»

benb, wenigftenS entfcfjulbigenb, «erhält, hängt fomit non ber

allgemeinen politifcheu 9?id)tung unb oon bem 93erftänbniffe

ber gegebenen ,3uftänbe ab. (Erft eine längere (Erfahrung wirb

auch i" biefer Schiebung baS fchliehlidfe Urteil feftftellen;

junächft ift ein 3n>eifel nodj geftattet.

Slber wie bem fein mag, jeben galleg muff man geregter»

weife anerfennen, bah bie nicht feiten gehörten Silagen über

baS ungebührliche Uebergewid)t, welches fid) fßrenffen burd) bie

Stimmenoertheilung im SöunbeSrathe jugewenbet habe, burcfjauS

unbegrünbet finb. ©erabe baS ©egentlfeil ift ber gall. Ser»

jenigc iBunbeSftaat, beffcn äftadjt baS ©anje allein jufammen»

hält unb fchüfct, h“t fi<h ju einem untergeorbneten Slntljeile an

ber in grage ftehenbeu (Einrid)tung eerftanben, welcher im aritf)*

metifch nachweisbaren SKihoerhältniffe ju ben realen Serhält»

niffen fteht. Seicht alfo biefj ift bie grage, ob bie Uebrigeit

mit ber Stellung fßreufjenS im SBunbeSrathe jufrieben fein

fönnen unb fallen, fonbern umgefehrt, ob fie fßreufjenS natur»

gemäfjen Stnfprüdjen genügt unb ob fie oon ihm auf bie Sauer

gut ertragen wirb?

3. ®S ift jujugeben, bah bie ©rünbe für bie oben S. 235

aitSgefprocheue Stnfidjt, eS ftef)e einer beftänbigett Uebertragimg

einer Stimme im 23unbeSrathe an ben $8eooHmäd)tigtcn eines

anbern Staates nichts im SBege, nicht ooßftänbig couclubent finb.

9?on bem blohen gehlen eines Verbotes unb ber oon ber @e=

fchäftSorbnung geftatteten üoriibergehenbeit Subftitution ift im»

merl)in noch ein SEBeg bis jur ftefjenben SefteHung beffelben
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93eöoßmächtigten oon ©eiten gioeiet oerfdjiebener Herren. ßs

fomrnt jebocf) nodj ein weiterer Umftanb in 93ctradf>t, welker

jwar feine rechtliche SEJebeutung haben ntag, bagegen üon um

fo größerem practifdjen ©cwicfjt ift, unb ber ebenfalls efjer für

bie gulaffung beftänbiger Stimmübertragungen fpridjt. ©S ift

biefj bie finanzielle ©d)Wierigteit für bie zahlreichen Keinen

Staaten einen eigenen SöeöoIImäc^tigteH Wenn auch nicht be=

ftänbig fo bodj währenb eines guten $hetfeS beS Jahres in

ber SleidjShauptftabt zu unterhalten. SDiefe ©chwierigfeit hat

fdhon auf bent Regensburger Reichstage z« wunberlichen SluS=

funftSmitteln geführt, bei bem SunbeStage aber zu Sefteßung öon

gemeinfamen ©efanbten für bie ßuriatftimmen. Unb auch

wirb ntan halb genug oor bie SSahl gefteflt fein, eittweber eine

Slnzafjl oon Stimmen in ber Reget nicht oertreten ober meh»

rere berfetben burch benfetben 23eüoHmäd)tigten beforgt fehen zu

müffen. S)ann aber fragt fidj, welche oon beiben Unregelmäßig*

feiten bie unfchäbtichere unb bem SBefen ber Rerfaffnttg am me*

nigften ungeeignete ift? Sarüber mag geftritten werben; aflein

eS fcheint bod) fdiliefjlid) aud) auS biefem ©efidjtSjmncte für bie

9Röglid)feit oon tDoppelgefanbtfchaften entfliehen werben zu

miiffen. ®urdj ein üößigeS SluSfaßen unoertretener Stimmen

werben bie oon ber SSerfaffung gewoßten 2lbftimmungSüerl)ält=

tiiffe im SunbeSrattje oeränbert, je nach Umftänben mit fühl»

barem ©rfolge; bie Slbgebung mehrerer Stimmen burch ben*

felben Rfann bagegen läfjt bie etwaige Rerfdjiebenheit ber 9J2ei=

nungen unter ben betreffenben Staaten ungeftört neben eiitanber

Zum StuSbrucfe fommen, ba für jebe Regierung befonberS unb

je nach ihrer Snftruction geftimmt werben fann.

4. Stuffaßenb auf ben erften S3licf ift bie Seftimmung ber

Rerfaffuitg (Slrt. 9), bah jebeS Sftitglieb beS SunbeSratljeS zu

jeber $eit baS SBort im Reichstage üertangen fönne, um bie

Stnfidjt feiner Regierung zu oertreten, unb zwo« auch bann,

wenn biefe Slnficht oon ber äKeljrheit beS SunbeSratheS nicht ange*
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notnmen worben fei. StwaS biefer Slrt befielt nicht in ber

gewöhnlichen parlamentarifchen ©efdiäftsbehanbfung. @in Dii»

nifter, weicher im Dfinifterrathe überftimmt worben 'ift, faim

nicht einjeln in ber ©tänbeoerfammlung auftreteit, feine D?ei»

nung oertheibigen unb bie ißerfammlung aufforbern, nicht bem

oon ber 9Jiehrheit ber Regierung oertangten SBefchluffe beiju»

treten, fonbern bem non ihm empfohlenen. Sine unmittelbare

Sntlaffung beffelben ober ein Siiicftritt ber Dichtheit wäre bie

golge eines folgen ©ebahrenS. Sbenfo wenig fann eine bei

einer 33e}d)lufjfaffung unterlegene Diinberheit einer Kammer ihre

Stnfidjt ber anbern Kammer ju gleicher .geit mit bem Diehr»

heitSbefdjluffe mittheilen. 3» bem Serfcljre ^wifrfjen ben Kam»

ntern hoben nur bie DtehrheitSbefdjtüffe einen rechtlichen 23e»

ftanb unb eine Sebeittung. ^öchftenS mag man eine Slelfn»

lidjfeit barin finben, baj} oon einer ßontmiffion neben bem

©utadjten ber Dichtheit in ber Sieget auch bie Slnfidjt einer

Diinberheit oorgelegt wirb; bod) fpringt bie wefentlid)e $er»

fchiebenheit in bie Singen, bafj h'er feine Regierung mit einem

feftftefjenben ißlane ber 93olfSüertretung gegenüber fteht, fonbern

ein oon bet gnnjett SSerfammlung mit einer Vorarbeit unb na»

inentlich mit ber Vorlegung unb ©rwägung aller ©rüube unb

©egenftänbe beauftragter SluSfdjufj, unb bafs eS alfo nichts weiter,

als eine Sarfje ber formellen Siebaction beS SöeridjteS ift, wenn bie

SlnSeinanberfehung ber oerjdjiebenen Dieiitungen nicht in (Einem

Slctenftücfe fonbern in jweien erfolgt. SBenn nun hier bie Sadje

anberS liegt unb fogar auSbriidlich fo angeorbnet ift, fo ift eS

^unädjft, neben manchem anbern, ein 33cweiS, bah ber DeidjStag

Weber ein Diinifterium noch auch ein Oberhaus ift unb fein

foll. SDaS Urtfjeil über bie Seftimmuug aber hängt unjweifel»

haft oon ber ^Beantwortung ber 5ra9e welche gwecfe ein

folcheS oereinjelteS unb entgegengefefcteS Sluftreten eines 58un»

beSgliebeS, bejiehungSweife einer Dtinberjahl berfelben, fabelt

fann, unb welche gotgen fidj barauS entwideln mögen. ®ie
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Äbfidjt fann nur eine hoppelte fein, ©ittweber oerfudjt bie

biffentirenbe ^Regierung ben fReidfgtag für ifjre Sluffaffung ju

gewinnen unb einen entfprecfjenben iöefcfjfufj beffelben ju oer=

anlaffen. Ober aber fie will, wenn fie burdj Söcnüfcung beg

Slrtifelg 78 bet Schaffung einen Stntrag beg 23unbegratf)eg

auf eine SßerfaffungS^enberung ober auf iöefeitigung eineg

dinjelnredftcä oerfümmert tjat, fidj Ijieriiber öffentlid; recf;tfer=

tigen. ®ie folgen aber finb im Slßgetneiuen feine unmittelbaren

unb greifbaren. 3n bem erfteti fjaße ift nämlid) breierlei mög=

lidj. ©ntweber entfdjliejjt fiel) nun bie ÜRefjrljeit beg £8unbe8*

ratljes, bem ifjt burd) eine .Quftimmung beg Üteidjgtageg oer=

ftärften Slntrage ber äRinberljeit beijutreten. ®ann erfolgt

aflerbingg ein, ber bisher feftgeljaltenen Slnfidjt entgegengefefcter

33efd)luf) unb ber Bereinjett auftretenbe Staat erreicht feinen

^weef. Ober aber eg bcljarrt
,
wag weit wafjrfcfjeinticfjer ift,

bie 2Rel)rt)eit bei ilfrer, in ben 9?orberl)anblungen natürlidj be=

reits contrabictorifd) befprodjenen, 2lufid)t unb eg fommt bann

wegen fefßenber Uebereinftimmung Bon Sunbegratf) unb fReidfg*

tag junädfft gar nichts ju Stanbe. ®er nädjfte $roed ber

biffentirenben ^Regierung wirb bann gwar nidjt erreicht, aßein

fie f)at bodj bie SRetfrtjeit an ber ®urd)füf)rung iljreS ißlaneg

getjinbert. (Snblidj fann, britteng, ber sJteid)3tag ber 2Refjrl|eit

bei 33unbegratt)eg juftimmen, bann ift bie gan^e Slbfidjt beg

fid) Slbfonbernben oereitett unb eg wirb iljnt nur bie S8efd)ä=

mung einer SRieberlage unb, wafjrfdieinlid), nad)Wirfenbeg Uebeb

Woßen ber übrigen ^Regierungen ju ®()eile. 3it bem anbern

gafle fann unb foß oon oorne tjerein Bon einem ©rfolge feine

IRebe fein. Sine ju einem 23efd)luffe beg SReicffgtageg fiel) eig»

nenbe SSorlage beg 33unbegratl)eg ift nid)t norljanben, in golge

beg gef)anbl)abten S3eto. Sg fann alfo nur ein moralifdjer

©ewinn gemalt werben burdj öefeitigung falfdjen bisherigen

Sabelg ober burd) pofitioe ©ewinnuug ber äReinung. 3n ber

Sadje felbft bleibt eg bei bem bereits ©rreidjten, nämlid) bei bem
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Unterbleiben eines Eintrages auf eine SBerfaffungSoercinberung.

— SttuS adern liefern ergiebt fiel) bettn, bafj bie ganje 5Be*

ftimmung nicf»t non grojjer practifc^er Sebeutung ift, unb eS

ift fe^r wahrfdjeiulich, bafj fie, bei ber geringen HuSfidjt auf

einen ©rfolg, thatfächlich nur wenig jur Slnwcnbung gebraut

werben wirb, hiermit foß übrigens feineSwegS gefagt fein,

bafj bie geftfteßung Sabel oerbiene. Sie ift eine richtige gol=

gerung aus beut SBefcn beS 93unbeSftaateS überhaupt unb beS

©unbeSratf)eS inSbefonbere; unb wenn es audj unzweifelhaft

feine iJJatfjt^eife fjaben tarnt
, bafj eine 9ReinungSoerfd;iebenheit

unter ben SSttnbeSgliebern offen ju Sage gebracht wirb, fo ift

eS boef) wol)l int ©anjen beffer, folchc abweichenbe ^Richtungen

öffentlicf» unb mit aufgefdjlagenem Sifier ju behattbeln, als fie,

WaS ja hoch nicht oerhinbert werben lönnte, auf Umwegen im

^Reichstage jur Sprache bringen ju (affen. Sie fich bei ooßer

Sachfenntnijj leichter richtig bilbenbe öffentliche UReinung wirb

bie Sache, langfamer ober fchneßer aber immer fixerer unb

beffer, inS ©leidjgewicht bringen, als biefj burch heimlichen ©roß

ober Sntrigue gefchehen lönnte ’).

1) änberet Slnficbt über bie ^luecfmäüigreit beg Siebtes einzelner

Rlitgtieber bei öunbeSratbeg, eine oou ber ber Richtbeil abmcichenbe 3ln=

ficht ihrer Regierung im Reistage ju »ertreten, ift äBcfterfantb, 33er-

faffung, 6. 116 fg. (Sr getjt bon ber Unterteilung aitg, bafe fidj Wohl

mit ber Seit bcrfcbiebene Parteien im SBunbegrathe bilben tbnnen, na=

mcntlicb in ber Richtung einer görbenmg unb einer Sjefämfjfung ber

prcujjifdjen tjkäfibialredite, unb baü biefs leicht ju leibenfcbafttidien, bem

Stnfeben ber Regierungen unb fetbft bem Seftanbe beS Reiches nactjtheüigen

33er£)anbhmgen in ©egenmatt beS Reichstages führen werbe. Offenbar

fei eS jmedtnäfsiger, wenn bie Regierungen ihre Streitigfeiten im SiunbeS;

ratbe juttt SluStrage bringen. SöaS man baju fagen Würbe, Wenn SJtit»

glieber beS englifcpen Dberbaufeg ober beg amerifanifdicn Senateg in ben

S3olfgböufern erftbeinen unb gegen bie Stuficbt ber SUte^r^eit ihrer eigenen

Serfammtung fämpfen Würben ? — Ohne {(weifet liegt hierin SBabre« unb

läpt fitb bie RiSgticbfeit bon Rauheiten nic^t gattj [äugiten ; boch ftheinen

bie für bie Einrichtung angeführten ©rünbe gewichtiger ju fein, ffebeit

- gaUeS bleibt ben Regierungen, Wenn bie Erfahrung entjdjiebene Uebek
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5. UnjWeifelhaft tjat eine jatjtreidje Serfammtung üorbe»

reitenbe Slrbeiten für Serfjanblungen unb fflefcljlujjfaffungen

nötfjig- ©benfo ift eine foldje jur Seforgung feinerer unb

forttaufenber ©efdjafte wenig gefcfjicft, unb wäre eS ein ÜKifj*

brauch bie $eit fo Sieter für ®inge in 2tnfpruch ju nehmen,

Wel^c fdjon üon Nenigen ebenfo gut Wo nicht beffer beforgt

Werben fönnen. Son uittergeorbnetcr Sebeutung ift eS bobei,

welches üon ben üerfdjiebenen ju biefen gwecfen anwcnbbaren

SRittetn
,

nämtidj Sefteüung oort Referenten ,
üon bteibenben

9tuSfdjüffen für beftimmte ©efd^äftgjweige, ober üon je für ben

einzelnen gaß beftettten Sommiffionen
,

gewagt wirb. ®ie-

fetben haben etwas üerfdjiebene ©igenfcfjaften, gute unb fdjtimme,

bod) ift ofjne ßweifel für ®efe|gebung8arbeiten bie Sorar*

beit in 3tuSfd)üffen ober Sommiffionen ber Sorbereitung burch

einjetne Referenten üorjujiefjen, weit tjier in befonberem ©rabe

eine Setradjtung be§ ©egenftanbeS üon alten ©eiten unb

gernetjattung perfönlicfjer ^beofpnfrafieen ®ebürfnifj ift.
—

®iefj SttteS ift fo natürlich unb fetbftüerftänbtid), bafj man fid)

über bie ausführliche ®et)anbtung beS SluSfdjufjwefenS in ber

ReidjSüerfaffung faft üerwunbern barf. 2Seit Nichtigeres ift

üon it)r fürjer befjanbett. @S würbe ber ®unbeSratt) , audj

wenn bie Serfaffuitg eS nicht üorgefdjrieben hätte, ohne aßen

ßweifet mit StuSfdjitffen gearbeitet hn6en » unb jwar unge*

fahr mit benfetben, welche genannt finb. ©twaS practijcfjer

ift bie Sorfdjrift, baß bie StuSfdjüffe ftehenbe fein foßen, womit,

wenigftenS foweit .
bie bejeicfjueten ©egenftaitbe reichen ,

baS

©hftern, befonbere SluSfdjüffe je für eine beftimmte Aufgabe nie»

berjufehen, beseitigt wirb. Ob biefe ©ntfdjeibung ridjtig ift, mag

immerhin fraglich fein
;
hoch hoben aßerbingS bauernbe StuSfdjiiffe

ftänbe ju Jage bringen mürbe, bie Gntfagung auf ba§ oereinjette Stuf»

treten übrig; unb ba in beut angenommenen fjalle bie folgen für Stile

nadjtbeitig mären, biirfte audj bie Ginfidjt unb ber SQJillcn ju einer

Uebereinfunft nic^t festen.
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im ©egenfaße mit jeweit gewählten bie Sortierte ber ©efd^äftS-

trabition unb ber SBermeibung oon SBafjtumtrieben für ficf),

wogegen eg ficfj freilich begeben mag, baß ein borjug§weife ju

einer befouberen Slrbcit befähigtes ÜRitgticb ber Serfammlung

nic^t in bem Slugfdjuffe fißt. 2Bie bent nun aber fein mag, je*

benfaflg tjat ber SunbeSrattj »erftänbiger SSeife bie SBerfaffungg*

Dorfcf)rift nur enge auSgetegt , inbent er bie »orgefcfiriebenen

Slugfchüffe nicht alg bag einzige SBorbereitungSmittel auffafjt

unb nur ifjnen »orfommenbe ©efcljäfte gutheilt, mögen fie and)

weniger fich in ben fRatjmcn 'fügen, fonbern fiel) tljeifg jur

ÜRieberfeßung befonberer ©ommiffionen für baju geeignete ®e*

genftänbe, ttjeilS felbft ju Sorberathungen ber ©runbfäße »or

ber Slbgabe an bie betreffenben ftetjenben Slugfdjüffe für be«

rechtigt erachtet. — darüber barf man fid) freilid) and) im

fReidje feinen Stäufdjuttgeu hingeben, bajj möglidjerweife Slug*

fdjüffe ein ferner jtt befeitigenbeg Dinbcrnijj für eine rafdje

Srkbigung ber ©efd)äfte finb, wenn nicht gar, roittentlidj ober

nicht, ein Segräbnifj für fie. Sei ber 5Rotl)Wenbigfeit ber ©in*

richtung muß man firf) bag Unoenneibtidje gefallen taffen ;
»or

Ungebühr mag fdjarfe Stuffidjt unb Stntreiben beg fReidjgfanj*

teramteg bewahren.

6 . SSJeber in ber SReidjgoerfaffung nodj in ber ©efdjäftg*

orbnung beg Sunbegratljeg finb Seftimmungen bariiber gegeben,

wie fich btt festere ju ben Stbftimmungen ber SJätgtieber ju

öertjatten fw&e. ®ic Sadje ift jeboch unzweifelhaft. 3)aß bie

Seöottmädjtigten ber einzelnen Staaten ffriftructionen »oit ihren

^Regierungen erhalten unb bajj fie benfelben gemäß 31t ftimmen

haben, ift fetbftöerftänbtidj. ®iefe Snftructionen, feien fie nun

allgemein ober für ben befonberit galt gegeben, finb nun aber

begriffsmäßig lebigtid) eine innere Angelegenheit ber junächft

©etljeiligten, alfo ber ^Regierung unb beg ©eooHmädjtigten; ber

Sunbegrath hat feinen Stnfprud; barauf fie ju fennen, noch ein

Siecht fie ju controliren. SBenn unb wie eine Steuerung eineg

Digitized by Google



254

ScüoQmädjtigten amtlidj abgegeben ift, Ijat fie für bie SS3iHen§*

äujjerung ber betreffenben Regierung gu gelten mtb wirb bei

2tbftimmungen für biefelbe in fftedjnung gebracht. SaS SBort

bei 93eoollmäd)tigten ftefjt für bie 8tid)tigfeit feines Serfjab

tenS ein. Sefjfjalb fanit aber and) eine Regierung, welche

mit einer Slbftimmung ifjreS StelloertreterS nidjt einoerftanben

ift, biefelbe nachträglich nicht webt anfedjteti, fobatb ber Sdjlufj

gültig gefaßt ift. Sie mag im fjalle eines UngefjorfamS ober

eines äJiifwerftcinbniffeS ben Sdjulbigen gu Serantwortung

gieren, etwa abberufen; allein bie einmal abgegebene Stimme

fann fie nicht meljr gurüditefimen ober mobificiren. Ob fie

ben ©egenftanb aufs SUeue, fomit als eine felbftftänbigc 3tn=

gelegenbeit, gur Serf)anblung bringen fann, bängt twn ber Slrt

bcS 33efd)luffeS ab
;

jeben gallcS fteht eS bei bem SunbcSratfje,

ob er fich auf einen folcßen Serfud; einlaffen will ober nicht.

Safj eine anberc Seljanblung biefer 23erf)ältniffe eine öollftäm

bige unb guoerläffige ©efdjäftSbefjanblung beS SunbeSratfjeS

gang unmöglicb marfjen würbe, bebarf feines SeweifeS.

II. Suftänbißfeit örö Söuitöcöratheö in jRcidj§'9tfßifrunß8=

ftiigcleßtnbeiten.

Sie Sljeilnaljme beS SunbeSratfjeS an ber iReidjSregierung

ift eine auSgebebnte, boch fdjarf begrängte. Sie gerfätlt in

feine Setljeiligung bei ber ©efebgebung; in feine SKitwirfung

gu fReicbSoerwaltnngS=31ngelegenbeit; enblicb in feine Setzei*

lignng bei einigen Üied)tSgefd)äfteit.

i. Sei ber Setheiligung beS SunbeSratbeS an ber ®e*

febgebung ift gu unterfcfjeiben gwifcben feiner SQiitwirfung

bei ben 9teid)Sgefeben i. e. S., unb feiner ^Berechtigung gur

©rlaffung ooit Serorbnungen.

a. Sie DteidjSgefebe. Sem SunbeSratfje ftebt eine

äßitwirfung gu allen unb jeben ÜieidjSgefeben ohne irgeub eine
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Sütänafyme gu, oon einer Veränberung ber Verfaffung big gu

bem gcringften gefefclicfj gu orbnenben ©egenftanbe. £f)eitg t)at

er fetbft in biefern Umfange bag SRedjt gitr Snitiatioc oon Vor»

fdjlägen, Wetdje an bcn fReidjgtog gu bringen finb
;

tfjeilg ftefjt

if)m bie guftimmung ober Verwerfung ber oom iReidjgtage, in

golge ber biefem ebenfalls ^uftetjenben ^nitiatioe, oorgelegten ?Xit=

träge gu. — 311 einem oom Vunbegratfye auggef)enben Vorfdjlage

fann ber Ülnftoß oon jebem Vunbegglicbe geftfiefien. @g be»

ftetjt in biefer Vegieljung Weber Vorrang nod) Sfugnafjme. Sfudj

ber Saifcr fann einen ©efejjegoorfdjtag nur in biefer gorrn

jur Verfjanblung bringen, niematg unmittelbar beim SReidjgtagc.

Seber Vorfdjlag biefer 8lrt muß oon bem fßräfibium jum Vor»

trage gebracht werben, gunädjft unter Verweifuitg an ben be»

treffenben Slugfdjufj gut Veridjterftattung. — 2)ie Vefcfjlüffe

werben mit einfacher ©timmenmefjrljeit gefafjt, auggeitommen

bie in 2trt. 78 ber V.U. begegneten gälte. — 2>ie Vortagen

an ben SReidjgtag gefd)et)en nicfjt unmittelbar bitrd; ben Vun«

begratt), fonbern oom Vnnbegfangter im iRamen beg Saiferg.

Sie werben entweber burdj SRitgtieber beg Vunbegratfjeg Oer»

treten ober bnrctj befonbere oon biefem ernannte ßommiffäre.

®ag jebem Vunbegratf)gmitgtiebc guftefjeube fRccfjt im SReidjg»

tage bag SSort gu ergreifen gur Vertretung ber SXnficfjten feiner

^Regierung finbet and) t)ier Sttiwenbnng. (?Irt. 7, 9 unb IG

ber V.U.) — ^infidjtticf) ber aug ber Snitiatioe beg fReidjgtageg

f)eroorgef)enben ©efejjegoorfdjtäge finb feine befonberen Veftim»

mungen getroffen. @o(d)e fönnen alfo wie fie tauten angc»

nommen, unbebingt oerworfen werben, ober mit Slenberungg»

oorfdjtägen an ben fReidjgtag guriidgefjen , wo benit ebenfattg

wieber eine petföitlidje Vettjeiliguug üoit Vunbegratf)gmitglie»

bem ober Somtniffären ftattfinben mag '). Sine griff f)in*

1) 3n einer tangeren SluSfübrung erflärt fiefj SBeftertamß, a. a. D.,

S. 110 fg. gegen jebe perfönlidje ®et^eitigung »on 8unbe8ratb$mitg[ie=

bern an 93er^anblungen be§ 'Jicidjätageg über ©efebebenttoürfe. ©eine
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fidjtfidj einer bem ffteicfiStage mitjutljetlenben ©rflärutig be»

SBunbeSratljeS ift nidjt öorgefcf|rie&eti, — Sie Ausfertigung

pauptfäcplichften ©riinbe fmb: baß Vunbceratp unb Reichstag gleid^be=

recptigte legiStatibc Körperhaften feien, biefe ©leicppeit aber berieft »erbe,

Wenn jiuar ber VunbeSratp in ben Sipungen beS Reichstages feine Sin*

fisten perföntiep tiertreten bürfe, niept aber and) baS Untgcfeprte ftatt=

finbe; baß eine fotepe Vertretung Weber nüpticb noch notpwenbig fei, ba

bie Vortagen fo befepaffen fein tnüffen, baß fte fict) fetbft bertreten; baß

ber VunbeSratp, Wenn et bas Vebürfniß bet Deffentlicpfeit flirte, 3ugängig=

feit ju feinen Sißungen einfüpreu tonne; bafj enblidj bas Veifpiel bon

©nglanb unb Rorbamerifa für eine böllige ©etrenntpattung bet Beiben

gefepgebenben Verfammlungen jpreepe. Sie Rnftcpten eines ber Verfaß

fung unb bem ©ebeipen beS Reiches fo aufrichtig jugetpanen Scpriftftcllerö

berbieiten immer ernfte Veacptung; picr «6er taun man nicht umhin an*

juertennen, bafi er in mehr atS ©inen Srrtpum berfatten ift. — 3unfi#
hat er fich burch feine Stnnapine ber beratteten, jeben gatleS auf bie Set;

faffung beS beutfefjen Reiches burcpauS nicht aniuenbbaren, Sehre bon ber

Sreitpeilung ber ©eWatten baju berteiten taffen, ben VunbeSratp nur als

gactor ber ©efebgebung aufjufaffen, feine fonftigen fc^r mistigen Stuf

gaben, namentlich als SRHträgerS ber RegierungSgeWalt, unbeachtet ju

taffen. Serfetbe ift atlerbingS eine mit bem Reichstage gleichberechtigte

tegiSIatitoe Korporation; er ift aber nicht bloS biejeS. SBenn alfo au»

feiner RegierungSeigenfcpaft ein eigentümliches Recht peröorgept, Wetcpeö

bem Reichstage nicht juftepert fann, »eit ihm biefe ©igenfdjaft fehlt, fo

fann bon einer ungerechtfertigten 3urücffeßung nicht gefproepeu »erben. —
Sobann ift eS hoch faum anberS bentt atS Vhtafe !u begeiepnen, bafj bie

Vortagen beS VunbeSratheS fiep fetbft miiffcn bertreten tonnen. Sicherlich

fott biefj fein; allein um annehmen gtt tonnen , bafs eine fachliche Sabel*

tofigteit auch immer bie gebühtenbe Knerfennung finbe, müjjte bie Sicher*

heit gegeben fein, ba|j auch bie über fte Itrtheilenbcn unb Hbftimmenben

fämmtlicp botlftänbig unterrichtet feien bon alten Shatfacben unb ©rün*

beit, Welche ben VunbeSrath 3u feinen Vorfcplägcn beloogen paben, unb

alte gepanjett gegen fatfepe VeWeiSfüprungcn unb unrichtige tpatfächtiepe

Vepauptungen. Sa mm bem niept fo ift, unb niemals fo fein Wirb, fo

fmb Vertpeibiger ber »apren Sachlage unerläßlich um ben Reichstag bor

äJMfsberftänbniffen, atfo bor fatfdjen unb fcpäbticpeu, in feinem Kitten gar

niept gelegenen Vefcptüffen, baS SJteicp aber bor Unpeil ju beWapren. Einem

ungerechten Angriffe muß auep eine Stbwepr unb SBibertegung folgen tonnen,

unb jWar atSbatb; »o möglich auch öffentlich. Wenn et öffentlich getnaept

Würbe. Saß nachträgliche fepriftlicpe Verfügungen ober einfache Vepar*

rungsbefcplüffe einen auep nur annäpernben Sienft leiften tonnten, wirb

Digitized by



257

unb Serfünbigung ber ju ©taube gefommenen fReicfj^gefefse

|te()t bem Äaifer ju (Slvt. 17).

b. $a§ 9tecf|t S3erorbn ungen ju erlaffen befijjt ber

SBunbeSratl) nidjt in gleidj ausgebeljiitem SDiaaße. ®ie ©er»

lein ©efchäftS* unb SRenfchenfenner beraubten Wollen. — ferner ift bas

angeblich maapgebenbe Seifpicl Bon ©nglanb unb Jtorbamerifa fehr un=

glücflich gewählt. 3n ©nglanb hüben befanntlidj fämmttidje Kitglieber ber

Regierung in bem einen ober bem anbern ber beibcn parlamentöhäufer

thatfädjlich ©ifj unb fogar Stimme, finb alfo, WaS ja täglich in ben 3)c=

rieten ju tefen ift, augenblicflich bereite SJertheibiger Bon RegierungSBor=

fragen. 3 hrf Anwefenheit loirb nidjt nur als feine Secinträdfjtigung bet

Parlamentes angefehen, fonbern Bieltnehr als eine Aothwenbigfeit unb

Pflicht ßerlangt. ©in foldjer ®i(s im beutfcbeit Reichstage ift ben I^eil=

nc^mern an ber SteidjSregietung uerfaffungSmäjjig unterfagt; alfo mufj

ihre anwefenheit auf anbere Heife ermöglicht werben. Qn ben bereinigten

©taaten fann allerbingS bie Regierung in ben beiben Käufern beS 6on=

greffeS nicht erfdjeinen ; atlein eben biefe ©inridjtung unb ihre folgen

müffett gut Süarnung bienen
,

nicpt als nadjaljmungSii'crtijcr borgang,

gebet Senner ber ametifanijdjen 3uftänbe toeiji, tafj biefe, auS ber un-

gliictlic^cn itljcorie ber ®ewaltentrennung herBorgegangene, SerfaffungS=

beftimmung längft als bie Eluelle grojjer Uebel beflagt toirb. So Ijodj

man bie SBeiSheit ber ©riinber ber Union auch anjufdjlagen bat, fteltt

fich bocb eben aucb heraus, bah fie fiep in gar 2Jiand)em geirrt, bieleS

nicht oorausgefeben haben. J)er „göbcralift" ift ein BortrefflichcS buch,

aber fann Snfallibilität nicht in Anfprucb nehmen. Unb bann, in Welchem

anbern conftitutionellen Staate ber SBelt finb Kinifter unb RegierungS=

©ommiffäre Bon ben ©jungen ber RolfSBertretung auSgefchloffen? 3e'fll

nicht ber eben ifjt ('Hinter 1873) in granfreidj geführte monatelange Äampf
um bie ©eftattung ober bcrloeigetung beS 'Auftretens beS RegievungShaupteS

in ber gefefcgcbenben berfanimlung bie SBichtigfeit ber grage? — 5SaS

enblich ben 9tath betrifft, ber SunbeSrath möge für SBefanntmachung feiner

Abfichten unb ®rünbe burd) Oeffentlichfeit feiner Sipungen forgen, fo ift

nicht nur biefe Seite ber Sache Bon untergeorbneter Pebeutung, fonbern

auch ba§ Borgefchlagene Kittel Bon mehr als jtoeifelhaftem SBcrthc. Def=

fentlichteit in ©taatSBerhanblungen ift Bielfach eine fef;r fchöne unb nüfc*

lidje Sache; allein fie taugt nicht für alle Arten Bon ©efdjäften unb für

jegliches ®erhältnifs. gür SerWaltungSangelegenheiten ift fie imjuläffig

auS mehr als ©inem ©runbe
;

unb bah fie im ShmbeSrathe 31er ©rleicb-

tcrung beS guten SernehmenS ber Regierungen unb ber ©rreichuitg Bon

Uebereinftimmung nichts beitragen Würbe, ftellt wohl Riemanb in Abrebe.

!Rti$ifta<u8rtd)C. ^7
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faffung tfjeilt iEjnt jtoar (2trt. 7) bie Sefugnifj ju, bie jur

StuSfütjrung ber Dteidjägefefw erforberfid^eit allgemeinen SBtr=

waltuug§uorfd)rlften unb Sinridftungen ju bestiegen
;

allein es

ift betgefügt: infoferne 8teidj%efefce nicfjtsä StnbereS beftimnteii.

$u biefett 9leid)§gefe^en gehört natürlidj öor Sttlern bie Set»

fnffnngS=Urfnnbe felbft. Sflun ift aber in biefer bem ßaijer

nicfjt nur bie Leitung be3 JfjeereSwefenä unb ber SDJarine über«

tragen, wcldfje otjne mattcfifadi auSgeübteS SSerorbnungSredjt

ni<f»t gebaut werben tann, fonbern aud) bie Sefugnijj ju Sr*

laffung oott Serorbnungen im ißoft« unb lelegrapljenteefen

juget^eilt (Wrt. 50). Ob unb wie tiiel in fpäteren 5Rei<h§ge»

fe^en noch an auSnaljmSweifen SBerorbnungäredjten bem Saijer,

unter ©egenjeichnung unb mit SBerantWortlidjfeit&Uebernefi*

mung be§ SReidjäfanjterS, ober festerem allein, übertragen werben

wirb, fattn erft bie $eit lehren. Sine ®ränje ift babei nic^t

geftedt; bagegen mag anberer ©eite , wie fdjon in einzelnen

gälten gefdfetjen ift, bem SunbeSratfje burd) ein ©efefj bk

S9ered)tigung gegeben werben, burd) Serorbitung Seftintmungen

ju treffen, welche eigentlich in ben Sereidj ber ©efe^geburtg

fallen *).

2. Sn Setreff ber SDZitwirfuitg be§ SunbcSratheg ju SR e-

gie r un gä gef (haften ift ju unterfcheiben jwifdjen einem

allgemeinen Stuftrage unb einet SReilje oon einzelnen ßuthei«

tungen.

Sine über baä ganje ©ebiet ber SReid)3tf)ätigfeit
,

foweit

biefe burd) ©efefce mtb burd) Sluäfüt)rnngö«Serorbnungeu unb

Sinridjtungen beg Sunbeäratljeä geregelt ift, fid) erftrecfenbe

Oberauf f i cf) t ö * unb Serbefferuugäbefugnif) ift

biefent in Strt. 7, 3, ber Serf.Urf. eingeräuntt. Sr t)at 3
U

befdjlicfjeit über äRängel, ber bei ber StuSfüljrung ber ©efege unb

1) ©. bei Sonne, Serf.Scdjt, S. 154, Slnmetf. 2, öeifpiete oon

aubbriidlirff an ben Söunbesratb übertragenen SSerorbnungcn , namentlii

aiicb» ber [enteren 2lrt.
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bet oon if)m auggegangenen Serorbnmtgen ßeroortreten. lieber

bie Slrt ber non ifjm gu treffenben 93efcf)tüffe ift nid)tg beftimmt.

Sie tonnen beßljalb ungweifelfjaft, je itadj bert Umftänbeit beg

befonbcren galleg, hefteten: in ©efeßcgentwürfen, roelc^e fehler-

hafte Seftimmungen ber gültigen ©efeße oerbeffern ober Süden

berfelben augfüHen follen; in Serorbnungen gleicher fRicfjtung,

foweit bie befeljlenbe Sßorfd^rift in ben Sereicf) beg Serorb*

nunggrecfjteg fällt; enblid) in unmittelbar eingreifenben Sttaafj»

regeln gegen 2Jfißbräud)e ober ÜDäßüerftänbttiffe.

3)ie betn Sunbegratfjc guget^eilten einzelnen fRcgie»

runggfjanblungen gerfaßen in brei ©ruppen. — Srfteng,

in Setljeiligung bei conftitutioneHeu SRaaßregeln. @g fann

nämlidj ber SReidjgtag oor Slblauf ber breijäfjrigett Segiglatur*

periobe oom Äaifer nid)t aufgelöst werben offne guftimmung

beg Sunbegratljeg. (ßinberufung ,
Vertagung unb einfacher

Schlug ftefyen bem Saifer allein git.) Sobann ift eg Sacße

beg Sunbegratfjeg gegen ein bie oerfaffunggmäßigen 93erpflid^=

tungen nid)t erfüßenbeg Sunbegglieb Sjecution 51t befdjliegen,

Weldje oom Äaifer ooßftrecft wirb. — gweiteng in Sljeilnalime

an einigen augwärtigen Slngelegenfjeiten. Sine Strieggerflärung

beg fiaiferg fann nur mit guftimmung beg Sunbegratljeg cr=

folgen, eg fei bemt baff ein Singriff auf bag Snnbeggebiet ober

beffcn lüften ftattfinbet. (Ueber einen griebengfdjlujj entfdjeibet

ber Staifer felbftftänbig.) ®er Slbfdjluß eineg Sertrageg mit

einem fremben Staate in Setreff oon ©egenftänben ,
weldje

nad; 2lrt. 4 ber S.U. in bag ©ebiet ber fRcidjggejeßgcbuug

gehören, erforbert bie ßuftimntung beg Sunbegrütljeg. genier

ift wenigfteng ber Slugfdjufj beg Suubegratljeg für §anbel unb

Serfeljr mit einem ©utadjten bei ber Seftellung oon fReid)g=

fonfuln gu oerneljmeu. ffinblicfj fommt nocf) ber Slugfdjufj beg

Snnbegratljeg für augwärtige Slngelegeitljeiten in Setradß,

welchem regelmäßige 2Jiittf)eilungcn über ben ©aug ber poli»

tifcfjen Serfjältniffe gu machen fitib, unb weld)er, allerb iugg

17 *
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ohne ^Berechtigung ju einer unmittelbaren SRitbetfjeiligung bei

bereit ßeitung, baburd) Serantaffuug ermatt, burd) Slnträge an

ben SunbeSratf) ober burd) unmittelbar an ben Kaifer geriet)*

tete Semerfungen Einftufj auf bie Setjanbfung ber ißotitif ju

üben *). — drittens, ^uftänbigteit in finanziellen Slngelegen*

feiten, SRämtid)
:

geftftettung beS jährlichen tReichStjauShat*

tungSetatS nach Einnahmen unb Ausgaben, unb jmar in ber

gorm eines Antrages auf ein fReid^ägefe^
,

fomit unter 93or-

behalt ber .Quftimmutig beS IReidjStageS. Sefchtujjnahme über

bie giuatabfd)tüffe beS Ertrages öon Zöllen unj, Sßerbraudjä*

Abgaben unb über bie oon jebem Staate hieraus an bie tReid)S»

taffe ju teiftenben 3a^un9en. Sie Prüfung beS öom 3teid)S--

tanjter oorjutcgenben ÜRacfjroeifeS über bie Serroenbung aller

Einnahmen beS SReidjeS, unb in golge berfetben bie Snttaftung

beS tReichSfanjterS. Die Skt)! ber ÜRitglieber beS SReidjSrecf)*

nungShofeS unb bie bcmfetben gemeinfchafttich ju gebenbe 3n*

ftruction, fomie bie Ernennung jmeier SRitglieber ber SReid(S’

fchutbencommiffion.

3. Sei iRechtSgef (haften enbtid) ift ber SunbeSratf)

itt fotgenben gälten betheitigt: Sei Suftijbermeigerungen h01

er nad) oorgenommener Prüfung ber Sefdjtoerbe bie Slbftel*

lung berfetben in gerichtlichem SBege ju beroerfftelligen. Sei

nicht prioatvechttichen Streitigfeiten jimldjen SunbeSftaaten ent*

fcheibet ber SunbeSratf) auf Mnrufen beS einen 3;he^eg - ®ei

SerfaffungSftreitigfeiten im einzelnen SunbeSftaate hat ber Sun*

beSratl) ju »ermitteln, meitn biefeS nicht gelingt bie Sache im

SSege ber IReidjSgefehgebung jur Sntfdjeibung ju bringen. Enb*

lieh fteht» vorläufig, bem SunbeSrathe bie ©eridhtSbarfeit in

1) ®. bie ©rftärung be§ ^räfibenten beS SeicfiätanjlcrainteS in ber

SteidjgtagSfifcung tiom 5. Sec. 1870 (Stenogr. 35er.( S. 69). Spater

ftmrbe nopp bemertt, bag ber Slusfdjufj nur auf Ginbcrufuug beS SJunbef-

$räfibium8 jufammentreten fönne, unb nur' an bemfelben Orte mit be«

S9unbesratije.
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$5ienftüerge{)en bei Berufgfonfutu (consules missi) beg 9?ei=

djeg ju.

®aß auch biefe Beftimmungen in betreff ber Slegierungg*

tfjätigteit bcä Bunbegrattjeg ju mancherlei Betrachtungen Stoff

geben, wirb wot)t 3eber jugebett. Eg ift auch nicht btog mög=

lieh » fonbern felbft feljr waf)rfd)einlidj , baß fich bei längerer

Erfahrung @igent£)ümlic^feiten unb tiieüeicht tlnjuträgtichfeiten

herauäfteften werben, welche big i$t (wenigftenS für ben gerne*

ftetjenben) noch nicht bemerfbar finb. Stber auch fe^oit gegen*

wärtig unb für ben oortiegenben .gweef brängen fich na(h 5

ftehenbe Bewertungen auf.

gunädjft liegt ein $weifet barüber üor, ob bie äJtitmirfung

beg Bunbegrattjeg bei ber ©efefcgebung richtig organifirt

fei? — 2Ran muß atlerbingg, ba ber Bunbegrath nun einmal

atg ein gactor ber Sleidjgregierung eingerichtet ift, jugeben,

baß bie fäntmtlidjcn SRitglieber beffelben atg fotche unb im

SRaaße itjreg Stimmenoerhättniffeg über bie Bortage eineg

©efejjegentwurfeg an ben Steidjgtag ju hören finb, (obgleich

oon einer fotzen Einrichtung Weber in ben Bereinigten Staaten

noch in ber Scfjwefj bie Siebe ift.) Eg ift nicht jit beanftanben,

baß jebeg einzelne SRitglieb einen Eintrag auf bie Slugarbeitung

eineg Oefeheg ju machen berechtigt ift. $ie Borbereitung ju

ben Berhanbtungen unb Befchtüffen ber jahtreidjen Berfantm*

tung burdj einen Stugfdjuß ift wo nicht unbebingt erforbertid),

bodj ein jutäffigeg Erleichterunggmittet. Enbtid) mag $ur Rott)

bie Beredjtigung aller SRitglieber gur Ergreifung beg SBorteg

im Sieidjgtage unb fetbft jur Darlegung oon Slnfcfjauungen,

welche mit bent oon ber SRehrtjeit beg Bunbegrattjeg oorge*

legten Entwürfe nicht im Einftange finb, eingeräumt werben

(f. oben, S. 248 fg.). Slttein neben altem biefem fann ein Be»

benfen barüber beftefjen, ob eg nicht ein gehler fei, baß bem

fiaifer in feinem gatte ein felbftftänbigeg Siecht junt Borfdjfagc

oon SleichSgcfehen jufommt, fonbern er nur atg SDlitgtieb beg
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SBunbeäratfyeä einen Antrag [teilen famt, welcher üollfommen

wirfung§lo§ bleibt, nicfjt einmal $ur öffentlichen Senntnifj fomrnt,

wenn es nicfjt gelingt bie SReljrljeit biefer Äörperjdjaft für beit»

felben 51t gewinnen. fBietteidjt. wirb man eine folcfje SlugftcU

lung non «öruljeccin abweifen wollen, inbein man ein bem

Staifer einjuräumenbeä 93orjugärecht , welcher 2frt e§ fei, als

iiberfliiffig barftetlt. $erfelbe fei ja al3 fiönig 001t ißreufjen

ganj ungeljinbert, bie ihmifur baS SReich nothwenbig fcheinenben

Söorfcfjläge ju machen unb biefelöen in ber oon ifjnt »erlangten

Stiftung unb ^Reihenfolge bur<h feine breufjifdjeit Beamten au§=

arbeiten ju faffeit. ®er Sinflufj auf beu ©unbeSrath jur Sr»

reidjung einer guftimmung fei ber gleiche, ob ein Sfntrag »om

Äaifer ober ob er Dom Könige oon ißreufjen au§gel)e. S3

fei alfo gar nicht gu beforgen, baf? ein 00m Äaifer ftarf unb

beharrlich gewollter Sntwurf nicht fchliefjlid) bod) bie 3uftint=

ntuug be§ 93unbeörathe§ gewinne. Unb auf ber aubern ©eite

habe ein fetbftftänbigeS Stuftreten beä SaiferS beit ÜRadjtfjeil,

bah ^>' e ©unbeSgtieber oerftimme unb bem Reiche abgeneigt

mache, inbem eö ihre Unterorbnung aud) formell barftetle. 5Die

2)inge liegen aber in ÜSaljrheit anberd. Sinmal erfdjeint e§

boch al§ eine ^olgnuibrigfeit, bem Saifer, — welcher gegenüber

001t bem Stuälanbe als ber felbftftänbige SBertreter einer äRacfjt

erften IRangeS aufjutreteu hat, welcher £>eer unb fjtotte allein

befeljligt, in bcffen tarnen alle iöefcfjlüffe ber SReidjSgewalt

oeröffentlicht werben unb ber über bie Stuäfüljrung ber ©cfefce,

fomit auch &er ©erfaffung $u wachen hat, fomit auch all»

gemeinen ^uftänbe am beften jn leimen in ber Sage ift, — bie

fpänbe ju binben, ihn nur al§ baS überftimmbare SWitglieb

einer Störperfchaft gelten ju taffen, wenn eä fid) baoon hanbelt,

ber ©olfäoertretung einen ©orfdjlag ju einem ©efe^e, wie un*

bebentenb e3 fei, Oorjulegen. ©obann ift eä feineSwegd richtig,

bah eö immer bem Könige oon fßreujjen getingen werbe, feiner

ÜReinung bei ben übrigen ©unbcSgliebern Sin gang ju »er»
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fdjaffen. ßeidjt fann fiel) engherziger SßarticulariSmuS als un=

überwinbtich erweifen unb um fo jäfjer feftljatten, je unüer*

ftänbiger et ift. Stiblidj finb hoch Säße möglich
,

in meieren

eilte fchneüe Sl&hülfe briitgetib nothwenbig ift, fomit ofjne großen

Schaben nicht eine lange $eit mit ©ewinming einiger Stimmen

f)ingebracht werben fann. ®iefe Umftänbe finb boefj in ber

oon ber Strt, bafj eine Stbhülfe als gerechtfertigt erfdjeint.

Unb eS braucht babei feineSwegS oon einer Deräcfjtlidjen 93ei=

feitefefcung ber übrigen 93unbeSfürften
,

oon einer äRijjfennung

beS öunbcSprincipeS bie SRebe ju fein. SEBenn jum SBeifpiele

beftimmt mürbe: bafj auch ber Äaifer jeben oon ihm auSgehenbctt

©efeheSoorfd)lag bem SSunbeSrathe ju beffen öerathung unb

3uftimmung öorjulegen höbe; bafj eg, fetbftnerftänblicl; ,
bei

bem 2trt. 78 fein Semenben behalte unb ein in beffen Bereich

faßenber SSorfdjtag, gegen welchen ein toerfaffungSmäjjigeS ßSeto

erfolge, nicht weiter oerfolgt werben bürfe; bagegett ein ge»

wöhnlidjeS mit Stimmenmehrheit befdjliejjbarcS ©efejj oom

Saifer im eigenen Statuen unb unter Stngabe ber Sachlage bem

SReicfjStage mitgetheift werben föitne, auch üjenn ihm bie Stirn*

menmehrheit im ©unbeötage nicht jugefaßen; enblid;, baß baS

Siecht ber öunbeSglieber, im fReidjStage itjre 9lnficf)t gegen eine

Vorlage geltenb ju machen, auch ' ll fol<hem gaße auSgeübt

werben föntte: fo fcheint eS, baß einer SeitS ber ßwetf, bem

SEaifer eine richtige Steßung ju geben, erreicht, anberer SeitS

ben biffentirenben 33unbe8gliebern nichts Ungebührliches jnge*

muthet wäre. SlßerbingS würbe bei einem folcheit Verfahren je

nach ber SBefdjIufjfaffung im SteidjStage entweber ber Äaifer mit

jeinem Slutrage ober bie SRehrljeit ber SnnbeSglieber mit ihrem

SBiberfprudje unterliegen , unb eS möchte biefeS ,
wie immer,

ber ben Sürjeren jiehenbe STheit nicht giinftig aufnehmen:

allein man wolle wohl bebenfen, bafj biejj ja in jebem gälte

gefd)ieht, in welchem ber ^Reichstag einen ©efcfceSentmurf ju=

rüdweiSt. Ob ber Äaifer aßein ober mit ber üRehrfjeit beS
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SJteicßStageS tiereinigt unterliegt, bleibt fidfj in ber ^wuptfacße

gteid); ebenfo ob bie SDMjrßeit ober eine SKinberßeit beS

©uttbeSratßeS feine guftimmuug bei ber ©otfStiertretung finbet.

Sine neue peiulicße unb oerle^eitbe Sage würbe alfo in feiner

SBeife gefcßaffen, fonbern nur eine etwas tierfcßiebene Slnwen«

bung beS conftitutionellen ©ßftemeS gemocht. SDaß bie offen

ßertiortretenbe UfteinungSoerfcßiebenßeit jwifdjen bem ftaijcr unb

einer größeren Slnjaßl tion ©unbeSregierungen nicljt angenehm,

unter Untftänben fetbft fcßäbtidß wäre, ift jujugeben; bocß ge=

wäßrt -nic^t nur ber ©ortßeil ber äftaaßreget eine SluSgteicßung,

fonbern eS barf and) ßier wieber betont Werben, baß feßtießließ

eilt offener !JJleinungSftreit unb eine flare 2lufbecfung ber ©aeß*

tage aud) f)iev politifcß üerftedten Sntriguen ober einer anfdßeinenb

bumpfen, weit burdj nidjtS anfgeftärten Untßätigfeit ber SReidjS*

regierung oorjujießen ift. — Ob bie im ©orfteßenben Borge*

tragenen Slnfcßauungen gebilligt werben wollen, ftetjt aüerbingS

baßin. ©ie finb, foweit befannt, nießt aud) fonftwo unb tion

einflußreicher ©eite geäußert unb tierßanbelt worben. $odß

faitit es in feinem gatte fdfjaben
, fie jur ©pradje ju bringen.

SDaß auf eine batbige ©erwirfließung beS gemalten ©orfcßlageS,

ober eines anbern SlbßiilfemittelS
,

gerechnet werben barf, ift

freilich jeben gaHeS unwaßrfcßeinlicß. SS fönnte eine neue

©eftimmung, weteße fie aueß fei, nur atS ©erfaffungS*9lbän=

bermtg befeßtoffen werben; gegen eine folcße würbe fidj aber

oßne gweifet junäcßft noch bie ju einem ©eto geitügcnbe

©timmenjaßt finbeti.

SBie bem nun aber fein mag, jebenfattS wirb bie ©emer*

fung, baß bie ©eftimmungeu ber ©erfaffung über beit burdj

gleichartige guftänbigfeit beS SaiferS unb beS ©unbeSratßeS

gebitbeten SDuatiSmuS in ©egierungSangelegen*
ßeiten feineSwegS alte gtüdtidj getroffen finb, wenigen 'Bi*

berfprudj finbeu. SS Würbe ju weit fiißreu, bicfeS in allen

einzelnen aueß untergeorbneten ©ejießungen ju geigen
;

allein
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für jwei ing ©roße ijeljenbe gdlle ift bocf) ein Seweig ber

fRidjtigfeit beg SSoritsurfeä $u liefern.

Unzweifelhaft gefjört eg ju ben anerfannteften ©rnnbfä^en

ber Serwaltunggpolitif, baß jebem Organe beg ©taatgwißeng
'

eine genau bejeidjnete unb fdjarfabgegränjte ifjätigfeit juju=

Weifen ift. Situ beften je nur Sinem bie ganje Seforgung einer

©efdjäftggattung. SBenn aber eine Setheiligung mehrerer nid}t

ju bernteiben ift, fo muß wenigfteng bie Üfjätigfeit eineg jeben

unzweifelhaft beftimmt unb ber fßuuct, wo biefetben jufammen>

treffen, ficfjer feftgefteßt unb ber weitere ©ang famrnt ben

folgen ber Uebereiuftimmung fowie beg SSJiberfprud)eg inS

Sluge gefaxt fein. Sludj ift felbftöerftänblidj, baß einem Staate»

Organe, welchem ein Auftrag gegeben ift, auefj bie ÜJiittel i(jm

geredet ju werben gugett;eilt werben muffen. 2)aß biefe 9te=

getn nun in Setreff beg Sunbegratßeg nicht immer befolgt

worben finb, mögen bie folgenben, nur einige ifjauptfälle be=

rüßrenbeit §erbor^ebungen jeigen.

3uerft ift bie fjrage feßr fdjwer ju beantworten, wie

fid) bie beiberfeitigen oerfaffuitggmäßigen iEßätigteiten beg Staifers

unb beg Sunbegratfjeg in Setreff ber Ueberwadjung ber Slug*

füßrung ber Steidjggefe^e ju einanber verhalten? Ob fief) er*

gänjeitb? parallel unb unabhängig oon einanber laufenb? ober

ber 3eit nach fid) aneinanber anf^ließeub? 3n Slrt. 7 ber

S.U. ift nämlich bem Sunbegrathe ber Sluftrag ertheilt: über

SRängel, Welche fich bei ber Slugführung ber iReidjggefejse unb

ber fie betreffenben Serorbnuugen unb Hinrichtungen zeigen, Se*

fdltüffe zu faffen ; naCh Slrt. 1 7 ftetjt aber bie Ueberwachuug ber

Slugführung ber tReidjggcfehe bem Staifer ju, unb ift barait an*

fdjließenb erflärt, baß bie Slnorbnungen unb Serfüguttgeit beg

ffaiferg im Slnrnen beg 5Reid)eg ju erlaffen feien, unter ©egen*

Zeichnung beg baburd) bie Serantwortlidhfeit iibernehmenben

fReidjgfanjlerg. §ier werfen fidj beim mehrere fragen auf.

3unädjft, woher ber Sunbegrath bie Sfenutniß ber herüorge*
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tretenen 9Jiängel erhalten, unb wie er bie fRic^tigfeit geutacf>ter

ütussfteltungen prüfen fofl? ©gelte Veamte, wellte für if)n

beobachten unb an il)n berieten tonnten, hat er nicht- ®em

Saifer ift eine 9J?ittf)ei(ung ber iljnt zugegangenen Reibungen

ober oon ihm gemachten Vemerfungen nicht oorgcfchrieben, oiel=

mehr auf eine eigene Sljätigfeit beffetben tjingewiefen. So bleiben

benn nur gelegentliche Sinnigen oon einem SDtitgtiebe, burch

bie treffe ober Verhanblungett im Reichstage übrig. 35iefe

bitben benn nun aber feine genügenbe ©runblage ju einer re»

gelmäfiigen unb fixeren Xf)ätigfeit. — ©obamt fragt ficf) , wie

fich bie oom VunbeSrathe beabfichtigten VerbeffcrungSmaaj)*

regeln ju ben oom St'aifer in golge feiner Uebertoachung be»

fdjloffenen Verfügungen oerhalten ? ©chtiejjt bie fpanblung beä

einen gactorS bie beä anbern aus, etwa unter geftftellung ber

Vräoention ? Ober muff ber eine ben anbern z«r ÜJiitwirfung

aufforbern, unb luenn , mit welchen golgen bei einer 9lbwei*

fung? Ober hat nur ber Vunbeöratf) ba§ Recht, allgemeine

Verorbnungen ju erlaffen, ber ßaifer bagegen fich auf bie Slb»

ftellungen oon Riifjftänben im einzelnen gälte ju befcfjranfen ?

Unb wenn biefj ber gatl ift, (waä freilich nirgenbä gefdjricben

ftefjt,) loo ift bie ©ranze oon „Slnorbnungen unb Verfügungen“

unb oon „Verorbnungen"? — drittens ift e8 immerhin jtoei»

felhaft, toie bie in mehreren, namentlich finanzielle ©egenftänbe

orbnenben
, VuubeSgefejjen ') enthaltene Veftimmung ju oer»

ftehen ift, bah ber Ä'aifer, beziehungsweise ber Vunbeäfanjfer,

Verorbnungen „im ©übernehmen mit bem Vuitbeörathe“ zu

crlaffett habe. 3ft hier bet VunbeSratl) nur mit einem ®ut=

achten zu hören unb fann alsbann bie Verorbnung auch im

SSJiberfpruche mit biefer Slnficfjt crlaffen werben? Ober fte^t

1) (Sine Seftimmung biefer Slrt enthält 3 . 9. ba# Oefefe Dom 8. 3tob.

1867, über bie 9unbe8fonjulate (§ 38); baö ©e[eb »om 4. 3uli 1868,

übet bie Gontrote beS 9unbe§^au4^alt4 (§ 5); b«8 ®e(efc oom 2. 3 uni

1869, über bie Gautiouen ber SunbeSbeamten (§ 3).
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bem ShtnbeSrathe ein SRedjt jur ^uftimmung ober Slbteljnung

jU? Unb waS gefd)icf)t, wenn eine Uebereinftimmung nidfjt er*

jielt wirb? T)em SEBorttaute 11 ad) mag man eher geneigt fein,

fic^ für bie bloge ©inljotung eines nicht binbenben ©utacßtenS

ju entfcfjeiben
,

weif fonft wof)l „im ©iutierftänbniffe" gefagt

worben wäre. Stucfj fc^eint hierfür gu fpredjen, baß bas ®e«

l'eß bie Srfaffung ber fraglichen Sßerorbnungen überhaupt oer=

fangt, Wal beim bod) ein fcßließlidjeS @ntfd)eibungSrecf)t bei

einer 33?einung§t>erfdjiebenf)eit oorauSfeßt *) Mein ganj ffar

ift bie ®adje in feiner Sßeife; ber SBorwurf einer unrichtigen

gormulirung ift affo nerbient, unb cS liegt bie SRöglidjfeit ju

einem Streite immerhin oor. — ®aß bei einer tioüftänbigen

unb wof)fwoffenben Uebereinftimmung bie $inge leiblich gehen

mögen, ift feine @ntfcf)ulbigung ber mangelhaften Slbfaffung

unb feine Slntwort auf bie aufjuwerfenben gragen; es feilten

genaue öeftimmungen getroffen fein für beit, bod) fcineSwegS

unmöglichen, galt einer SSerfdjiebenheit ber Söleiituugen unb

fRichtungen. SBeldjer 2lrt biefe regefnbeu Seftimmungen mm
fein foUen unb fönncn, mag bie Sßeisßeit ber 9feicf)3ge}ehgcbung

entfcheiben
;

bie Aufgabe ift freilich eine nicht eben leichte. SRur

als ein ganj uitmaaßgeblid)er ©cbanfe mag baßer geäußert fein,

baß bem Sfaifer bie ganje §anbljabung ber 2luffidjt unb ber

aus ißr ficß ergebenben SDiaaßregelu ju überlaffen fein möchte,

ba er, unb nur er, bie nötigen ÜRittel baju bcfißt, ebenfo bas

9ted)t ber fchließlicßen ©ntfcheibung bei 5D?einungSoerfd)tebett=

heiten über ben Stihalt einer ju erlaffenben SBerorbnung, weil

bod; jebeit galleS etwas gefdjehen muß; baß alfo tßeilS ber

öunbeSratl) bie Anträge auf bie ©rlaffitng allgemeiner ®er=

orbnungen oom ßaifer gu erwarten, jeber anberu Sßätigfeit

aber fid) ju enthalten hatte; theilS er feine Slnfidjt im gatte

einer tion il)m tierlangten Üteußerung ber bcS ÄaiferS unterju=

1) ®iej« änftdjt ift audj iEfiu hierum, Secfaffunaärec^t, 3. 90.
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orbtiett Ijcitte. greitid; mürbe bie 33ebeutung beS Strt. 7 für

bie $uftänbigfeit beS 33unbe3ratheS baburd) thatfädjtidj fetjr

gufamntenfdjmetgen
;

allein cS miß bodj bebünfen, als fei biefj

ein befferer unb mürbigerer $uftanb, als eine Ungewißheit über

bie ©rängen ber ßuftänbigfeit , f)ierau3 fid) ergebenber Streit,

ßRangel an 3J?ittetn gut ©rfüflung einer Stufgabe.

(Sin gweiier mistiger galt, in welchem baS tiorgefdjriebene

gufammenwirfen oon Äaifer unb SBunbeSratlj fetjr bebenflidje

©eiten §at
, ift bie in Strt. 11 ber 33.U. feftgeftetlte 3uftim=

ntung beS teueren gu einer tiom Äaifer beabfidjtigten StriegS«

erftärung. §ier finb bie StuSfteflungen aßerbingS nictjt gegen

bie formeße Unttartjeit ber 33eftimmung unb ber ins Stuge

gefaßten SKaaßreget gerietet. 3m ©egentljeile ift SlßeS gang

uiigmeifelljaft. ©er Saifer aüein tiertritt baS SReid) in aßen

auswärtigen 33erf)ättniffen
;

er oerfjanbelt alfo auch bei ent«

ftanbetien ©treitigfeiten, fteßt im Kamen beS Keines bie gor«

berungen beffetben
;

er trifft, bei einer brofjenben SBenbung einer

Stngetegenfjeit, bie erforberlidj fdjeinenben militärifdjen SDiaaß«

regeln gu 2anb unb gur @ee, mobitifirt namentlich baS |>eer,

fteßt eS ftrategifd) auf. Kur wenn eS gur förmlichen ÄriegS«

erttärung fommen foß ,
hat er bie guftimmung beS SJunbeS«

ratljeS nöt^ig. ©ie 33ebeitfen betreffen nur ben lefctern for«

mefl gang flat gefteßten Sßunct in fachlicher 33egiehuttg. @S

ift offenbar ein gehler, wenn ein angebliches Kedjt feinen reaten

SBerth für ben bamit SluSgeftatteten hat, weit er eS au§ über«

toiegenben ©rünben in ber Keget gar nicht amoenben fann,

bie 33efugniß atfo ein teerer Schein ift. Unb hoppelt groß

ift ber Uebelftanb, wenn eine auSnahmSweife Stmoenbung gu

Unheil führen müßte. ©aß beibeS aber hi« ftattfinbet, liegt

auf ber $anb. (Siner ©eits bringt bas bem 33unbeSrathe ein«

geräumte Kecht ber guftimmung gu einer SfriegSerflärung ben«

fetben in aßen normalen guftänben in eine gang fatfcfje ©tel*

tung. @r hat feinen gefe^tidfjen (Sinfluß auSguüben auf ben
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ganjett ©ang ber Sertjanblungen unb ©reigniffe, wefdje ju bent

ju ergreifettben festen Schritte führten; in ben alterjetteuften

gatten wirb itjm atfo’ ijjt noch eine anbere 2Baf)t bteiben , atä

ber triegSerftäruug beä taiferä jujuftintmen, audjj bei ber ent»

fdjiebenften Stbneigung bagegen. 2)a3 anfcbeinenb eingeräumte

Recht ift fornit metjr eine Setfjätigfeit ber Stbljängigfeit , als

eine Satjrung oon ©etbftftänbigfeit. @3 ift efjer unwürbig

at8 efjrennoH. Stnberer ©eit§ ift gar nicfjt abjufetjen, was in

bem, wenn auch fef)r unwahrjdjeinlicben fo bod) redjttidh mög»

ticken, gatte einer Stidjijuftiminung be§ SunbeSrattjeS geidjefjen

würbe. $5afj ber Saifer noch jurüctgetjen wollte unb fönnte,

ift faum bentbar
;
unb fatts er e3 je oerfudjte, wirb ber ©egner

bei ber if>m ifct eröffneten StuSfidjt auf innere Uneinigteit im

Reiche um fo gewiffer bie fpattb nic^t bieten. 5Der Ärieg wirb

atfo bettnodj beginnen. 3« welcher Sage finb bann aber bie

auf Sefetjl beä taifer3 bereits öor bem geinbe ftetjenbcn Gruppen

ber Sunbeäftaaten ? 3n Wetter biefe Regierungen felbft ? Set*

d^eS unfägtic^e Unheil müfjte au§ einem fotzen 3w *efPa^e

ber Pflichten entfielen? tonnten unb müjjten nicht Stufte^

nungen oon einzelnen ^eereätfjeiten cntweber gegen ben miti*

tärifdjen Oberbefehl beS Saifer3 ober gegen bie Seifungen ihrer

SanbeSregierungen entfielen, bie§ aber in bem Stugenblicfe be3

bringenbften SöebürfniffeS oon ftradftem ©efjorfame unb üott

hingebenfter Einigfeit? Offenbar wäre bie gerreijjung beS

SunbeSftaateS bie nothwenbige golge, atfo, je nad) bem ©ange

ber Ereigniffe, bie Sieberoernidjtung ber fo fdjwer errungenen

beutfdhen Einheit unb Rfacfjt, ober bie Sinberteibung ber wi*

berftrebeuben Einjelftaaten in fßrcufjen. Eine gefe^ticfje S3e=

ftimmung
,

wetdje in ihrer golgeridjtigfeit ju folgen 3u*

ftänben führen fann, ift aber fidjerlidj feine glücflid)e. Sie

Oiet bcffer wäre esS atfo in alten Schiebungen ,
wenn bie Er»

ftärung oon trieg ebenfo gut wie ber Äbfdjlufj oon grieben

allein in bie £änbe besi taiferS gefegt wäre!
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©nbtidj, brittenS, bietet bie Uebertragung oott geridjt*

ticfjen Functionen an ben VunbeSratfj (Stoff ju StuS=

ftetlungcu unb gweifetit. SBenn man awfj baS gcwöljnlidj auf»

geftellfe %iom, baß bie auSiibenbe unb bie ridjterlidje ©eWalt

ganj getrennt gn Ratten feien, bafjiit geftetlt fein läjjt, weil baf=

felbe jeben ffatteS uid)t gan$ richtig ift : fo fann bodj fdEjwertidj

in Stbrebe gezogen werben, baß ber VunbeSratfj nad; feiner

ganzen perföntidjen 3ufammen fefe
un9 nidjt geeignet ift jum

fRedjtfpredjen. — SDefjljalb ift benn gunädjft ju Jjoffen, baß bie

itjm oortäufig jugetfjeilte SuriSbiction über bie VerufSfon*

fuln feiner 3eit au f eine paffenbcre 93et;örbe übergeben wirb.

— ©obann wirb eS fidj fefjr empfehlen, bei einftiger ©rridj*

tung eines oberftett SReicfjSgeridjteS bie Sntfdjeibung barüber,

ob in einem beftimmten gälte eine Suftijoerweigerung oon

©eiten einer VuttbeSregierttng öortiege, bem VunbeSratfje ab»

junefjmett. SlHerbingS Ijatte feiner geit ber beutfdje VunbeStag

bie gleidje $uftänbigfeit
;

allein eS War bieß nur ein ÜRotfjbc»

fjetf bei ber StuSfidjtStofigfeit auf Srridjtung eines oberftett

©ericfjteS. Unb bafj bie ©inridjtuitg gut fungirte, fann nidjt

behauptet werben. — ©djtiefjlid) ift eS gum ÜRinbeften jroeifet*

fjaft, ob bie bem VunbeSratfje gugetfjeitte Stufgäbe, bei einem

in einem VunbeSftaate cntftanbenen VerfaffungSftreitc nad) fefjl»

gefdjtagener Vermittlung bie Sntfcfjeibung burd) einen bem IReidjS*

tage oorjutegenben ©efejjeäentwurf fjerbeigufüfjren, gebilligt wer-

ben fann. SDafj ifjm bie Vermittlung übertragen ift, mag gut

fein. Stilein anberS oerfjält cS fidj bodj wofjl in Vetreff beS

©prudjeS fetbft. SlOgefef)eu baoon, baß leidjt mögtidjcrwcife

VunbeSratfj unb VcidjStag triebt übereinftimmen ,
bann aber

bie Unfäljigfeit beS Steiges eine oielfeidjt brennenbe ffrage ju

ertebigen, öffentlicf) erftärt ift; abgefefjett baoon, ferner, bajj eS

gegen alte ©runbfäße gefjt, eilten bereits oorliegettben ÜtedjtS*

fall burdj ein befonbereS ©efeß ju entfdjeiben
;

abgefeljctt fo*

bann baoon, bafj eS nidjt paffenb ift, bie betreffenbe '.Regierung,
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alfo einen ber ftreitenbcu Steile, an ber ßmtfdjeibung Stntfjeil

nefjtnen ju laffen, (inbem bie 2tbtoejenf)cit ober ber Öerjidjt auf

SÖiitberatfjung unb SlbfHmmung nirgenbS gefe^lidj auSgefprodjen

alfo nur <3adje ber 'Cifcretion ift , welche aud) fehlen fann :)

ift cä fraglid), ob ber 33unbeäratf) jur Silbung einer maafj»

gebenben red)tlid)en SInfid;t bie richtige Sefjörbe ift. Stuf einer

fotdjen Ueberjeugung aber, unb nidjt auf einer politifdjen 2lb=

fidjt, wirb jeben gafles ber ju eutwerfenbe ©efe^eSoorfdjlag

berufen ntüffen *). ®aljer eä wofjl einer ernftlicfjen Ueberlegung

1) 31. 5(1. ift X p u b i cf) u m , 33erfaff.9!echt, ©. 325 fg. Sie bon iijm

berfuepte iüertbeibiguug ber beftehenben (Sinrichtung taim aber nidbt als

fticphaltig angenommen loerben. Sie geht barauf hinaus, bafj einer ©eit®

ber dichter bie gewöhnlichen SRechtöregeln nid)t auibenben tonne, ba in

einem fotzen ftaat§red)tlid)en ©treite Verjährung nic^t gelte, ein ©ewopn»

heitSrecht feiten nadjjuweifen fein «erbe, ber t§at|'ädj(icbe 35efiJ aber für

ihn nic^t bon ber in politifdjen S3er^äitniffen boeb unabweisbaren öebeu»

tung fei; anberer Seite baß, bei bem in folgen gälten gewöhnlichen

SJiangel an einem flaren ©ejege nicht anbcrS als burrf) eine Slrt bon

neuer ©efepgebung abgeholfen Werben tönne, ju beten Grlaffuttg ein 33er-

ftänbnift jwifepen einem SiegierungS-- unb einem SolfSbertretungSeleinente

tauglicher fei als ber Spruch eines ©eridftSbofeS. Siejj SllleS aber ift ju

beftreiten. SJÖarum foll feine richtige SluSIegung beS ©efefceS unb eine

geftfteUung beS thatfächlichen 3uftaubeS unter SInwenbung ber gewöhn»

liehen SRedjtSgrunbfäbe ftattfinben fönnen ? SBarum foH fein ©eWohnheitS»

reept nacpjuweijen fein? JÜarum foU nicht nöthigen galleS auS bem

fZBefen ber ©a<he, etwa nach Sfnalogie entfepieben Werben ? Safe ber SRicbter

nicht btoS beS bürgerlichen unb beS ©trafrechteS, fonbern auch beS öffent»

liehen SfechteS im ätttgemeinen unb beS betreffenben Staates inSbefonbere

funbig fein mufe, ift atterbingS richtig ; biefe gorberung fann jeboep gar

Wohl an einen oberften SeicpSggcichtShof gefteüt Werben. Sie ®crüefficp=

tigung politijcper (Erwägungen ift bei einem SBermittlungSberfahrrn an ber

©teile, aber nicht. Wenn feptiefelicp nichts anbercS übrig bleibt, als nach

bem beftehenben 9iecpte ben ©treit 3U fcplicpten. ©evabc befihalb erfcheint

bie SSerWenbuitg beS SäunbeSratpeS in bem erften ©tabium ber Vepanblung

richtig, jweifelpaft aber in bem äWeiten. Unb ob bie Sereinjiepung beS

SieicpStageS immer, ober auch nur gewöhnlich, gute grüßte tragen wirb,

fteht fepr bahin. ffiirb hoch ben ißarteUSlnfichten unb »33eftrebungen Spür

unb Spor geöffnet, unb fteht in ScrfajfungSftreiligfeiten Weber baS Siecht

noch baS richtige gntereffe immer auf ber populären Seite.
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gu bebürfen fdjeint, ob nidjt, atlerbiugS mittetft einer Serfaf»

fungS*2lbänberung, bei ber einftigen ©infejjung eines oberften

9teicf)SgeridjteS biefem bic ©ntfdjeibung gu übertragen fei.

III. Ü&afjrung bc§ fööcrntitocn (ytemcnteS.

®ajj ber 93unbeSrattj audj bagu beftimmt fei, bie öerfaf»

fungSmäfjigc Stellung ber SDtitgtieber gu ber ©efammttjeit, bie

SRedjte ber ©ingetnen gegenüber öon ber ßentralgewatt gegen

etwa öerfudjte Uebergriffe gu wahren, ift in bem @runbgefe$e

nirgenbS auSbrücEtid) auSgefprodjen. ®S beburfte aber beffelben

audj nic^t. Sliemanb fonnte barüber im .ßweifet K'n , utib

Jliemanb ift je barüber im .ßweifet gewefen, baß er biefe ?tuf*

gäbe Ijabe. 3ft fic borf) !tar bargelegt fdjon burd) bie 3U ’

famntenfefjung beffelben aus Seöottmädjtigten ber einzelnen 9te=

gierungen; burd) bie ©inräumung einer eigenen Stimme audj

an ben fteinften Staat unter iftidjtberüdfidjtigung alter ÜJtad)t=

öertjättniffe ;
burd) bie Sefdjränfung ißreufjenS , öon wettern

allein ©efafjr einer Sergewattigung in einheitlicher 9?icf)tung gu

befürchten war, auf weniger als ein SDrittfjeit ber Stimmen in

ber Serfammtung
;
unb f)at and) ber SuitbeSratfj ooit Stnfang

an in biefem Sinne gewirft.

@S bebarf teiner Sttadjweifung, baff in einem SunbeSftaate

irgenb eine Sfnftatt notljwenbig ift, um gu öertjinbern, ba§ bie

SRidjtung gur abfotuten ©inljeit bic Uebermad)t erlange unb bie

beftetjenbe Serfaffung burd) Stuffaufjung ber ©ingetnftaaten ein

©nbe net)me. Unb gwar ift nidjt aufjer Sldjt gu taffen, baff

eine fotdje Sebrofjung fowotjl öon bem Präger ber ©entrat*

gewatt aus SergröfjerungS* unb ©fjrgeiß atS öon ber ÜRaffe ber

SSeöötterung , wenn fotdje nadj ben Sortierten eines großen

Staates öertaugt, auSgetjen tann. Stber atterbingS ift bie in

ber SReicfjSöerfaffung getroffene ©inridjtung nidjt bie eingige

mögtidje. ©S mag etwa audj eine, mit 9tegierungSrcdjten nicht

Digitized by Knogl:



273

auSgeftattete fonbern nur ju einem Veto in beftimmten gatten

berechtigte Vertretung ber VuttbeSglieber, (ein giirftenratt) u. bgt.)

baju beftimmt fein, ober, roie bieg in ben beibeu repubtifauifdjen

VunbeSftaaten ber ©egenmart ber gatt ift, eine au» Vertretern

fämmtlicher ©tieberftaaten beftefjenbe Stbtf)ei(ung ber VolfSoer»

tretung (Senat, Stänberath) neben anberen 9iepräfentatio=2tuf»

gaben jur 23af)titng ber ©injetniutereffen beftimmt fein; in

fotzen gatten aber bie ©eittralregieruug fetbftftäubig unb un=

gemifd)t in ihrem Greife matten '). Ober aber ift eS benfbar,

ba§ einem (Sericgt^hofe bie ©ittfdjeibung bei Ätageit megeit

öerfaffuugSmibriger atfo au fid) ungültiger ©cfefjgebung ^u über»

tragen märe. — Sa nun aber einmal ber VunbeSratf) im

beutfehen 9ieid)e beftettt ift, fo ift ju uuterfudjcn, ob er feine

Veftimmung erfüllt unb metche meitere gotgeit fid) baran tnüpfen.

3m Stttgemeinen faun moht bariiber fein ,3meifel fein,

ba| bie getroffene ©inricfjtung oöttig geeignet ift jur Srfiittnng

ihres gmetfeS. ®ine ^Beeinträchtigung ber uerabrebeten Son*

berrechte fönnte in einem gefehlten guftaube ber Singe nur

im äöege ber ©efehgebuug gefdjet)en, meit nur auf fotdje Söeife

neue Verpflichtungen unb Vefdjränfungen auguertegen fittb;

fotche ©efejje ju Oerhinbern hoben aber bie Sinjclftaaten mehr

als genngfatne Stimmen. Unb eS ift fogar fchoit einer fteinen

äRiuber^aht oon ihnen, burd) ben 2(rt. 78 ber V.U., bie SDtog*

tichfcit gegeben, tiefer eingreifenbe Steigerungen gar nicht jur

Verhandlung fommen jit taffen. Sßenit atfo berechtigten 3n=

tcreffen unb 2ln}pritd)cn ber ©in^etftaateu burd) bie VeidjS»

gefehgebuug ju nahe getreten mirb, fo ift bieg tebigtief) if>re

eigene S<hutb. @3 bteibt nur eine Vergemaltigung burd)

rof)e ©ematt oon Oben ober Unten übrig. Sah gegen eilte

fotd)c bie Stimmenjat)t ber tt)atjäd)tid) Sdjmädjereu unb ein

1) Uebcv bie SöeftcUung eines 33unbe6<DbetI)auje§ reirb unten in Stb»

^anblung V. SluSju^tlidjereS »orgetegt tuerben.

lioljC, SR(i(Ci8jiaat8rcd)l. 18
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SSiberfprucß beS VunbeSratßeS ni<ßt auSreicßen würbe, ift aller*

biitg§ richtig; allein ebenfo unjwcifelßaft ,
baß feine gefeßlicße

Sluftalt, wetcßer Slrt fie wäre, bagegen fcßitjjeit fönnte. Sin

Vorwurf für bie befteßenbe Ginricßtung entftefjt alfo uicßt

bnrattS, »penn fie einen jnr bloßen URacßtfrage geworbenen unb

auS bcr VttnbeSüerfaffung ßerauSgetretenen .ßuftanb uicßt in

gcfeßlicßcm SBege 31t orbncn int ©tanbe ift.

Sturf) bariiber fann eine Klage uicßt mit Steift erhoben

Werben, baß einer unb berfelben Veßörbe zweierlei einanbcr

wiberfpredjenbc Aufgaben geftedft feien, nämlii) einer ©eitS,

in fo ferne fie bei ber SteicßSregicrung beteiligt fei, bie Jim

beruttg unb ber SluSbau ber Gentralgewalt, anbercr ©eitS, als

ber Vertretung ber Ginjelnregiernngen , bie Sßaßrung beS an

biefe «erfaffungSmäßig ntcßt abgetretenen IßeileS ber fpoßeitS*

reifte ber SRitglieber. Gin birecter SBiberjprucß liegt ßier nicßt

oor. 3u einem VunbeSftaate liegen nun einmal bie beiben

ßuftänbe unb bie fiel) au» benfelben ergebenben gorberungett

neben einanber; bie Verfaffung enthält bie Verbinbung ber*

felbctt unb gränjt ißre Vereinigung gegeneinanber ab: e§ ift

alfo bie atlerbingS nic^t leießte aber boeß lösbare Slufgabe für

alle Vetßeitigten, bie beiben ©eiten be§ fünftlicßcn VerßältniffcS

richtig aufjufaffen unb ber einen fo gereift ju werben Wie ber

anbern. ®iefe fjorbernttg ift nicßt etwa nur an ben VunbeS*

rat!) gefteüt, fonbern eben fo gut aitdj an bie Präger ber Gen*

tralgewalt unb an bie ^Regierungen unb VolfSüertretungen ber

Ginjelnftaaten. ©ie alle fteßen ja nicßt bloS in einem ein«

fadjen SiecßtS* unb 5ßf(icßtenfreife
, fonbern in einem Stoppel*

ocrßältniffe. Gine jufriebenftetlenbe Söfnng ift bei Vereini*

gung oon Ginfidjt unb oon gutem Sßitleu immerßin möglicß.

Saß bei bem VnnbeSratße bie bualiftifeße Stellung befonberS

fiißlbar ßcroortritt, ift nidjt ju läugnen; allein cS barf aueß

au bie perföulidje Vebeutung feiner ÜRitgtieber baS Slnfinnen

gefteüt werben, baS Verßältniß mit meßr als gewößnlicßer
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©djärfe aufjufaffen. ©ie finb atlerbingS junäcßft nur Söeoott*

mäcßtigte ißrer Regierungen unb an Snftructionen gebunbeit;

allein mit gng fattn au fie ber Stnfpruriß geftcllt werben, baß

fie nidjt btoS fo weit eS an ißnen ift einem uitgefcßtitßen 2Iu=

bringen twtt populärer ©eite Wiberfteßeit, foitberit and) anberer

©eitä itjren perfönticßen Sinfluß auf tßre Regierungen mutßig

einjeßeit, um biefe nid)t in einfeitige unb baburd^ ungerecßt*

fertigte ©etbftfudjt oerfatlen ju taffen, ©idj fo 311 berßatten,

ift freitid); feine formell reeßttieße, bagegen eine potitifdje unb

eine fittlicße ißfticßt; eine foldje gorberung barf unb muff

aber an ben Staatsmann geftetlt werben, unb fie wirb audj in

gefunbeit geiftigen RoIfSjuftänbeit nidjt immer ungeßört oer*

Ratten.

®amit ift benn freilich niefjt gejagt, baff bie ifjren itäcßften

$Wecf erfiittenbe Sinricßtung nidjt and) mittelbare unwünfcfjenS*

Wertße folgen ßabe. Sietmeßr fann unb muß jugeftanben

werben, baß bie oßnebem bitrdj bie SLßeitnaßmc einer jaßtreidjen

Rerfammtung an wichtigen unb jaßlreicßcn Mngetegenßeiten

feßwerfäflige ReicfjSregierung aud) itodj bureß bie ®oppetftet=

Iung biefer Xßeilneßmer mandjfadj geßemmt wirb. SS wäre

fomit in biefer Rejießung unjweifelßaft ein SBortßeit gewefeit,

wenn, nad) bem SSorgange anberer SunbeSftaaten ,
bie Rc=

gierutig ßättc einfacher unb nur cinßeitlidj georbnet, bie S3er=

tretung bcS föberatioen StementeS in irgeub einer SEÖeifc ißr

ßättc gcgenübergeftellt werben fönuen. Sttleiu e8 barf nidjt

außer Stugcn getaffeti werben, baß eä fidj bei ber ®riin=

bung beS norbbeutfdjeu Sunbeä unb noeß meßr bei ber bei

ReitfjeS uoit ber Ueberwinbung zweier großer ©eßwierigfeiten

ßanbette: non ber Unterorbnung twn bisßer fetbftftänbigeu 9Jfo=

nardßieen unter eine ßößere SRonarcßie; unb 001t ber ®ewin=

ituitg beS ^Beitrittes aueß non nidjt feßr wittfäßriger ©eite.

5>ie ^janb war atfo nidjt frei, unb Wenn ber eigentßümlicße

unb f'ecfe ©ebanfe ber ©rünbung eines SBunbeSratßeS mit Dop=

18*
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pelfteflung bie .ßuftanbebringung ber ^auptfadje erleichterte, fo

nutjj fie junt minbeften als bas Heinere Hebel hingenommen

ltnb billig beurteilt roerben. Sit fo ferne ift beim auch ber

SBibcrftanb gegen toefenttidje 2lenberungSüorfdjläge gerechtfertigt.

IV. Sic petfönlitfjen Vcrl)ältiiiffc bcr VuHbe§rath§:9Ritßlit®er.

Sie zwei einigen Veftimmungen, welche bie VerfaffungS*

Urfunbe über bie perfönlidjen fRedjtgöerhältniffe ber ÜRitglieber

bcS VunbeSratheS enthält, finb non untergcorbneter Vebeiitung

ltnb geben faum ju einer Vemerfitng Veranlaffung.

SEßenn nämlich Slrt. 9 anorbnet, baff ßticntanb ju gleidjcr

ßeit SRitglieb be3 VunbeSratljeg unb be§ SReidjötageö fein fönne,

fo hat biefj wohl beit hoppelten ßwed, einer ©eitS ben populären

(üfjarafter ber SSolfSoertretung, anberer Seits ben beS VunbeS*

rattjeä als SiegiernngSfactorS rein ju erhalten. Von großer

praltifther Vebeittung ift baä Verbot aber nidjt, ba fo wenig

Suft beftehen lanit, ein SRitglieb be§ VunbeSratheS in bie Volf3=

uertretung ju wählen, als einen außerhalb ber Verwaltung

©tehenben mit ber ^itfjrung einer Stimme im Vunbe§ratf)e

ju beauftragen.

Von nod) geringerer SBidjtigfeit ift e§, baff, in 9lrt. 10,

bem Saifer jur Aufgabe gemad)t ift, ben ÜRitgliebcrn be§ Sun-

beSrattjeS ben üblichen biptomatifdjen ©djufc ju gewähren,

hierunter fönnen nur bie fogenannten fRedjte ber ©jterrito=

rialität oerftanben fein; foldje fomnten benn aber in ber Sßirf*

tidjfeit I)öd)ften§ in Vetreff einzelner ißolijcimaafjregeln unb

finanzieller gorbermtgen zur 9ltiwenbung. ©trengc genommen

finb VeooHmächtigte eineg beutfdjcn Staates, welche zur 3Rit-

Wirhutg bei ber fReidjSregierung in bie ^auptftabt berufen finb,

gar nid)t zu fubfumiren unter ben Vegriff, ober bie giction,

ber %territorialität; allein ba ber ©runbfafj, bajj bie in folcher

Kategorie @tct)enben ganz unabhängig leben faßen non ber Serrü
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torialgewalt, in bereit Sereid) fte fid) befinbett, möglidjerweife

and) einmal für ein SRitglieb beg Sunbegratljeg uotljWenbig

fein fann, fo mag eine Anerfenuung ber ©iiltigfeit beffelbeu

immerhin auggefprodfen fein.

SBeit mistiger ift ein anberer tion ber fReidjgoerfaffitng

nid)t geregelter ißunct. Sie enthält nämlidj feine Seftimmungen

über bag perfönlidje SSertjäftni^ eines Sunbegratl)g=2Ritgliebcg

ju feinem fjeimat^tic^en Staate, atfo ju ber ^Regierung nnb ju

ber Stänbeöerfammfung. £)iefj ift aber eine fef)r praftifdje

grage, Weldfe alfo, in Ermanglung eineg augbrüdlidjen @e=

fefjeg, nadj bem Sßefen ber Sadje feftgefteHt werben muff. —
3m Setreffe ber ^Regierung liegen bie Serljältniffe fel)r einfad).

ÜJiefelbe ernennt junt Seüoltmädjtigten Wen fie für gut finbet

;

eg ift baju weber bie Sefleibuitg eineg beftimmten Amteg, 3 . S.

eineg SRinifteriumg , ober ber Sefifj eineg gewiffen fRaugcg

notf)toenbig. Ebenfo ftefjt ganj bei ifjr eine Abberufung ober

eine Stellöertretung. ®ie einige Sebingung einer oollberedp

tigten £f)ei(nal)me an allen ©efd^äften unb Sij&nngen
,

fei eg

ber Dollen Serfammlung, fei eg ber Augfdjitffe, ift bie Vorlegung

einer gehörigen SSollmadjt. ferner ift eg Icbiglid) Sadje ber fRe=

gierung, bem SetwUmädjtigten bie ifjr gut bünfenben Snftrnc»

tionen ju erteilen, allgemeine ober befonbere, oorweigbare ober

gefjeim ju fjaltenbe. ®er SeüoIImcidjtigte aber l)at für Sin»

Haltung berfelben, wie überhaupt für feine ganje ©efcfjäftg»

fiifjrung, nacfj ber ganzen Strenge ber $ienftgefefje einjutreten.

— SBag aber bag Serljättniji jur Stänbeoerfammtung betrifft,

fo unterliegt eg atlerbingg feinem Zweifel, baff bag SKinifterium

berfelben für bag dort ifjm öorgefdjriebene ober gebulbetc Ser=

galten im Sunbegratfje politifd) unb, unter Umftänben, redjtlid)

üerantroortlid) ift ‘). dagegen fann ber Seöotlmädjtigte nur

1) St. SK. ift I^ubidjutn, Sßcrfaff.Siectit, ®. 116 fg. Seiner Stn--

fidjt nad; ftel;t ben Sanbe8=S8erfammtungen nidjt ju, SRegierutigSorgane

toegen guftimmungen 3« iReidjägefeijen unb ©taat8berträgen ober StbioeU
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auänafjmgweife gur SRedjenfcfjaft gegogen werben. ®ie 33er«

faffurtgS-iöeftimmungen be§ einzelnen 2anbe8 über bie ftaat»«

jungen foldjer gut Serantluortung su gieljicii, ba bie SRegietung ebne

(Soncurreng ber fianbftänbe gieren Belle greiheit habe, fo gut rote ge=

gcnübet »eit ®efefje80or[chlägeu bcr £anbc80erfamm[ungcn. Ueberbiefi

mürbe and) bcr Steidj8tag bei einer Älagc mittelbar Bor bie Scpraufeti

geftellt. (Sbenfo fei in Setreff Bon SRegierungSmaajirrgeln bc« Sun-

bc«rathc« eine Serantiportlichmachung nicht äuläffig; (für Welche Se=

hauptung jcbocp teilt allgemeiner ©runb angeführt ift.) — Offenbar finbet

hier eine Segviff8BerWech§lung ftatt. Saft eine SanbeSOerfamntlung feine

SerantiBortlichfeit gettenb 3« machen hat wegen eine« bem SR ei che an=

gebtich gugefiigten Unrechte« ober ©diabcn« , ift felbftOcrftänblich. §iergu

fehlt e« ihr an aller ffuftänbigteit. Slllcin hierbon ift auch 8nr nicht bie

Siebe bei ber oorliegeitben grage, foitbern nur Bon einer gegen bie Scr-

faffung bcs betreffenben Staate« oerftojienben Spanblungäweife ber

SRegieruitg«organe im Sunbe«rathe. (Silier folchen bürfeit fic fich in fei«

iterlei Serhältniffe fchulbig machen; auch nicht bei ihren Stbftimmungcn im

SunbeSratije. Saft bcr 3U ber .Hlage Slnlaft gebenbe SReidjSbefchluft 3U

'Siecht befteheit bleibt troft einer ctioaigen Serurtheiluug SDlitwirfenber in

einem einseinen Sunbe«lanbe, macht hierin feinen Unterfchieb
;
im ®egen=

theile ift gerabe ba« unanfechtbare gortbeftehen ber fraglichen Serleftung

ein ©chärfung«grunb für bie Schulb ber 311 ihrer 3uftanbebringung Sei;

tragenben. Sticht richtig ift unter biefen Umftänben auch, bafj ber SReich«*

tag bei einer .Singe toegen eine« angeblich Berfaffimg«oer[e(jenbcn 9tei<h«=

gefche« bor ben Stichterftul;! einer £anbe«Oerfammlung ge3ogcn toetben

toürbe. ISintnal ift ber SReich«tag, in toelchem bie 3tegierung«organe gar

feinen ©ifc hfl &cn, überhaupt gang aufter grage
;

e« fanit fich olfo nur

ettoa Born Sunbe«rathe hanbelu. SlUein auch in Segiehung auf biefen ift

bie öeltenbmadiuug eine« rechtlichen uub politifchen Süiberfinne« unbe=

grünbet. Sie Bon einer Sanbc«Berfammlung aufteilbare Älage fönntc felbft=

Berftänblich nicht gegen bie .fjanblung ber SReichSgeloalten gerichtet fein unb

beren Sertheibigbarfeit ober SHngreifbarfeit an fich 9at nicht 3ur Sprache

fotnmen, fonberit nur gegen eine angebliche Serleftung ber Sanbeöoerfaft

fuitg. Ob nun Seftterc« ber gaU ift ober nicht, unb ob hierüber Sefchtoerbe

geführt unb ein Urthcü gefällt luirb ober nicht, ift für ba« Meid) ganj

gleichgültig; unb loie fich fein Organ beffelbeu irgettbloie 311 Berantioorten

braucht, jo l;at fich auch feine« eine Ungufriebenheit in einem eingelncn

fianbe, fei fie fo ober anberS motiBirt, gu jjergen 311 giehen. Ser fragliche

Sefchlitp bleibt, loie bereit« bemertt, gang unangetaftet beftehen, auch für

ba« flagenbe unb oerurtheilenbe Siaitb. Sa« gange Serhalten ber be=

treffenben StänbeBerfammlung ift ein Slot be« Sßarticularibmu« , ben ba«
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redjtlidjc Verantwortlicßfeit ber Staatsbeamten mögen eigen»

tßiimlicße Seftimmuttgen enthalten, welche bamt natiirlidj maaß=

gebenb finb; in ber SRntur ber Sadje liegt aber, baß ein litt»

tergeorbneter , melier nur einen ifjm ertßeilten SMenftbefeßt

oolljogen ßat, feiner Verantwortung für benfetben unterliegt,

foubern biefe auf ben Sefeßleitben iibergewäljt ift, unb baß er

nur für baS, waS er felbftftänbig getßan ober unterlaßen Ijat,

perfönlicß einfteßt. ES mag jwar ber Sag aufgefteHt werben,

baß ein VunbeSratßS»2JJitglieb bnrcf) Sefolgung einer bnS SRecßt

ober baS Sntcreffe beS ÜanbeS beeinträeßtigenben Snftructiou

fid) jum SDJitfcßulbigen, wenigftenS junt ©eßiilfen, madje; allein

einer foldjen Stitßaffung fteßen überwältigeube Erwägungen ent»

gegen. SDJit einem aus fo weit auSgebeßntcr Verantwortlidjfeit

fitfj mit Votßwenbigfeit ergebenben 2BiberfprucßSred)te beS Un»

tergeorbneteu wäre niefjt nur eine fräftige unb ftraefe Leitung

ber StaatSgefdjäfte, fonbern audfj eine allgemeine Verantwort»

lidßfeit für biefelbe gaitj unoereinbar. ®ie jebeit galleS nötßige

Vefeitigitng beS Unfolgfamen fönnte in bringeuben gäßen beit

Staat feines EinfluffeS auf bie üorliegenbe gragc ganj be*

rauben. ü)ian würbe an bie Stelle ber Slnnaßme, baß bie richtige

Einficßt in baS waS 9totß fei bei ber oberftett Seßörbc ruße,

in bie Sßräfuuttion ücrwanbcln, baß ber Untergeorbnete cS beffer

oerfteße. ÜRag alfo etwa ein $weifel barüber befteßen, was bie

reießließe Stßeorie fei, fo ift feiner möglicß in Setreff beS praf»

tifdj 9iätßlicßeit unb ÜRotßwenbigen.

tRcic^ eben ertragen mujs lute fo biete anbere; ben eä aber um fo leichter

ertragen tann, ba er für -bie ©efammtfyeit gar lerne äBttfimg bat. —
Sefstyatb ift beim audj bie SSerantioorttidjfeit ber Sanbcbrcgienmgen für

bie ihren 33cboUmä$tigten erteilten ^nftructionen foluotyt bon fjiirft 2MsS=

mart at>S bon bent Slbgeorbneten Satsfer unumtounben anerlannt toorbeit.

üertj. bom 27. SDtärj 1867.
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2)ie Zertrümmerung beg beutfdjen Söunbeg im 3al)re 1806

inadjte bent unklaren unb fdfjwädjlidjen ,
mefjr in gegenfeitiger

SJteutralifirung Oefterreidjg unb ißreuffeng alg in genteinfamem

tljntfräftigem Raubein bcftefjeubeu ®uali8mug in ber Seitung

ber bcntfdjen Slngelegeidjeiten ein ®nbe. ®urcfj bag $ugfd|eiben

Oefterreidjg unb bie fiegreid) erwiefene unb mittelft bebeuteuber

Eroberungen nod) gefteigerte Uebermadjt ißreufjeng waren and)

alle früheren ißlanc ju einer ®irectorial«@inrid)tung, fei biefe

nun ®ria8, ißentardjie ober wag fonft, wiberfprud)8log be=

feitigt, niefjt blo§ alg tljöridjt, wag fic immer waren, jonbem

alg unmöglich. ®afj ißreufjeng Sönig au bie ©pijje ber üor=

läufigen ©eftaltung beg SRorbbeutfcfjen Shmbeg ju treten l)abe,

war außer allem Zweifel. ®er neue, iöunbegftaat muffte uad;

ber ganzen ©adjlage monardjifd) organifirt fein, wenn audj,

eben weil er fein Einfjeitgftaat war, mit Söefdjränfungen ber

IRedjte beg fpaupteg. ®ag SBort freilich würbe nid)t augge--

fprodjen, fei cg um intenmtioualen ©cfjwierigfeiten anSjutoeidjen,

fei eg weil man fid) ju einer formellen Slnertennung beg tljat*

fädjlid) Sefteljeuben unb alg foldjeg Singefeljenen nidjt algbalb

entftfjliefjen motzte. ÜJtan behalf fid) mit ben nitf)t8fagenben

Digitized by Goagl



281

ober nur eine beftimmte einzelne gunction herüorfjebenben Se=

jeidjnungen: 93unbegpräfibiunt ober Oberfetbijerr. — @g war

bafjer ein mädjtiger gortfdjritt, bafj, als ber üon granfreid)

aufgebrungene ürieg bie SDlaintinie üernic^tet hatte unb bent

(Eintritte ber fiibbeutfdjen Staaten in bie beutjdje ©efammttjeit

fein äuffereg $inbernijj mef)r im SßJege ftanb, üon bett fämmt»

licken bcutfdjen giirften, bem mädjtigften berfelben an ber

Spifce, bem Iräger beg monardjijdjen Jfjeileg ber Sfunbegge*

walt bie Saiferfroite angeboten unb biefelbe im eroberten

ißrunffdjtoffe Subwigg XIV. angenommen würbe. Sin bie

Stelle einer SIbftraction
, für welche fidj ÜRiemanb erwärmen

fonnte unb einer einfeitigen ^Bezeichnung, welche irre führen

mobbte, trat eine infjaltgüolle , burdj alte Srabitton gezeitigte

perfönlidZe ^Bezeichnung. 3Bag fo lange nur üon ber 2>icht=

funft nebelhaft befungen unb mit ihrer Unüerantwortlichfeit I)er=

beigewünfdjt worben war, ftanb greifbar unb lebenbig üor

Slugen. SDeutfcfjlanb war wieber ein 9teid), eg hotte wieber

einen ßaifer. Sn ber für bag neue Üleid; nmjugeftaltenben SSer=

faffung beg 33unbegftaateg aber Würbe biejj gefe^licE) feftgcftellt.

S>a{j bie neue SBürbe unb wag, mehr bem ©cfüljle alg

ben pofitiüen Sa|ungeit nadj, an itjr f)ieng, aud} ntandjfadjer

Slbueigung begegnete, war nicht ju wunbern. ÜJlod) beftanb

üielfacher ißarticularigmug. §ier aug chreitwerther aber bie

|>auptfache wegen untergeorbneten 9tadjtf)ei(e§ unterjdjähenber

Vorliebe für bag engere angeftamntte 2anb
;

bort aug finfterem

firchlichett gelotigmug, welcher feine giele in Heineren Greifen

unb gegenüber üon fdjwächeren ©ewalten leichter ju erreichen

hoffte; bei Stritten aüg Slbueigung ber Stämme unb aug §aß

gegen ben Sieger. Unb am weiften foftete eg üielleidjt bem

preitjjifchen Solfe unb |jecre felbft, bafj bag, Wag eg bigfier

am hödjften gehalten hotte unb iljm ber Sräger beg jal)rhun=

bertelangen 9?ingeng nad) Selbftftänbigfeit unb ©röfje, alg

Shrnbot ruhmwürbiger ©efchidjte gewefen war, — bag preufjifdje
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föönigtßum, — juriidtreten, fortan als eine nieberere Stufe ber

©ntmidluitg gelten fotttc. £)odj ließ fidj bie große ÜWeßr$aßl

ber Station nicßt irre madjen. Sie toar für Saifer unb 9ieic^,

tuar ftoli barauf. Unb aucß bie 3aßl*ber Slbgetteigten ift be=

reitS fteiner getoorbcit, ißre Stimmung bielfacß mitber unb er=

gebener. $aS Sefteßenbe unb Siegreiche ßat feine DJfacßt get=

teub gemacht. Slttdj in ißreußeu geroößnt man ficß ficßtbar

an ben ©ebanfen, ®eftanbtßeil
,

freilich ßauptfäcßlidjftcr unb

übermiegenber Seftanbtßeil , einer großen jufunftSreidßen ©c-

ftattung 31t fein, fiefjt man mit fteigenber Sefriebigung bie

Äaiferfrone auf bem Raupte eines SRadjfofgerS griebridjS beS

©roßen.

Um fo nötiger ift eS aber, fid) einen richtigen ^Begriff

bon ber Stellung, ben Wehten unb ben ißflicßten beS beutfcßen

ÄaiferS, fomie biefe burcß bie SteicßSberfaffung gefteüt finb, 311

macßen. @S märe ganj unrichtig unb fönnte nur jum Uebcl

füßren, mollte man oßne meitere Untecfudjuug unb mit 85er*

fennung beS großen UitterfdfiebeS jmifcßen bem dürften eine»

einheitlichen Staates unb bem Präger ber monarcßifdjen iHedjte

in einem ÖunbeSftaate bie gemoßitten begriffe bon bem Sßefen

unb ben Aufgaben eines StaatSoberßaupteS aucß bei bem Saifer

beS beutfcßen ÜteidjeS jur Stmucnbung bringen. SRancßfacß

mürbe man meljt bon ißttt berlangen, als er leifteit fatm nnb

foü, bann aber in ungereeßten Sabel oerfallen; anberer SeitS

bie fehlerhaften öeftimmungen ober Süden überfeßen, toelcße

ber 9?eidjSberfaffuitg in betreff ber bem Äaifer eingeräumten

Stellung jur Saft fallen unb auf beren gruubfäßlidje Söefeiti*

gung erft ßinjumirten ift, eße man nadß allen Seiten ßin er=

münfeßte perfönlidje Seiftungen erroarten fann. ©ben fo menig

fann aber einfach auä ber Stellung eines geroäßlten ißräfibenten

in einem republifanifcßen tßunbeSftaate auf bie redjtlicßen 85er*

ßättniffe beS $aiferS gefcßloffen merben. ©in folcßer ift er

nun einmal nicht.
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Diefc ©infidjt in baä tuafjre SBefen be§ ÄaifertfjumS ift

nun aber nicf)t ganj feidjt ju gewinnen. SJtan muß, wie eben

bemerft, oout ©ewofjnten abfefjen, ba§ ©iiltige aber nid;t oljue

SDtiilje gufatnmenfudjen unb ju einem ©efammtbilbe Bereinigen.

Die 9teidj8»erfaffung fpridjt in furjcn StBorten au3: „baS

Sßräfibiutn be§ S3unbe§ fte^t bein Könige öon üßreußen gu,

weiter ben Stamcn beutfdjer Staifer fül}rt.‘‘ (9lrt. 11.)

— SBeitere bie ißerfon bctreffeubc ober allgemeine ©runbfäjse

über bie redjtlidje Stellung entfjaltenbe Seftimmungen finb nidjt

gegeben, foitberu nur einzelne jlfcftftellungen t>on beftimmten

SRedjten unb Slufgaben. sdu» ber Statur ber Sacfje unb au§

jonftigen SRedjtöqueHen ergeben ficf) beim aber

I. in betreff ber fierjöulirfjeu tHcdjtätoerljiiltntife btä töoiferä

nadjftetjenbe Säße

:

1. Da ber jeweilige Stönig twu ißrcufjcn beutfdjer Saifer

ift, oljnc baß irgenb weldje bejonbcre SSorfdjriften in Sejiefjuitg

auf biefe Söiirbe unb Dljätigfeit gegeben wären, fo ift unjwei*

fetljaft, baß immer derjenige, aber and; nur Derjenige, welcher

nad) bem preußijdjen öffentlicfjen Siedjte ben Dfjroit einnimmt,

Staifer ift. Sämmtlidie preußifdjc |>au§* unb SianbeSgefejje , .

über Dljronfolgeredjt unb Dfjronfolgcorbnuug Ijaben alfo audj

für ba§ Steicl) mittelbare öebeutung unb ©iittigfeit ’). Selbft

1) ©. bie ausführliche iSarlegimg biefer Kcehtewcrhältniffe bei Könne,
8taat3red|t bet preuft. '.Monarchie, 3. Stuft., 50b. I, 1, ©. 150 fg. 2>a

bie betreffenben Sage feine Bon bem allgemeinen bentfdjen giirftenreetjte ab:

Wcidjenben SBeftimmungett enthalten, fo ift c3 nicht nothWcnbig hier näher

barauf einjugeben. Stur Sin Sinnet tnufj , toenn et auch junäcbft Bon

feiner praftijdjen Skbeutung ift, herborgehoben werben. 63 ift biefi bie

Jtyatfadje, bafs einer @eit3 im preufjifchen Siebte über ein Itnonfoigeretbt

ber weiblichen Sinie nichts beftimmt ift, aitberer Seite im 3alfre 1457,

ein ßrb»crbriiberung3bertrag ber Käufer Sraubenburg, Saufen unb Reffen

für ben galt beö StuöfterbenS be8 SJianneöftammeS in einem berfetben ab=

gefdjtoffen würbe. Cb biefer Vertrag nod) ju Stecht befteht, ift freilich

eine fefir jweifettjaftc grage.
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bie SBeftimmung bet preufjifdjett Sßerfaffung (3trt. 54), welch«

bem jut £f)roufofge ^Berufenen bie S3efd)Wörung bet SSerfaffuug

beä Königreiches auferlegt, ift maafjgebenb für bie Stuerfennung

als Äaifer, weil öou ber SrfüHung biefer 33ebinguitg bie red)t=

lidje (Erwerbung ber preu§ifd)en Srone ab^äugt, nur ein ge=

fe^lich berechtigter Suhaber biefeS 2t)roncä aber Kaifer fein

fauit *). — Unumgänglich nothroenbig ift eine nachträgliche

reidjägefefslidje SBeftimmung über bett galt einer SReid;§öerwe»

fung bei perfönlidjcr 9fegierung3unfäf)tgfeit beS Königs non

Preußen Wegen 2Rinberjäl)rigfeit ober fonftiger bauernber 3Ser=

htubcruug. SDMjrere SBeftimmungett ber preu§ifdjen ©efehge*

bung über bal in einem fotdjen gälte ein^utjaltenbe Verfahren

finb nicht auch für ba§ ffteich berechnet uitb fönnen öon bem»

felbeit nicht bloS ftiHfchweigenb hingenommeu werben*); eine

1) ©. Könne, a. a. 0., S. 160.

2) 6. hierüber bie (etjr richtigen Bemertungen Bon Könne, Kerf.»

'Jiecbt, ©. 157. SBenn .fielb, SBerfaff. beS b. Steidjeä, S. 95 fg. ber 9tn=

ficht ift, baff bie grage, ob ber brcufjifdje SleichSBerwefer aud) oon Ke*tö--

wegen SüerWcfer beä KeirtieS fei, auä monarchifcbetn Stanbfiuncte bejaht

luerbeit miiffe, Weit bie ©ebliitSfoIge ein entfliehen monarchifcbeS SJioment

im beutfdjen Äaifertbume fei; bie beutjdje fiaiferfrone Bott ber breufnjcben

JtönigSfrone nicht getrennt werben, befjtjalb aber auch teilte Berfdjiebcne

SieicbSuermefung ftattfinben biirfe: fo ift biefe Beweisführung nicht ftich=

faltig. Sion einer Trennung ber beibeit Äroitctt, überhaupt Bon bet ißerfon

beS JtaiferS ift gar nicbjt bie Siebe. Äaifer bleibt ein auch unter SJorutunb-

fdjaft ftebenber Jtönig Bon Sflreujjcn immerhin. Sillein bamit ift nicht ge=

fagt, bajl er nicht in jtoei Wefentlicb Betriebenen recfjtlic^eti Slerbältniffen

burcb jtoei Betriebene iflcrfonen Bertretcn werben fönnc. 'flolitijcb be=

trautet Wäre ein foldjer Buftanb unftreitig ein fe^r bebenftrer; aber

eS banbeit fr tjiet Bon ber SiccbtSfrage. §ier nun liegt bie Sache nicht

fo einfach, ift Bielmehr eine genauere Betrachtung fe^r an ber Stelle. —
Sie Slorfchriften ber fweufüfchcn BerfaffungS-Urfunbe

, §§ 54—58 , finb

folgenbe: 1) gm gälte einer SJlinbcrjäbrigfeit ober fonftiger bauernber

Slerbinberung ber Selbftregierung beä itönigä tritt eine Siegentraft ein.

2) 3ur Uebernahme berfelben ift bet bem £bronc am nächften ftehenbe

bolljährige Signal berufen. 3) 3ft lein folcher borhanben unb nicht bereits

Borberige gefefcliche gürjorge getroffen, fo haben bie t>reufjifcben Kammern
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üotlftänbige Uebereinftimmung jttjifdjen bem fReidjSrcdjte unb

bcm preu§i)djcn fRecfjte ift aber bringcnb notfjroenbig jur $er=

in bereinigter ©ifcung eilten Siegenten ju mähten. 4
) 3n jebem gatte

(alfo auch bei SJiinberjährig feit, Borhaitbenfein eine? regierungsfähigen

Stgnaten) h«ben bie bereinigten Wammern über bie Siothwenbigteit einer

Siegentfchaft 51t bejdjliefjen. 5) Der Sicgent t;at itadj eingerichteter Sie:

gentfdjaft einen Gib auf bie Setfaffung 3U (eiften. 6) DaS gcfainmte

fweujiifche StaatSminifterium ift bis jur Stbtegung biefeS Gibeö ftir alte

SiegierungShanblungen beranttoorttidj. — fticr ift beim Stiele? 311 bcinerlen.

— 3“ 1 - Sie SieidjSbcrfaffung tennt nur einen „Wenig' 1
boit ^teuften

als Waifer, nicht aber einen „Siegenten", hierüber mag jebcch au fich

tbeggegangen Werben, ba nicht ber Ditet fonbern bie gnhabung ber botten

hreufjifchen Staatsgewalt baS entfeheibenbe Moment ift. Doch crfcheint int=

merhin ein bcclavatorifcbeS SieichSgefct; nicht atä überflüffig, in Ibctchcm benn

auch bie etforberlichen SDiobificationen in ben gornten beftimmt toerben mögen.

— 3u 2. ©egen bie Beftimmung, bap ber (fetbft regierungsfähige) nächfte

Stgnat bie Siegentfchaft 311 übernehmen habe, ift an fich feine ©iniuenbung 3U

machen. Sie entbricht ber Siatur ber Sache unb ber Mchrjahl ber ©efefce

in Monarchieen. Stber nicht btoS WünfchenSWerth, fonbern fetbft nothtuenbig

ift eine Beftimmung barüber, ob ber int Slugenbticfe beä GintrittcS einer

Siegentfchaft nächftftehenbe befähigte Slgnat bie SieichSberWefung beibehält

auch wenn ein noch näher Stehenber, etioa burch Grtangung ber Bott:

jährigfeit, regierungsfähig loirb, ober ob fte ber bisherige Inhaber je an

ben neu bagtnifchen Dretenben ab3ugeben h<it. ©rtinbe für beibertei Gnt=

fcheibungen taffen fich gettenb machen; boch fpricht eine größere Stättig=

ieit auch ber SieichSregieruitg für bie Beibehaltung ber einmal übernom=

menen Stettoertretung. — 3“ 3 unb 4 . hier liegen mehrere fchWere,

burch t>l»&e theoretifche Grörterungeit unbefeitigbare Siebenten gegen ein:

fache ©üttigteit ber fjreujiifchen Beftimmungen aud) für baS Sieich bor,

unb brängt fich bie Siothloenbigteit eine® 3uf
ammenWirfen8 ber hreufsifchen

unb ber SieichSgeWatteu auf. 3 >< t>ächft crfcheint eS als unguläffig, bafi bie

f>reujjifchen Wammern einen ihnen beliebigen Siegenten auch f
üt baS SNfi<h

erwählen ohne Betheiligung be§ BunbeSratheS unb beä SieictjStageS. gene

haben bastt Weber eine pofitiö auSgcfprochene noch eine f»<h üon f«l6ft ber=

ftehenbe 3ufi“nbigfeit i biefe feine Bcrhflidjtung 3U hajfibem ©ehorfam

gegen baS ©ebafjren eine® cin3etnen BuubeSftaateS. Das ©leiche gilt »01t

ber Unterftcttung , bafj fchoit 311m BorauS -burch ein ©efefc gürjorge ge:

troffen fei. ©in btoS hreujjifc&eS ©ejeh ift nicht maajtgebenb für baS

Steich ;
uerfchiebene Beftimmungen aber für Beibe Würben ben ©runbge:

banten ber SieidjSBerfaffung Wiberfprecheit, Wären eine SSernichtung ber=

felben. Gnblidj fann ftd) baS Sieich bie Gntfcheibuitg ber preufsifcheu Warn:
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meibung möglicher SSerfdfiebenfjeiten ber Meinungen ltnb |mnb>

lititgen, woraus bie gefäf)rfid£jften guftänbe entfielen fönnten.

2. SSeränbcruugen, weldje etwa in ben fRedften beS Königs

twn fßreufjeit, a(S fotzen, oorgcfjen füllten, wären non fcinertei

SBebeutung für feilte Stellung uub feine SBefugniffe als beutfdjer

Äaifcr, möchten nun Sßermeffrungen ober Serminbcrungeu jener

Siedete eintreten, bie pcrfötdidjen ober bie 9iegierungStiert)äIt=

tnern, baß eine SKegentfdjaft überhaupt nötijig fei, rtie^t einfach gefallen

laffen, wenn e§ ficb non mehr als einer gormalität, Wie etwa bei einfacher

Stinberjährigteit, banbeit. gn allen biefen gälten finb libcreinftimmenbe

SUefcßlüffe ber beiberfeitigen (Gewalten unerläßlich. ®ie gönnen ;u ihrer

SöewerffteHigung fmb allerbingS bis ißt nicht gegeben; allein c® bürfte

einem üerftänbigen unb billigen Sillen nicht feßwer Werben, folcbe gefeßlicb

feftjufiellen. Sie Scrhanblungen in ben einjelnen gälten Wären ohne

äußere öcfdjwerbe unb 93er)ögerung ju füllten, ba fämmtlidje bctßeiligte

Sürperfchafteit iljten ©iß in Serlin l;abcit; etwa nicht »erfammelte Dieichö'

beworben aber burdj ben WcichSfanjler (nicht burcl; baS preußifche Staate

minifterium) eiubentfen Werben tonnten. Süon einer unbilligen ^umutßung

an bie prcußifchen Äammern bisher ungetheilie 3!ccbtc mit gactoren ber

StcichSgewalt geineinfchaftlicß auöjuüben, tonnte nicßt gefprochm Werben,

gene Siebte finb nur für ben preußifchen Staat ertßeilt worben, unb bor

ber Csiftenj eine® beutfehen 91ctchcS
;
mit ber Skränberuitg ber Cerhältniffe

miiffen attcl) fte fid) äitbcrn. Wenn fic nicht mehr baffen, ©obattn ge=

Winnen bie preußifchen Kammern reichlich an ber 2lu§bef;nung ihrer Sie--

fdjlüffe auf ganj Seutfcßlanb, was fte an ber ausfcbließlicljen Berechtigung

jur gaffung berliercn. SlUerbiugS bleibt auch Sei ber jWecfmäßigfteit for=

malen ©efeßgebuttg bie ällüglichfeit einer fchließlidjeu Wicßtübereinftimmung,

unb Wäre bann bie Sage ber Singe eine feßr bebenfliche. ift aber

Woßl geftattet, einen folchcit gall nicht weiter inS 2luge ju faffen. Seibe

Sßeile müffen ja eittfcheit, was bei einem hartnäefigen Beharren auf einem

einfeitigeit Stanbpuncte auf beut Spiele ftiiitbe, tmb jwar nach allen

Seiten h'«- — 9tro. 5 berührt baS 31eidj nicht unmittelbar , ba feine

©ibeSlciftung uorgcfdfriebett ift. — Sagegcti ift, ju 6, Wiebcr cinleuchtenb,

baß Siegicrmtgsftanblungen beö preußifdjrn StaatSminifteriums , welche

Beftimmungcn über biefelbcn im inneren Staatsrechte ber Monarchie bor*

gcfchrieben fein mögen, boit feiner rechtlichen Bebrütung für baö Weich

finb, (bie gnftruirung ber preußifchen Bunbeerathö=*!itgliebcr ausgenommen.)

§ier Wirb für ba§ 9teich, Wenn einmal bie nötige ©efeßgebung ;u Stanbe

fommt, oßne gweifet ber SteichSfanjler als Präger ber interimiftijehen aber

»erantwortlichen SluSübung ber faiferlichen SHecßte beftimmt Werben.
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rtiffe habet beteiligt fein. Slidjt atS ber Qfnfjaber beftimmter

Stedjte iit Sßreufjen, g. 33. ber im Safjre 1870 beftanbenen, ift

ber Völlig oon fßreujjett att bie Spifje bei bunbelftaate! ge-

ftellt worben, foitbern an fidj unb ofjne weitere Sßoraulfefjuugen

uiib Sebinguitgett. Sie bem Saifcr eingeräumten Stcdjtc fiub

in ber Steidjlöerfaffuug feftgeftettt
, finb nur aul ifjr gu cr=

flärctt nttb befielen feibftftänbig burdj biefelben. Safjer finbet

benit aud; gegenfeitig feine Scfjlufjgiehung oott bem einen ber*

Ijältniffc auf bal anbere ftatt.

3. ©ang ungWeifelhaft ift, baß bal beutfdjc Sieid) *uötfer=

redjtlid) bie (Stellung unb bie Stedjtl* ltub ©tjrcnaufprüdje einer

äJfad)t erften Stange! gu beanfprudjeu t)at. Stillt fo ftav liegen

bie berhältniffe in betreff ber perfönlidjett Sfjrcuredjte bei

Saiferl all folgen (alfo abgefefjcit ooit ben if)m all Sbönig boit

breujfcn gufteheuben gleichartigen Stedten, toelcfje gang unbe-

rührt bleiben). Ser Äaifer ift nicht monarcfjifdje! Staatlobcr*

fjaupt non Seutfdflanb, foitbern erblidjer ißräfibent bei buttbel

(Strt. 1 1 ber 93.U.). ©ine folcfjc Stellung giebt benn nun aber

hergebradjtermaafjen
, wie mädjtig ein foldjer bunb and) fein

mag, feinen Stnfprudj auf bie perfönlicheu ©hrenredjte eine!

S3tonard)en, wie ba! beifpiet bei fßräfibenten ber bereinigten

Staaten unb ifjt bei fßräfibenteit ber frangöfifeffen Stepublif

beweist. Stun mag gwar immerhin bem beutfdjeu Siaifer, audj

all füldjen, in inneren unb auswärtigen berljältuiffeit feine

Sdjwierigfeit in betreff non Sitet, Stang unb üblichen @f)ren=

begettgungen gemacht werben; and) Würbe wot)l fauttt, wenn

ein Äaifer ben fehr gweifelf)aften ©efdjmacf hätte, einen Steicfjl*

hofftaat , Sicidjlritterorbeu u.
f. w. eingufiihrcu ,

bie bcredjti*

gütig bagu thalfädjlid) beanftanbet werben: allein c! wäre biefj

bod) mehr Sad)e ber .f)üflid)feit all einer berpjTidjtung. Unb

fogar ernfte Sdjwierigfeiten fönttte e! finbett, wenn ber Äaifer,

ohne tiorangegangeuel fReichlgefejj unb nur all Slulflufj feiner

faiferlicf)en SBürbe, einen SieidpSabel fchaffen wollte, inbem bie
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SReiöhäoerfaffung feine fpanbljabe ju einem folgen SRedjte qiebt,

fomit bie 9tegtung bcr ©tanbeSoerhältuiffe Söeftanbtfjeit ber

nicfjt abgetretenen ,jjjoheit§redjte ber Sinjetftaaten geblieben ift.

4. 3rgenb welche perfönlidfje $ermögen§bortheile gewährt

baS SHcidj bem Saifer nicht. beftcljt feine SReidjS-Sioillifte,

feine Slusftattnng mit fiegenben ©riinben u. f.
tu.

5. 3)afj bcr Äaifer, al$ folget, perfönlidj feiner SSerant»

worttidjfcit unterliege, ift gwar in ber SSerfaffung nidjt au3=

brücflich auSgefprodjen
;

altein bafj bem fo fei, ift namentlich

aud) in bem conftituirenben SReidjätage bon alten ©eiten all

felbftberftänbticf) angenommen worben (bei ben ÜBerfjanblungen

über bie ÜRinifterberautwortlidjfeit). — ^öejeicfjnenb ift aud),

bafj für bie perfönlidje Sicherheit bes ÄaiferS im ganzen Um»

fange be3 ffteidjeä burch ba3 SReidjSftrafgefefcbucfj geforgt ift

(§ 80, 94 nnb 95), inbem ÜRorb unb ÜJtorbberfucf), ^f)ättich-

feiten unb Seteibiguugen, wo immer im fReidjSgebiete begangen

mit entfpredjenben ©trafbebrohungen belegt finb, fomit ber

Sfaifer, auch außerhalb ißreußenS , nicht alä ein frember Satt'

be^herr betrachtet wirb.

II. jReßieruitprcdjtc be§ A¥aifcrS.

@8 erfcheint paffeub einige negatioe ©äße ooranguftellen.

®er in ber SReidjäocrfaffung bem Staifer gugetjjcitte 2tn=

theit an ber 3Reidj»regieruitg ift nidjt in einem principieften

9tedjt3faf} gufammetigefajjt ober fonftwie auf einen allgemeinen

2lu3brucf gebracht; fonbern eä finb bie einzelnen diedjtc unb

Pflichten an ben betreffenben Orten be£ @runbgefe&e3 aufge*

fiifjrt. SDiefj tjiubert natürlich nidjt , biefe einzelnen töeftim*

mungett in eine ftjftematifdje Orbnung gu bringen, itodj bie*

fclbett ttadj ihrer botlen Sebeutung gu entwiefetn; allein ei

muß mit 23orfid)t oerfahren werben. Sinmol barf au§ einer

foldjeu blofjen gufammenftettung feine allgemeine gotberung
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abgeleitet werben, welche ber Berfaffung unbefamtt unb ihrem

SBefen fremb ift. Sobann unb namentlich muß oor einer tfjeo*

retifdjen Beljanblung beS Stoffes gewarnt werben, welche an*

berroärts wo£)l anwenbbar ift. 3m öffentlichen Rechte eines

einheitlichen Staates muh nämlich nicht feiten bei ©rmangluitg

pofitioer @efefee aus bem SBefen ber Staatsgewalt unb aus

ber Statur ber fid; aus berfelben logifch ergebenben Slnfprüdje

ihres SrägerS argumentirt werben. Sine folcfje Beweisführung

ift im !ReichSftaatSred)te nicht juläffig. ^jier befteht feine baS

ganze ßeben beS beutfdjen BolfeS umfaffenbe, aus einem be*

ftimmten politifdjen ©runbgebaufeu entfpringenbe Staatsgewalt,

wcld;e aus biefem iljre Aufgaben unb SKedjte entnimmt unb

folthe, wenn fie theoretisch nicht feftgeftellt aber praftifdj nott)*

Wenbig geworben finb, auf benfelben grüubet; fonbern eS ift

ein bertragSmäfjigeS abgefchloffeneS unb bann gefeßlid; feftge=

ftellteS Berfjältnih, burch wetdjeS nur ein beftimmtcr $heil ber

eigentlich ton einzelnen SWitgliebern juftehenbeit SouoeränetätS*

redete an bie ©efammtheit, in biefer aber wieber nadh näheren

Beftimmungen an ihre oerjd)iebenen Organe überwiefen ift.

®ie Tragweite berfelben ergiebt fid; alfo aus beu beftimmten

fjeftftellungen ber Berfaffung, nicht aus allgemeinen ißrincipien.

SlHerbingS barf unb muh man auch h'er in unbeftimmt ge*

laffenen gütten aus bem Sinne unb ßwedc einer folgen Be*

ftimmung unb aus ihrem Berhältuiffe ju atibent Borfchriften

fchliehen ;
allein über ihre befonbere

,
genau feftjuftellenbe Be*

beutung fann nicht hinausgegriffen werben. Ciidcit in ber

Berfaffung berechtigten etwa ju einem Bedangen nach SluSbcl;*

uung ber beftehenben ©efehgebung, nid;t aber ju einer SluS*

fitllung einfach burd; logifcfjen Sd;luh- Bei einer nad;wciS=

baren Uebergel;ung einer in einheitlichen Staaten tegelmähigeit

Slufgabe ober Berechtigung fpriclft bie Bermuthung für gewollte

Unterlaffung nicht für uitwiUfürlicheS Bergeffen. Sftur in einem

einzigen fßuncte finbet unzweifelhaft eine WuSnaljme ftatt. $ie

Wohl, 9icich8)laat§r(d;t. 1

0
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Sleidjigefelgebuttg ift nämlich fefjr mangelhaft l)inficfjtlitf) ber

Scftimmutigen über bie SSertfjeibigung bei SReidjeS gegen duffere

unb innere geinbe. ®tn attireichenber Schuß gegen folcf)e ift

mm aber nnbebingt notljroenbig, nnb ei tarnt unb mitj baf)er

bic ffirgreifung entfpredjenber SJlaafjregeln bedangt werben unb

ift iljre SSornaf)nte auch °hne befonberi pofitioe» ©efeß geftattet.

©. hierüber oben, dbtfj. II, ©. 80 fg.

Unter Öeadjtimg ber ooranftehenben ßauteten [teilt fid)

benn bie bem Jtaifer juftehenbe SDiittoirfung bei ber fReid}^-

regierung folgcttberinaaßen bar:

1. Siechte in ^Betreff ber ©efeßgebung.

a. 2>ie öerljältniffe bei ßaiferi jur Sieicffigefeßgebung ftnb

feineitoegi gleich ben Siechten bei ©taatioberfjauptei in einer

einfachen conftitutionellen UJionardjic. @r ift nicht ber einljeit*

liehe Inhaber bei Siegierungiantheili au ber ©efeßgebuttg,

fonbertt ei ift feine Stellung mandjfach inobificirt burch bic

Siechte bei öunbeiratfjei, tooraui beim anberroärti unbefanntc

$uftänbe fjerüorgehen. — gunädjft ftc^t bem St'aifer , ali fol=

ehern, bei ber SBunbeigef eßgebung fein eigeuei Siecht ber

Snitiatioe ju, fonbern nur in fo ferne er ali Äönig Oon Preußen

SKitglieb bei tBunbeirathei ift unb hiev eilten Slntrag nicht nur

fteüt fonbern auch burdfjfefct
l
). — ©obann hot er in ber Siegel

fein S3eto in betreff einei oont Öunbeirathe befchloffenen ober

oom Sieichitage auigegangenen ©efeßentrourfei. Siur tarnt er,

allerbingi toieber ali Sföttig oon ißrettjjen, burdj iBenüßung

bei 91rt. 78 ber Ö.U., jebe ihm mißliebige SBerfaffuttgioeräw

beruttg oerhinbern; uttb l)at er als Saifer bei ©efeßeioor*

fchlägen über bai äüititärwefen unb bie Äriegimarine ein ©eto

im Sunbeirathe , wenn er fid) für bie Slufredjterhaltung ber

beftcheubeu ©inridjtungeu auifprid)t
2
), fotoie bei Slnträgeu auf

1) ©inen S3orfd)tag jur Söejeitigung biefer fid? alsi fetytertyaft fcarftel-

tenbe SBcftimmung f.
oben, Stb&anbtung III, 3. 263 |g.

2) 2)ie oon 9tönne, 95erf.9ted>t, 3. 158, Stnmcrf. 2, in betreff biefec
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Slbänberung Dott mancherlei finanziellen ©efejjeu. (©. ?lrt. 5,

35 unb 37 ber ffi.U.) — ^Drittens ift beftimmt, bajj bie Dom

SBuubeSratfjc rechtsgültig bejdjluffenen ©efe^eäoorfdjläge im

Diameu beS ÄaiferS an beit ReidfStag gebracht, jit ©taube ge«

fommene fReicfjsgei'c^e Dom Äaifer ausgefertigt unb oerfiinbigt

werben füllen. Sn beiben ©ejichungeit ift ihm fein Sßeige«

rungSredjt eingeräumt; cS ift alfo bie SlnSfüfjruitg ber Sor-

fhrift eine ißflidjt. ®iefe auf ben erften Sfllicf als fehr ein«

fach unb hirnlos erfcheiitenbe Suorbnung birgt benn aber

leiber tljeilS fehr fdjwere, wenn überhaupt ju löfeube , RedjtS«

fragen, tljeilS grofje praftifdje ©efahren in ihrem ©djoojje. 3U=

nächft entfteht bie fjragc, ob bem Äaifer jugemuthet werben

fann, einen feiner Ueberjeugung nach DerfaffungSwibrigeit 33e«

fdjlttfj 31t Dol^iefjeti, alfo einen }old)en iSefchluß ber 2J?eljrheit

beS SBunbeSratljeS bem Reichstage jur sBeratljung 31t übermit«

teln, ober einen 00m SunbeSratlj unb ReidjStag angenommenen

Beftimnuing gemalten Bemerfungen finb nid)t leicht üerflänblirf;. — Sjenn

nämlich angegeben ift, bajj ber Äaifer buvdj fein ©eto nur eine negatibe,

nicht aber auch noch eine pofitibc Berechtigung erhalten t;abe , inbem er

einen nur uon Sßtcufien allein geftellten öefepcäborfchlag nicht burd) bie

Behauptung jum Bunbe8rath«=Befchluffe erheben lönne, bajj baburch nur

eine bereit« beftehenbe Einrichtung fauctionirt Werbe
: fo ift biefi aüerbing«

gattä richtig, ba er gwar eine gegen ihn ftiinmenbc üJtchrheit an ber Surcfp

fehung il;rc« ©illcn« ^inbern , nicht aber ihr feinen Borfehlag aufbringen

barf; allein bie ganje Unterteilung ift überhaupt ein casus non dabilis.

2Bem fann es einfallcit, eine angeblich bereit« beftehenbe, eben befshalb

aber »erfaffungöntäfsig gegen jebe tbiehrheit gefch&bte, Einrichtung burch

ein ©efep erft feftftellen 311 Wollen? — ©obamt ift bie SMnfidjt offenbar

unrichtig, ba& bie tOichrbcit e§ in ihrer ,'öanb habe, ba« bem Äaifer ein--

geräumte Sjcto Uluforifd) 31t machen, inbem fee leur 3U befchliefjcu brauche,

bajj gar feine beftehenbe Einrichtung in gtage ftehe. Eine jo plumpe Um=

gehuitg be« ©ejepe« 3a geftatten, fann unmöglich bie älbficpt ber Berfap

jung fein; mit Recht Würbe uielmehr ber Äaifer einen folchen iliehtheit«--

befchlujj al« rechtlich ungültig erflären unb fich weigern, beitfelben bem

Reichstage al« ©efepeSentwurf bor3ulegen. Sa nun ber BunbeSrath nicht

unmittelbar mit bem Reichstage in Serbinbung treten fann, fo würbe bie

gange 3ettlung gar feinen Erfolg haben.

19 *
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©efeheutwurf folget 2lrt als ©efcfj ju öerfünben ? Sn ber

Siegel wirb bie ^Bejahung biefer gragc als felbftüerftäiiblidj ange*

nominell 1

); ttnfercr Stnficfit ttadj butdjauS mit Unrecht. Stuf)

ben unzweifelhafteren SecfjtSgrunbfähen ift ber Kaifer J)ierju

Weber oerpflidjtet nod) felbft berechtigt. SerfaffungSwibrigeS

fann unb foll Siemattb als rechtlich bcftefjettb anerfennen ober

gar 51t beffen §luSfüljrung mitwirfen. SlllerbirtgS fcfitiept ficf)

biefer Antwort unmittelbar bie weitere ^rage an, wer barübcr

ju entfdjeiben hat» ob bie ©inwenbung ber 33erfaffungSwibrig=

feit begrünbet ift? ®ie bloße Sorbringung !ann natiirlid)

nicßt maaßgebenb fein, ba fonft bem Kaifcr einfad) ein allge»

meines Seto bei allen ©efe^en eingeränmt Würbe, was gegen

flarc Seftimmungen ber SeidjSüerfaffung ift. ©ben fo wenig

fann aber bie entgegcngefe^te ^Behauptung ber ÜJtehrfjeit beS

SunbeSratljeS entfdjeiben. Sind) würbe praftifd) baburch gar

nichts gewonnen fein. Sott einer ®urtf)hauung bcS Knotens

burd) Serhättgitng oon ©jecution gegen ben ftörrigen Kaifer

and) nur gu reben, wäre eine nnentfchulbbare Äbfurbität.

28 o nun aber einen juftänbigen unb wirffamen Sichter auf»

finben ? 2)ie im gewöhnlichen ©taatSleben anwenbbaren ÜJiittef,

liätnlid) eine gerichtliche Klage wegen UngeljorfamS, wie fie

gegen einen Untertanen in einem folgen fjalte ftattfinbet, ober

eine SDtinifteranflage oor einem ©taatSgerichtSl)ufe
,

falls ber

ßiitwanb ber SerfaffungSwibrigfeit oon ©eiten ber Segieritng

1) gaft jämmUitfic ©djriftftettcr über ba8 3teich'3ftaat?vccht finb für

bie unbebingte fiftid^t beä Äaiferä jur g-iirberung unb SJerEiinbigung*

ber Sieichägefefce. ©o Steuer, QSrunbäüge, <5. 70; ftierfemenjel,

SSerfaffung, S. 70; S^ubidjum, aScrfaffungSred)t , ©. 48; Stieb el,

35erfaffung3=Urf. S. 108; StiJnnc, 95erfaffurtgSrec^t, ©. 138; SÖefter»

farnf), Serfaffung, ©. 131 fg. (3tur Ut

a

1 1 1 ts , SBetradjtungen, S. 53,

ift anberer SCnfidjt , aber au? einem nicht jutreffenben ©ruitbe.) (Sine

folcf)e Uebereinftimmung mag beim fveiCidj bebenf tid) machen in Setreff ber

Slufftelliing einer entgegcnge[e(jten SHeimmg
;

allein entfdjeibenb ift fie

hoch nicht.
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tgatfäcgficg aufrecht erhalten wirb, greifen Ijier niegt ©tag.

®er Saifer perfönlicg uuterftegt feinem Siidjter
; für geridjtfidjc

Ziagen gegen beit dieidjäfanjter ift itodj feilt ©eridjt beftellt;

bie, aßerbingS bcftefjeitbe, potitifdje ©erantwortticgfeit würbe in

bem fetjr wafjrfdjeintidjen gälte eines ©egarrenS öott ©eiten

beS SaifcrS ju feinem (Srgebniffe führen, überbieg ftünbe bem

SReicgStage fein Stecgt ju einer abfdjtiegenbcn ©ntfdjeibuitg ju.

(Sin StuSweg mttg bodj aber beftegen. 2Bie bie 2)inge liegen

unb bis jur Wuffteßung einer gefegticgen SReglung ift wogt

faum ein anbereS SJlittet benfbar, als eine frieblidje 9luSgtei=

djitng , bringenb angeratgen burcg bie ©efagrctt eines btei=

benben gerwürfniffeS unb burcg bie iibfen folgen eines and)

nur Doriibergefjeitben ^wiefpalteS ^wifcfjcn bem Saifer unb bcn

. übrigen gactoren ber ©efeggebttng. ®ag ein fotcgcr SRatg

(beim weiter ift eS aßerbiugS niegt,) feine geniigcnbe redjttidjc

Antwort ift, ba eS am SSiüen ober am ©etingen eines 33er*

ftänbniffeS fegten fann, liegt frei lieg auf ber fpanb
;
aüein ogne

StuSficgt auf Stnnagme ift er bodj eben nidjt. ®ie burdj eine

unoermittett bteibenbe faifertiege Sßeigernng entftegenben 9ücidj=

tgeitc finb attju bebeutfam unb bebenflieg. SttterbingS folgt

gunäcgft nur, bag ein oom Äaifer niegt pitblicirteS ©efeg feine

©ebeutung für irgenb Setnanb gat, ittbent SSerfüttbigung uner=

tägliche ©ebingung ber ©üttigfeit jebeS ©ejegeS ift; fobattn,

bag ein Oom Äaifer bem SteidjStage niegt iiberfenbeter ®efeg=

enttourf boit biefem nidjt beratgen werben fann: aüein tgeitS

famt in einem bringettben gflße fdjott biefer ©tittftanb öer=

berblicf) fein; tgeits ift bem Streite baburdj fein @nbe gemaegt,

ittbent ber SReicgStag in 5°^ feines SnitiatioredjteS bie gteidjc

3frage atsbatb wieber in ©ewegung fegen fann; tgeits unb

gauptfäcgtidj lägt fieg gar nidjt im Slßgemeineit fageit, was

SttleS attS einer fotegeu ©egenüberfteltung öon Äaifer unb Don

©unbeSratg, besiegungSweifc 9?eidjStag, entgegen mag. Unter

biefett Umftäitbett fann eS faum einem SBiberfprudje begegnen,
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wenn bie in grage ftefjenbe Seftimmung ber fReidjSberfaffung

al« eine entfliehen unfertige unb einer, wo möglid) botbigen,

gefefetidfjen SReglung bebürftige bezeichnet wirb. Schwerer ift

ju fagen, wie in einer für ade Jtfeite gerechten unb Don ihnen

annehmbaren SBeife geforgt werben fann; nur ntag bie 93e=

merfung am Ißlahe fein, ba^ iebe SWögli^Ieit eine« Streite«

befeitigbar wäre burefj Einführung eine« faiferlicheit 93eto’« bei

aßen §anb(ungen ber ©efefcgebung. freilich mürbe bnrd) ein

foldje« SRedjt bie Stellung be« Sfaifer« im 9teidje ganj bebeu*

tenb oeränbert.

b. Eben fo eigentümlich unb faum in minberem ©rabe

ju Zweifeln Slnlaji gebenb finb bie 93erfaffung«beftimmungen

über bie SRecfjte be« Sfaifer« in Setreff ber Erlaffung oon

Serorbit ungen. Einer Seit« ift, in 2lrt. 17 ber 93.U.,.

bem Saifer ba« fRecht eingeräumt „9lnorbuungen unb 93erfü=

gitngen" int SRamen be« Reiche« unb unter ocrantwortlid) ma*

chenber ©egenjeieijnung be« SReid)«fanjler« ju erlaffen. Slnberer

Seit«, in 9lrt. 7, bem Sunbe«rathc übertragen, Sefdjlüffe ju

faffen über bie jur Sluäführuug ber Sieich«gefehe erforberlichen

aügemeinett 93erwaltuug§üorfchriften. 3)ajj hier reichlicher Stoff

ju ,3ufammenftüfjen gefeftaffen ift, bebarf feine« Scweife«; fo*

mit auch nidjt , bah eine Sneinanberfügung ber beiberfeitigen

^Berechtigungen bringenbe« Sebürfnifj ift '). — SBie fich nun

aber immer bie SDittge in biefer Sejiehung orbnen mögen, fo

ift jeben fjalle« fein ©runb oorhanben, oon ben allgemeinen

©runbfähen be« conftitutioneHen Staat«rechte« über ba« 93er*

hältnih ber 93erorbnutigcn ju ben ©efe^en abjuweidjen, be*

jiehung«weife alfo hier über bie Schiebungen be« Sfaifer« jum

5Reid)«tage eigenthümtiche ©runbfäfce aufjuftetlen *)
;

ober im

1) ©ine ausführliche ©rörterung über toiefeS Skrbältnifj f. in Slbti). III,

B. 267 fg. Sajelbft audj einen unmaafigeblichen Sorfcblag ju einer Drbnung.

2) lieber baS Sßerijältntfe oon ©efefc unb Sierorbmmg
f. meine ©n--

chllopäbie ber Staatamiffenfcfjafti'n, 2. Slufl., ©. 144 fg.
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galle eines SerftofjeS gegen biefelben, alfo eines Eingriffs in

baS ©cbiet bei ©eje^gebnng burd) Serorbnungen, bie Gerant»

toort(id)feit bes burd) bie Serfaffung, Slrt. 17, auSbrücflid)

bamit belüfteten fReidiSfanjlerS nid)t gur Slntoeubung jn bringen.

2. Sftedjt jn allgemeinen IKuSführungS» unb @i*

djerungS’äRaafjregeln.

a. S)em &aifer ift, in Slrt. 17 ber $.11., gaitj allgemein

baS 9ied)t übertragen, bie 21u3füf)rung ber SlteidjSgefejje ju

überwadjen. ®a feine näheren Seftimmungen über ben

Umfang itnb bie ?lrt ber Ueberroadjnng gegeben finb, fo ift

zweierlei nidjt ju beftreiten. ©inmal, bajj aitcf» bie SerfaffungS*

Urfunbe in ifjrent ganzen Umfange berfelben unterliegt, fomit

ber Saifer befugt unb berechtigt ift, bei ©ntbecfung einer Iftidjt*

öolljieljung bie, fe nah ber 91rt beS natürlich oerfdjicbeiu

artigen, ÜJtaafjregeln jur ^erbeifüfjrung öollen ©eljorfantS felbft

ju treffen, bc^ietjungSweife ben Slnftofi ju il)rer geftftellung ju

geben. 3luc ‘ teit^' bnfs ber Saifev berechtigt ift, unb jmar felbft-

ftänbig, biejenigen Sorfefjrnngeit anjuorbneit, welche il)in gut

©rhnltung einer beftänbigen unb genauen Senntnif) ber ,ßu»

ftänbe itot()tt>enbig erfdjeinen. @r mag alfo baju bteibeubc

©teilen fdjaffen '), aujjerorbentlidje ©ommiffäre aborbnen ,
re*

gelmäfjig roieberfefjrenbe ober befonbere Seridjte, and) öon beit

SunbcSrcgierungeit, »erlangen. 9tur in Setreff ber auf biefe

Sorfefjruitgen ju oerwenbenbeit Soften Ijat ber Snnbeäratlj unb

ber SleidjStag einen mittelbaren ©influfj.

b. SSenn eilt SunbcSglieb bie öerfaffuitgSmäfjigen Pflichten

nicht erfüllt unb ber SBunbeSratf) befjljalb ©jecution befdfliefjt,

hat ber Saifer biefelbe ju tooHjielfen. Utäljere Seftiminnngen

1) Qn einem beftimmten gälte ift bie Sefteltung fotzet Beamter bon

bet SSerfaffung fetbft (2lrt. 36) angeorbnet, närnlid) jut Ueberlradjung bcss

(reüb8)gefetslid)en SctfaijrenS bei ben ^olt- unb Steuerämtern unb bei ben

SirectU'beEfötben bet einjetnen Staaten, fotneit »on 9ieid;efteuetn bieSRebc ift.

Digitized by Google



296

über baS habet ein^utjattenbe Verfahren finb bis ifjt nicf)t ge-

geben, fomit bie je nad) ber Sefdjajfenljeit beS gaße§ erfor=

beritten SÖlaafjregeln ganj freigeftellt
, fo ferne fie nur bem

gwecfe entjpredjen uttb bitrcf) benfelbeu geforbert werben *)•

c. bie öffentliche ©idjerijeit im SunbeSgebiete bc=

brofjt ift, tjat ber Äaifer baS Stedjt jeben £l)eit beffclbett (mit

Ausnahme S3ahernS) in ÄriegSjuftanb jn erflären, unb

jwar bis jum .Quftanbefommen eines SteidjSgcfejjcS nach ben

S8orfchriffett beS pteufjifcfjen ©efefjeS oom 4. Suni 1851. Ob

anberweitige ©icherheitSmaajjregeln öom Saifer allein attSgefjeu

fönnen ober burdj ein SteidjSgefej} aitgeorbnet werben tniiffen,

bängt üon i^rem fachlichen 3nf)alte ab. Heber bie 3uftänbig=

feit ber betreffenben gactoreit ber 3leitf;Sgewalt fann fein, $weifel

fein, ba bie Sertljeibigung ber rechtlichen Ejiftenj beS (Staates

immer beffeit oberfteS unb äufjerfteS Siecht ift

2

).

d. ®er Saifer hat baS Sieiht bie SteidjSbeamten ju

ernennen, fie für baS SReid) bceibigen jn laffett unb erforber»

lidjen ffaUeS ihre Sntlaffnng ju üerfiigen. (SefetereS felbftüer*

ftänblich unter Einhaltung ber gefeilteren Sorfdjriften. Slrt. 18.)

2)iejeS Silles aber in ber Siegel ganj felbftftänbig
;
nur in 5Be-

jiehuug auf bie Ernennung üon Sontrolebeamten beim .Qoll

u.
f. w., jowie oon Äonfuln finb bie betreffenben $8unbeSratf)S=

auSfchüffe mit ©utadjten ju oentehmen, unb werben bie SRit=

glieber beS Steid)SoberhanbelSgerid)teS auf S3orfd)tag beS S8un=

beSratheS ernannt 8
).

1) Ob bie frühere ©unbcSejecutionS^Drbnung bont 3. 9(uguft 1820,

locCdje felbftuerftänblid) ifct nidjt mehr ©efefj ift, al§ ülntjalt betrügt werben

Witt, ift fomit junädjft bem Äaifer anheimgefteDt.

2) Heber bie ©id/erfteHung beS SteidjeS gegen innere geinbe
f.

oben

2lbh- II, ©. 86 fg.

3) Sie 3abt ber bürgerlichen Meicgsämtcr ift bis igt nicht jebr

bebeutenb. 68 geboren nämticb ju benfelben nur : bie 9teid)Sgefanbt[cbaften

unb Äonfutate; baS SicicbSoberbanbctSgericbt
;
baS SunbeSamt für baS

^eimatbwefen ;
bie controlirenben Stcicfisbcamtm bei ben unb ©er-
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3. SRedjte gegenüber oon ben übrigen gactoren

ber flicidjSge Walt.

®a ber Saifer nidjt 3nf)aber einer angeftammten ober

fonft gefd)id)tlid) begrünbeten Staatsgewalt über baS 5Reid) ift,

fonberit an bie ©pi^e beS neuen ©unbeSftaateS burd) ©ertrag

unb unter ben ©ebingungen beffelben getreten ift, fo ift audj

oon einem aßumfaffenben 9?egiernngSred^tc beffelben unb oon

einer $ermutf)ung, baff nur auänafjmSweife unb mit befdjrän»

fenber Auslegung anwenbbar SRedjte an anbere fjactoren be§

©taatSwiHenS abgetreten feien, nicfjt bie Stiebe. ®iefe fjaben

auf berfelben ©runblage beS Vertrages bie ifjnen gugetljeilten

SHecfjte in Slnfprudj gu nehmen unb jebe ifjrer ©efugniffe ift

nadj ben SBorten ber ©erfaffung unb nad) betn .Qwcde ber

©eftimmung aufgufaffen. Sebocf) finb bcm Saifer als bem

Präger beS moitardjifdjen ißrincipeS aud) gegenüber üoit ifpten

5Rccf)te eingeräumt, weldje fie fo weit bie ©orfdjriften geljcn

als feiner ©ewalt untergeorbnet erfcfjeinen laffen.

a. 3n ©etreff beS ©un.be£ratl)e3 fteljt nömlid) (nacf>

2(rt. 12—15 ber ©.U.) bem Saifer bas Sted)t ber Einberufung,

Eröffnung, Verlegung unb ©djliefjutig gu, unb fann ber gu*

fammentritt aud) oljne gleidjgeitigc Sinnig bes 9ieid)3tage3 ftatt*

finben. ittur ntufi eine Einberufung alljäfjrlid) erfolgen, ebenfo

wenn fie oon einem 2)rittf)eile ber Stimmen oerlangt wirb; aud)

fann ber ©unbeäratlj nidjt wäfjreub ber 35auer beS 5Reid)Stage§

entlaffen werben. — ®en- ©orfi (3
im SuubeSratfje uttb bie Sei*

tung ber ©efdjäftc beffelben ftefjt bem oont Saifer ernannten

SReidjäfaitgler gu, weld)cr feiner ©eitS wieber fid) oon einem

jebeu anbern SWitglicbe beS ©mtbeSratfjcS burd) fdjriftlicfie @ub=

ftitution oertreten taffen famt. SRur wenn biefe Uebertraguug

braucb8fleuctä9(emtetn ;
bie 9!orma[=Gubung8=(Sommi[fion ;

bic gioft-- unb

2^Iegta0benj®eamtfn - ®aS ©djulbemoefen unb bie iHed)nuitg«=<5pntrole

beS SReidjeä toerben borläufig notf; öon preufsifdjeit Stellen beforgt.
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oit feilt anbereä preujjifdjeä Sftitglieb erfolgt, fjat Samern einen

SSnfprucf) auf ben 25orfi§, jebod) aud) toieber mit bem fWec^te

beS ffleic^äfanjterä unter ben oerfdjiebenen batjerfdjeti 33eooll»

mädjtigten feinen ©tetloertreter ju bezeichnen ’). — 2lud) bie

einzelnen 9lu8fcfjüffe beS SBunbeSratljeS fönnen in ben 3wifdjett=

Zeiten ber Botten Serfammluug jur Söaljrnebmung ber ifjnen

obtiegenben @efd)äfte einberufen toerben
;
ju felbftftänbigem Q\i=

fammentritte finb fie nief|t berechtigt.

b. (gegenüber Bon bem ttteidjätage übt ber Saifer faft

fämmtlidfe ^edjte eines conftitutionetten ÜRonardjen aus. Slud)

Ijier ftef)t if)m Berufung, Eröffnung, Vertagung unb Entlaffung

ZU, unb zwar offne SJlitwirfung beS SöunbeSratffeS. SDoch finb

Bon ber SBerfaffung gewiffe 23efdjränfungen beS wittfiirlidfeu

tttecffteS gegeben. 2)er SReidfStag muff in jebent 3af)re einbe=

rufen werben (2lrt. 13); eine wieberf)olte Einberufung ftefjt

aber in bem freien Sitten beS SaiferS. Vertagung finbet wäf)»

renb berfelben ©effion nur einmal ftatt, unb über eine Sauer

tion breiig Sagen nur mit ßuftimntung be§ ffteidjStageS felbft

(2lrt. 20). Eine Sluflöfung beS fWeichStageä Bor Slblauf ber

breijäfjrigen Segislalitrperiobe fann jtoar nicht einfeitig uom

Äaifer auSgeffen, fonbern muff oont SBunbeSratlje bejdjloffen

werben; allein bie .Quftimmung beS ÄaiferS ift jeben galleS

nöthig- Eine ffteuwaffl muff in folgern gatte innerhalb 60

1) Saä Sa^etn tyier, im Sdjtufißrotocone jum SBerfaiUerbcrtrage,

9tro. IX, cingeräutnte äSorrecpt fann ohne Siebenten al§ ein faum je jur

SSerloirftichung fommenbeS, fomit al8 teere .fjöftichfeit erftärt loerben. <Si

ift pc^ft unloappeiulidf, bafe ißreufien, Welches 17 Siitglieber in ben

SiunbcSratb ju (triefen berechtigt ift, jemals »erhinbert fein feilte, ben

Sorfifs ju führen. Sie Slerabrebung hat alfo eigentlich Mne anbere prac-

tifche Jotge, als bafj ber Slorfih nie an eine anbere Slunbeäregierung,

etwa bie fächfifche, toürttembcrgifche u. f. le. , betegirt luerbcn fann, leeil

bann immer Söatjcrn bajloifchen ju treten berechtigt Wäre. Db biejs tecbl

bie eigentliche Slbfidjt bcS batjerf^en Vertrages War? — 33gl. Sh ui> '^ um >

im 3ahrbudje, S. 26, Stnmerf. 2.
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Sagen, ber 3u
f
Qmmentritt beS neuen SeidjStogeS innerhalb 90

Sagen erfolgen (Slrt. 25); alfo aud) redjtjeitig augeorbnet

werben. — Sämmtlid)e oon ber Seid)Sregierung an ben SReidjS*

tag ergefjenben Sorlageu werben im tarnen beS ft'aiferS (nicfjt

beS 23unbeSratßeS) eingebradjt (Srt. 16).

4. Sie Seforgung ber auswärtigen Slngelegen*

feiten.

Sou großer Sebeutung unb StuSbeßnung finb bie bem

Äaifer in ^Betreff ber iöeforgung ber auswärtigen Ungelegen-

tjeiten beS ScidjeS eingeräumten fRedjte, unb jwar fowoßl was

bie regelmäßige friebficfje Orbuung ber SJerßältniffe ju ben

coejriftirenben Staaten, als was bie gewattfame Surdjfüßrung

ber Secßte SeutfcßlanbS betrifft. Socß ift ein wefentlicßer

Unterfcßieb jwifcßen beiben Slrteu oon Sedften. 3n betreff

ber erftcren ift nidjt ju täugnen, baß fie nidjt burdjweg fo burcf)=

greifenb unb einheitlich haben georbnet werben fönnen, wie eS

ber Satur ber Sadje entfprodjen hätte unb nicht nur ber Äraft

unb SBürbe ber ©efammtßcit foitberu aud) bem woßloerftanbneu

Sittereffe ber ©lieberftaaten unb ihrer Slngeßörigen angemeffen

gewefen Wäre. Sie Öefugniffe jur Surdjfüßrung ber Slnfprüdje

beS Steiges mittefft Slnwenbung oon ©ewaltmitteln finb ba=

gegen reidjlid) unb faft oßne Sefdjräufung jugemeffen.

jDie fricMidjtn ftlitttl.

„Ser Äaifer ßat baS Seid) üölferrecßttid) ju oertreten“

fo lautet ber allgemeine Saß ber SerfaffutigS»Urhinbe (Slrt. 11),

weitem jebodj tßeilS Slnweubuugen tßcilS ÜDiobificatiotten bei»

gefügt finb. — jluweubungen finb: baß eS bem Äaifer ju*

foirtmt, im Samen beS s
Jicid)eS Verträge mit fremben Staaten

ju fcßließen; ©efanbte ju beglaubigen unb $u empfangen; Äon*

fuln ju ernennen. — 3llS iDiobificationen beS faiferlicßen SedfteS

aber erfdjeinen: bie ßuftiinmung beS SöunbeSratßeS unb beS
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KeidfjStageS ju 33erträgeit über ©egenftänbe , Welche ttad) ber

SBerfaffuttg in bett 33ereicf) ber Keid)Sgefef3gebung fallen; bie

33eftellung eines 33unbeSratfjS»3luSfd)uffeS für auswärtige 2ln=

gelegensten
;

bie gortbauer beS actiöen unb paffiüen @ejanbt=

fc^aftSrec^teS ber Sinjelftaaten
;

bie Slnnaljme uon ftonfutaten

frember Staaten für ©injelftaaten
;

einige Soitberredjte in 33e=

trcff beS S(6fcf)luffeS non Verträgen.

hieraus uttb aus einigen gefefclidjen ffiinjetnbeftimmungen

ergeben fidf) aber nacf)ftel)enbe Säfce:

a. OberfteS ißrinctp ift, baß bie auswärtigen Ungelegen»

Ijeiten beS 9lei(fjeS in feiner ©efammt^eit oom Sfaifer

geleitet werben unb bafj er gegenüber Pon fretnben Staaten ber

alleinige Vertreter ber Ütedjtsuerfjältniffe biefer ©efammtljeit ift.

Kur feine «fpanbhmgen unb Srflärungen fjaben in auswärtigen

93ejief)ungen, freunblidjen fowofjl als unfreunbtidjen, rcd)t(idje

Sebeutung für baS Sieidj
;

unb nur an ifjn fjaben ficf) frembe

Staaten in allen ganj ®eutfd;(anb betreffenben Slngelegenfjeiten

ju galten
1
). 33erl;anblungen bon i^rer Seite mit anberen 0r=

ganen ber SReidjSgewalt , 33. bem 33unbeSratlje , ober mit

©injelftaaten lönnten nidjt nur ein gültiges Srgebnifj uid)t

Ijaben
,

fonbern wären fdjon an fidj eine fernere 33eteibigung

beS ßaiferS unb eine Säugnung ber KeidljSöerfaffung, alfo eine

auf baS fcf)ärffte juriidjuweifenbe ©inmifdjung in bie iuneren

Serljältniffe. 3 11 biefeu KeidjSangelegenljeiten gehören übrigens

nidE)t btoS biejenigett SSerljältniffe, welche 3)eutfdjlanb als po=

litifdfje ©in^eit betreffen, fonbern überhaupt 3lüeS, was t>er=

faffmtgS* unb gefefcmäjjig bem Steife ju tljuu obliegt; wie

benn 33. ber Sdjujj jebeS einzelnen ®eutfd)en bem SluSlanbe

gegenüber auSbrüdlid) (in 3lrt. 3) non b*r 33erfaffung als

1) Stit Siedet macht Steuer, ©taatäredjttidje Erörterungen, ©. 33,

barauf aufmerffant, baft an ciiropäifdjen (Songreffen unb Conferenjen mir

ba$ Kcicb ftdj beteiligen fönne, eine Vertretung einjetner Staaten neben

iEjm unjulafftg wäre.
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Ißflidjt be§ SReid)e§ erflärt ift. Sefchränfungen biefeg allge»

meinen Diedjteä be§ SaiferS fönnten nur burd) bie SBerfoffuitg

fetbft ober burd; nadjträgfidjc (alfo mit ber guftimmung ißreu«

fjenS ju ©tanbe getommene) Verfaffung8»Abänberungen fcft=

geftellt nierben unb mären rec^tlidj als Aufnahmen ju beljau»

beln, alfo namentlich im .ßmeifel eiufdjränEeub ju erflären. —
35afj ba§ beutfdie Seid) baS pofitiöe europäifdfe Völferredjt als

üerbinblicfje 9torm anerfenne, fomit and) ber Saifer in feiner

Leitung ber auSroärtigen Angelegenheiten baffelbe ju beachten

habe, ift jmar nicht auSbrüd(id) auSgefprodjen
;

eS fann aber

fein groeifel barüber beftefjen. SDiefe Anerfenttung ift eine Se*

bingung ber Aufnahme in bas europäifdfe Staatenfpftem uitb

eine unabmeisbare gorberung ber allgemeinen ©efittigung
;
über»

bieß fprid)t bafür, menigfteuS mittelbar, bie gaffung bcS ©c»

fe^eS, meines über bie „bölferredjtlkhe" Vertretung beS Sieidjcs

berfügt. Aud) erfennen ja alle einzelnen ©lieberftaaten, ißreußen

eingefdjloffen, ba§ Völferredjt an, föitnen fomit als ©efammt*

heit fidj ihm nicht entgehen.

b. Sn Setreff ber Verhältniffe ber ©injelftaaten als

f
old) er jum AuSlanbe enthält bie 9feid)3üerfaffung feine Se»

ftimmung. fpierauS ergiebt ficf), baff biefer ZfyeH ber fpoheitS»

rechte nicht an bie VcidjSgemalt abgetreten ift, fomit jeber

Sunbesftaat feine befonberen Angelegenheiten mit ben betreff

fenben fremben Staaten unmittelbar unb nidjt bfoS burd) Ser»

mitttung beS SaiferS berhanbeln unb orbnen fann; bafs er

©efanbte unb fonftige Unterpänbler ju beftellen unb ju em=

pfangen berechtigt ift; bafj ihm audj ber Abfdjlufj oon eignen

Verträgen frei fteht. Allein alles biefeS fann nur gcfdjef)cn

unter genauer Seadjtung ber Stellung im Sieidje unb ju bem»

felbeit unb ift fdjarf begräitjt burd) bie bem Äaifer auSfdjliefc»

lid) übertragene Sorge für bie ©efammtljeit. @S fteljt baher

bem ©injelftaate nicht JU, über ©egenftänbe, meldje ju ber

UerfaffungSmäfiigen ^uftänbigfeit ber VeidiSgefejjgcbung gehören,
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irgenb wie mit bent 9luSlanbe ju tterfjanbefn; er barf au cf) in

ben ifjnen uerbleibeuben 2hätigfeitSfreijen bic oom Kaifer für

bie Oefammtljeit beabfidjtigten SIRaafjregeln nicf)t burcfjfreufcen

:

et muff jebe Stellung unb |janblung gegen baS fKuSlattb oer=

meibeit, weldje beut 9feid)e gegen beffen SBiöen eine SSerbinb--

Iid)feit jum Schufte, bamit fcfjliefjlich »ieHeic^t felbft ju einem

Kriege, auffegen fönnte. Sitte 9)iifjacf)titng biefer Verpflichtungen

würbe ein Sinfdfjreiten ber fReidjSgcwaft unb eilte gurücffiif)-'

ruitg auf ben üerfaffuttgSmäfjigen Stanbpunct üollftänbig recf)t=

fertigen. SCtfo einer SeitS eine 2lbmaf)nung au baS ficfj Der»

fefttenbe VttnbeSglieb, nötigen gatleS felbft einen SjrecutionS»

befchlufj
;
anberer SeitS eine ^ittweifutig beS betreffenben fremben

Staate^ auf bie red;tlidf)e Sachlage unb auf bie baburcfj für

ifjn befteljenbe Verbinblidjfeit gegen baS fReicfj unb gegen ben

Kaifer. ®afj hieraus feftt fdjwierige unb fefbft nac^t^eifige

Verhciftniffe entftef)en fönneu, äubert nichts an bem 9f echte,

erf)öf)t aber allerbingS in entfpredjenbem fUiaafje bie Scfjulb eines

öerfaffuttgSwibrig ftanbelnben Staates unb zeigt bie SDfihlichfeit beS

beftefjenben .QuftanbeS. — 3m Uebrigen ift eS immerhin mög*

Iidj, bajj and) fofdje Sßer^äftniffe eines SinjelftaateS juitt 9fuS=

fanbe, weldje unzweifelhaft in beffen SRedjtSfpfjcire fallen, un=

mittelbar gnr Setjanbluttg beS KaiferS fomtnen. Sinntaf, wenn

ber betreffenbe Staat felbft bie 9Ingclegenf)eit beim Kaifer att=

bringt unb um bereu Srlebigung burcEj baS fReicf) bittet, eoen--

tuell ben Schuft beffelbeit in Stnfprucfj nimmt. ®ie VerecfttU

gung ja felbft bie Verpflichtung einer foldjen Vertretung ift

unzweifelhaft, ba ficfterlidj, wenn jeber einzelne SDeutfcfje ben

Sdjuft beS fRcicheS gegenüber ttott bem 9fuSlattbe forbertt fann,

einem ganzen VunbeSftaate ein gleiches Verfangen nicht abge»

fdjlagen werben barf. Selbftöerftänblidj ift freilich, baff ber

Kaifer bie gegen ben frentbett Staat eingehaltene Stellung beS

hülfefudjenben ÜDiitgliebeS unb feine gorberung an jenen ge»

rechtfertigt finben muf}. $u einer äJiittljeilung ber Slttgefegen»
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fjeit an ben VunbeSratf) beftefjt feine SRedjtSöerpflichtung, ba ber

Äaifer bie auswärtigen Verljältniffe im 3weifet felbftftänbig

beforgt; bagegen mag wof)l bie Verkeilung bcrfelben ju einem

©utacfjten ober wenigftenS einer Vefprecfjung oott ber SUugheit

gerätsen fein wegen ber etwa barauS ]‘itf) ergebenben Verwicf*

(nngen mit bem fremben Staate. 3roe'tenö aber ift eS müg*

lief)
,
bag ein frember Staat fidj an ben Äaifet mit bem Sin*

finnen einer SluSgleichung bezieljungSweife einer ©enugtfjunng

in einem Streite mit einem VunbeSgliebe wenbet. Sine rcdjt-

lidje Verpflichtung jum ©ingefjen in einen folgen Slntrag be*

ftefjt, wenn bie Stngelegenheit in baS RedjtSgebiet beS fraglichen

ÜRitgliebeS gehört, Weber für ben Saifer noch für ben junädift

Vetljeiligten. Slllein in ben weiften gälleit wirb bie Ueber*

nähme ber Sache attf baS Reich nur wiinfdhenSwerth für alle

Sheilc fein. Surd) eine rechtzeitige SthätigEelt fattn für baS

Reid) \ine itt ber f^etne brohenbe Vermietung leicht befeitigt

werben; ber in Stufprudj genommene Staat aber uermcibet,

wenn er im Unrechte ift, eine ihm bod; beoorftehenbe unb bann

nur um fo empfinblichere 3aredjtweifung , im Rechte befinblich

erwirbt er aber Schuh unb Befreiung oon luftiger Slnmutljuug.

SDejjlpdb wäre bettn auch wohl eine gefe^lidje Vorfdjrift Iper

an ber Stelle.

c. 3n Vetreff ber Verhanblungen über Verträge ift ber

Sfaifer burch bie Verfaffung nid)t befchränft. SBohl aber ift

beftimmt, bafj ber Slbjdjlufj, falls fie ©egenftänbe betreffen,

welche burd) bie Verfaffung ber tficidjsgefefjgeburtg jugemiefen

finb, oon einer 3ufümmun9 be» öunbeSratfjeS abhängt, unb

biefelben ©iiltigfeit erft burch 3uft”nmunS beS Reichstages er*

langen *). 2>afj fich nun aber baS Redjt beS ÄaiferS ju Ver*

1) 3n ^Betreff ber Oiittigteit eines in bie betrefjenbe Kategorie ge*

porigen Vertrages fteitt iHönne, Sierfafpiedp, ©. 61, eine 2heot 'e au f.

welche ben tlaven ©orten beS iltrt. 11 ber SB.U. gerabeju toibecjpricfp.

trö werben nämlich folgenbe Säbe behauptet : ®ie Sßerfaffung ftettc eine
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fjaiibluttgen unb §lbfd)Iie|imgen itidjt auf btefcn ÄreiS befcfjränft,

gef)t au£ ber angeführten Seftinimung fetbft Ijeröor, wetcfjc

»orhergehenbe ©eitehntigung be« 9ieith«tage8 nicht al« Sebingung

bet Sültigfeit auf; e« tonne baßer bie Serweigeruitg ber 3uftimntung

einen born Jtaifer abgcfdjloffenen Vertrag, an Welchen et auch böltetrccfitiid)

gebunben fei, rüctwärt« an fid? nicht ungültig machen. Sur bie geige

tonne au« einet Serwerfung herborgeßen, baß bet Settrag u n a u 8 f ü ß r=

bar für ben Jtaifer werbe, fall« bie Durchführung Selbmittel ober ein

©efeß »erlange, weiche ber Seicßütag ju »erWeigern u» 3Weifelßaft berechtigt

fei. SBentt ber fiaifer auf ber Ausführung beharre, fo trete aUerbing«

bie Serantwortlidbfeit be« 9teich«fanjlerä ein, Welche jeboch junöchft, bei

bem Mangel eine« Serantwortlichfeit®=®efeße8 , nur eine moralifche fei.

Sieg Alle« muß al« unrichtig begeießnet Werben. 1. Sie Serfaffung [agt

:

„jur ©ültigleit [ber unter bie angeführte ©eftimmung fallenben ©ertrüge]

ift bie ©enehmigung be« 3ieich«tagc« erforberüch". Sicht« lann unjWei=

heutiger fein. Db biefe ©enchmiguug bor ober nach ber Satification be«

Jtaifer« »erlangt Wirb, ift ganj gleichgültig; auch >» bem leßteren gaüe

ift ber Sertrag ungültig. Wenn ber 9teich8tag nicht juftimmt. SBiU ftch

ber Jtaifer ber Unannehmlichfeit einet Ungültigfeit«=©rflärung na^h einer

bereit« bon ihm boUjogenen Satification nicht augfeßen, fo fteht ihm immer

frei, » o r biefer feiner befinitiben Anerfennung ben abgefchloffenen Sertrag

bem Seidß«tage borjulegen ; unb e« tarnt fogar ohne Sebenfett ber Saß

aufgefteüt Werben, baß bie Serfaffung ein fotdjc« Serfahren al« felbft»cr=

ftänblidj borau«je(je
,

fomit feine Untcrlaffung ein fehwerer, bie Serant*

wortlichteit be« Seidjgfanjler« belaftenber gehler fei. 2. SBenn eine Die*

gierung«hanblung ungültig ift, fo ift fie aUerbing« audj rechtlich unbotl*

3 i eh bar; allein nicht blo« in ber bon Sonne angenommenen ©efebtäm

tung, baß eine auj ©runb berfelben berlangte SerWiUigung 3U ©clbmii*

teln ober 3uftimmung gu einem ©efeße bon ber Soltäbertretung bertocigert

Werben fann, fonbent unhebingt unb in aUer unb jeher Begießung. ©«

barf bie Regierung bann auch reine iß1' an unb für fidj formen gufteßeitbe

Maaßregel gur Durchführung treffen, alfo feineSweg« „mit allen ihr 311

Schote ftchenben gefcßlicßen Mitteln ben SoÜ3ug Bewirten". Sieß wäre

einfach Serfaffung«=Serlcßuitg. 3. ©« ift unrichtig, baß ber Äaifer bö l

f er recht ließ burch bie bon ißm gegebene Sftatification eine« ungültigen

Sertrage« gebunben fei. 6ine Scrabrebung, Welcher eine gefcßlicße noth-

Wenbige Sebingung fehlt, ift rechtlich gar nicht borhaitbeit, unb aUe im

©erlaufe ber Serhanblungen etwa erteilten einfeitigen gufagen haben

feine »erßflicßtenbe Sebeutung bon bem Augenblicte ber formeUeit ©onfta*

tirung jene« Mangel« an. ®iner nennt Serhanblung 3ur SBieberauflbfung

bebarf e« alfo gar nicht. Sie Sachlage ift einfach bem gegenfeitigeit Ser-
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auch anbere Slrten uon Verträgen oorauäjejjt
, für metdje bie

faiferlidje ©enehmigung (natürlich unter 3?crantmortlid)feit beg

aHeic^äfnn^tcrä) ftillfchmeigeub afg geniigenb angenommen ift.

Stur muß atterbingS bcr 3nf>alt unb .Qmecf «ineg Sertrageg

innerhalb ber Stufgaben beg beutfcfjen Sunbegftaatcg liegen.

®iefe (@djuf} beg 93unbeggebieteg unb beg innerhalb beffelbeu

gültigen fRedjteg, }o wie fßflege ber SBot)lfaf)rt beg beutjdjen

Solfeg) fiub aüerbingg weit geftedt
;

allein eg läßt fidj bodj

gar ÜJtaucherlei beuten, mag nidjf unter eine biefer Äategorieen

gebracht merbeu tarnt. 8n einem fotdjen gatte märe bie öc=

redjtigung 31t einem Stbfdjluffe burdj eine borangefjenbe ®r=

meitermtg ber S?erfaffung§ = 3uf*önbigfeit bebingt. — Ob bie

^Durchführung eineg rechtsgültig gu ©taube gebrachten SSertrageg

fdjon im öerorbnunggmege borgenommen merbeu tonn, ober ob

eine ÜDlitmirfung ber übrigen gactoren ber 9tcid)Sgematt gur

Stufnaßme einer entfprecf)enben Stuggabe in ben Sieichg^ang*

hattungg=@tat begiehunggroeife gu einem ©efefje erforberlidj ift,

hängt oon bem Snhnlte ber SSereinbarnng ab.

d. ®em Saifer ftetjt grunbfäjjlich bag actioe nnb bag

paffiöe ©efanbtfcfjaftgrecht für bag fReidj unb bie (Ernennung

ber 9ieid)g=$onfuIn gu; bod; finb einige Sßobificationen unb

Söefdjränfungen beigefügt. — 3tt betreff ber Slnttahme frember

©efanbtfdjaften beftehen feine befottberen Söeftimmuitgen. @g

trageluftigen mitjutheiten um ihn nicht im 3luc >f
el über bie X^atfa^e ju

taffen. gm üe&tigen fann in bem »orliegenbeit gatte nicht einmal oon

einer »erleßenben grreflihrung beö fremben Staates bie Siebe fein. ®afj

ein mit bem Ataifer gang fertig unterhanbclter unb fetbft non ihm (um

t>prfid)tigeri»eife) ratificirter SBertrag noch rechtlich hinfällig Werben fann,

ift in ber 9ieic^ö»erfaffung mit beutlicben Süortcn auSgeffwochen; biefi

{onnte unb mußte auch bcr frentbe Staat wiffen. 4 . gn Srrnang*

tung eines !8erantworilichteU8--@ejeheS lann ber Dieichstanjter aOerbingS

biö ißt feinem rechtlichen Verfahren unterworfen Werben ; allein feine Sers

antwortlichfeit ift beßhalb hoch nicht bloS eine inoratifche. 68 giebt

im conftitutionetlen Staate auch eine potitifdje ;
unb biefe ift fogar in ber

Sieget bie bei weitem luirffamere.

SDloßt, 9tcid)8flaat8re$t. 20
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ift fomit namentlich audj lebiglidj Sadje bei $aifcrg, burdj

Stnnaljme eiitcg ©ejaubten einen neu cntftanbencn (Staat unb

eine in gotge innerer Bewegungen neu gegriinbctc Regierung

im Flamen bei 9Jeid)ei anjuerfeniten. Sben fo fteljt bem

Stoifer bic Bcftellung jeber Slrt oon ©efanbtfdjaften im Slug»

lanbe für bai SReidj unb bie ©rnennung bei ißerfonaleg un»

befdjränft ju, oorbeljaltlidj ber Bewilligung ber ©elbmittel im

Bubget. Sei ber @roße bei beutfdjen 9teidjcg unb ber faifer»

lidjett SBürbe feinei Bertreterg ift bie ^Ernennung auch non

Botjdjaftcrn , wo fie für bienlidj erachtet wirb, nidjt ju be*

anftanben. — 'Dag ©efaubtfthaftgredjt bei SReidjeg ift übrigens

itt fo ferne nidjt burdjgreifeitb unb augjdjltefdidj , a(i ei ben

einzelnen ©lieberftaateu immer nodj jufteljt ©efanbte frember

SDMdjte ju empfangen unb ifjrer Seiti bei fotzen ju beglau-

bigen, felbft ba, wo ÜReidjggefaubtfchaften hefteten, Bon einer

Berechtigung jur ©inmifdjung in SReidjgangcIegenfjeiten ift frei*

lieh feine Diebe ,
unb Ijabeit fich biefe Sonbcrgefaubtfdjaften

ftrenge auf bie 2(ngelegeitljeiten iljrer eigenen Sauber ju be*

fdjräntcn; allein immerhin ift hier bie Sdjonung ber ^ otjeiti*

redjte ber ÜJtitglieber fehr Weit auigebehnt. ®iefei anomale

Bcrljältnifj ift aber itodj bejonberi beftätigt unb geträftigt burdj

eine Uebereinfunft mit Bayern *) , nach ttjeteber an ben Orten,

au welcher ein bayerifdjer ©efanbter neben einem 3teidjggc=

fanbteu befteht, erfterer in Berljiuberunggfätlen ben lejjteru ju

oertreten berufen ift, bagegen auch verpflichtet fein foU, bem

Dteich^gefanbten bei allgemeinen beutfdjen Sittereffen Beihilfe ju

leiften, wogegen beim Bayern ein Slbjug an feinem Beitrage

ju ben Dteidjggefanbtfdjaftgfofteu an folcfjcit Orten jugeftauben

ift, weil bic Bertrctung batjerifdjer Sutereffeit Ijiee ber Dteidjg*

gefanbtfchaft nidjt obliege
2
). ®ajj actioeg unb paffiüeg @e»

1) ©. SdtiufibvotocoU jum SBcrfaiUcv Settrag bem 23. 9t ob. 1870,

9tro. VII unb VIII.

2) lieber biefe ftciglidjen Seftimmungen baS Sifovbertidjc ju bemerfen.
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(anbtfd)aftärecf)t jttnjdjen bem 9?eid)e unb beffen ©liebcrftaaten

jiidjt befteEjt, ift felbftoerftänblid)
;

ei fehlt fyterju eben fo wohl

bie rechtliche ©runblage ber gegenseitigen Unabhängigfeit, ali

bei bem SBeftefjen bei Sunbeiratfjei an einem practifdjcu 93e=

bürfniffe. Dagegen mögen immerhin bie einzelnen ©lieber»

Staaten, mit ®inSd)lufj ^teujjeni, gegenseitig ©efanbte [Riefen

unb empfangen jur Seforgung ifjrcr befouberen Angelegenheiten.

Da bie Unterorbnung ber 33unbeiftaaten unter bai SReidj,

gleichgültig ipt ob folgerichtig ober nicht, auf bai ©efanbtfcf)aft&>

roefen feine Aitroenbung finbet, fo mögen auch in biefen SJadj»

barfd)aft§oerhältniffen bie gormen bei biplomatifdjen Serfehrei

meiterhin gebraucht, bann aber audj bie Soften getragen toerben.

— $inficf)tli<h ber Sonfulate ift ju unterfdjeiben jtoifdjcn ber.

löeftelluug biefer Stoffe oon Agenten im AuSfanbe unb ihrer

Annahme innerhalb ber SfeidjSgränjen. — 3n erfterer SSejieljuug

ift bai Stecht bei Saiferi unbefchränft in fadflidjer 33ejiehuitg;

nur er fann bie (Errichtung oon Steidjifonfutaten befchliefjen

Wirb fiep Weiter unten ifitap finben. §ier junädjft nur bie SBemerfung,

baff ba$ SRecpt SBapernS auf eine Vertretung ber SReidjSgefanbten „in SJer--

pinberungöfätten" fiep nur auf ben galt einer befepten ©efanbtfcpaftS*

fteUc bejiept, atfo bei einer Oorübergcßenbcit ünfäpigfeit jur ©ctbfierfüb

tung ber ©efepäfte burep Äranfpeit, StbWefenpeit u. f. w., niept aber auep

auf bie interimiftifepe Vcrfepuitg einer burep üob ober Abberufung er(c=

b i g t e it ©efanbtfcpaft. 3n einem fotzen gatte ftept bem Äaifer unjtoeifeb

paft ba$ Jieept ju, bie SteicpSgejaubtfcpaft burep einen toon ipm ernannten

©efcpäftSträger bis jur regelmäßigen Siebcrbefcpung berfepen ju taffen,

©in folget ift naep altgemein anerfanntem biilferrecptliepen ©ebrauepe chef

eie mission, fomit feine Serßinberung in ber ©efcpäftbbeforgung oorpanbeit.

am loenigften tarnt boit einem Gintreten beS baperfeßen ©cfanbten bie

Siebe fein, wenn naep bem Sitten bee Äaiferö bie SteicpSgefanbtfcpaft ganj

aufgepoben ober WenigftcnS auf unbeftimmte 3cit unterbroepen Werben

folt. Umnöglicp fann SBapern beveeptigt fein, gegen ben Sitten be§ Kai»

fcrS, locicper baS Sicicp Oötferrecptlicp 3U oertreten pat, eine SteicpSgcfanbt»

fepaft fortjufepen, bamit aber bie oon biefent fiir nütpig gefunbcneit SJlaafj»

regetit ju burepfreupen.

20 *
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nnb fie beferen. Stber über bie perföntidjen Ernennungen ift ber

23unbeäratf)8*$lu8fctyufj für fpattbel unb Serfehr mit einem @ut=

adjteu gu vernehmen, unb ift felbftverftänblidj bie Serwiüigung

ber ©elbmittel im Söubget Vorbehalten. Sanbegfonfulate biirfen

im Slmtäbejirte von 9}eid)3fonfuIn nidjt neu befteüt werben,

unb bie bereits beftetjenben hören auf, fobalb ber SBunbeäratt)

anerfenitt, bafj bie Einjelniittereffen aller IBunbeSftaatcn bitrd)

bie 9teicfj$fonfulate gefiebert feien. Um biefett guftanb her=

beizuführen hat fidj ber Saifer berbinbtich gemacht , $?on=

fuln ju ernennen, mo e8 bie SSerljäftniffe aud) nur eines ein*

jetnen ©uube8ftaate8 bedangen. — Slnbcr» bertjält e3 fidj mit

ber Slnnaljme non Sfonfuln frember Staaten. §ier liegen bie

£)iuge feEjr zweifelhaft. Einer Seit? ift fein ©runb oorljanben,

warum bie üölferredjtlidje IBertretung be8 9teidje8 burdj ben

Äaifcr nidjt auch auf bie Änerfennung von fremben Äonfuln

auögebehnt fein lönntc. Slitbere 93unbe8ftaaten haben unbebenf*

lidj ihren Sentralgewalten biefc Sefugnifj eingeräumt unb feljen

barin feinen uujuläffigen Eingriff in bie Xerritorialredjte ber

einzelnen ©lieberftaaten. 21tiberer Seit8 enthält bie 3?eid}3ber»

faffung feine ^utheilung eines foldjen 9?ecfjteS , vielmehr be=

Zieht fie bie SSeftimmung be8 2trt. 56 unzweifelhaft nach SEBort*

auSbrucf unb Sahberbinbuitg uur auf bie Seftellung bon

beutfehen Äonfulu im 2tu§lanbe. Sobann ift tljatfädjlich fein

frember Äottful beim SReidje beftetlt unb uom Staifer anerfanut,

Währenb feit ber ©rünbung beö SReicfjeg nicht nur bie früher

f<hon in bcti Einzelftaateu ßorljanbeit gewefenett fremben Äoit=

fulate ungetjinbert fortbefteljeii, fonbern auch jahlrcidje gälte bon

2lnerfennung neu ernannter Äonfuln biefer 21rt oljtte Sinfprud)

bon Seiten beS 9Jeid)e8 borgefommen finb. E8 ift alfo woljl ein

©ewohntjeitärecht in ber ©ilbuttg begriffen, nadj wcldjem bie

Annahme frember fionfutn nicht Sache be§ Äaiferg fonbern

ber einzelnen lerritorialftaaten ift. Ob bieg als folgerichtig
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unb jwedmägig anerfannt werben tnujj, ift freilid) eilte anbere

ffragc »).

j®. (Seroaltfame $tUttel.

giir gälte, in meldjeit bie Slnwenbuitg frieblirfjcr bittet

nid)t au^reictjt jur SBaljrung ber 3ted)te unb gntereffen beg

SReicljeg, fonbern jur 33ertf)eibigung gegen brofjenbe 23ergewat=

tigung ober jur etiblidjen ®urd)fefcung begrünbeter gorberungeu

Zwangsmittel angewenbet werben müffen ,
finb bent ßaifer

nadjftefjenbe Siebte jugetfjeilt.

a. Zunäcfjft ift if)m, in Strt. 1 1 ber 25. U., bie ©ingeljung

oon S3iinbniffen mit Qitberett SKäcfjten geftattet, unb jwat

oljne fflefdjränfung fjinficfjtlid) ber Zeit, beg ©egcnftanbeg ber

• SBerabrebung unb ber gemeinfdjaftlidj »orjunetjntenben SRaag*

regeln. ®g fönneit alfo, fo weit bieg oölferredjtlid; geftattet

ift, fowoljl Offenfiü* alg 35efenfiü=23itnbniffe abgefdjloffen, ßü*

fagen auf beftimmte §ulfe ober auf ©infefcung ber ganzen Kraft

gegeben unb erworben werben. StucEj ift für biefe Strt oon

Verträgen feine 3uf^mmun9 ber anbern gactoren ber SReidjg«

gewatt oorgeftgriebeit. fftur wenn bie Seiftung oon Subfibien

an einen fremben Staat oerabrebet werben wollte, bebürfte eg

entweber eineg befonberen ginauägefejjeg ober einer Slufnagmc

in bag Subget, alfo einer duftimmung beg Sunbcgratljeg unb

beg 9?eid)gtageg.

b. ®ag bem Kaifer bie Slnwenbuttg oon JRetorfioneit

unb 9tepre jfaticn, alg erfter ©rabe beg ßwangeg gegen eine

oerlefcenbe frembe Sttatfjt, geftattet fei, ift jwar nid;t augbrudlid)

in ber 25erfaffung auggefprodjcn
;

eg faitn aber bag SRedjt baju

1) 2tuöfU§rlidje Slngaben über bie bie StefteUung unb ©efdjäftbfiifyrung

ber Steidjefonfulate regetnben ©efc^e unb Serorbnungen
f.

bei SRBnne,

Serfaff.9tedjt, ®. 122 fg. — 3n betreff ber Steic^Sgcfanbtfc^aftm hefteten

feine befonberett Skftimmungen
;

e6 öcrbleibt alfo bei ben üblichen aUge=

meinen Orunbfäfjen beä eurofjäift^en S3Bt!erredjtcg.
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einem gegriinbeten gmeifef nidjt unterliegen. ®S finb bicfj

ÜJfaajjregeln ,
meldje bag europciifdjc Völferredjt gcftattet unb

bie in ber bölferredjtlicfjen Vertretung beg fReidjeg enthalten

finb. @iner guftimmung uom Vunbegratg unb SReidjStag be*

barf eg nidjt, ba biefcn ein bie freie Itjätigfeit befdjräntenbeä

SRecgt nidjt jugefprodjen ift, cg and) in bem SBefcu biefer ÜDJaafj»

regeln liegt, bafj fie , als gegen Slugmärtige gerietet unb bie

9fedjtgoerf)ältniffe ber eigenen Staatggcnoffen nid)t beriifjrcnb,

fein ©efeg ju ifjrer Volljieljbarfeit ooraugfegen.

c. ©beufo fteljt bem Sfaifer unbeftreitbar bag, atlerbingö

ebenfalls nicfjt auibrüdflid) ermäljnte, unbefcgränfte 9ied|t ber

Ülbbrecgung beg biplomatifdjen SSerfef)re§ ju, fall«

er tunt ber Stnwenbung biefeg SRittelg bie Vermeibuitg beg

äufjerften Scgritteg, beg Krieges, ermartet ober wcnigftens ben

oolleu @rnft ber Sadjlage barjulegen gemißt ift. ©ine folcge

mag bann aber cntmcber nur alg Abberufung ber eigenen ©e=

fanbtfdjaft ober and) in ber gerberen gönn ber SBegfenbung

ber Veoollmädjtigten bes fretnben Staateg angemcnbct merbett.

AIS felbftöerftänblid) erfdjeint babei, bafj biejenigen Ginjeb

ftaaten, roeldje etma bisher burcg eine eigene ©efanbtfigaft,

neben ber fReicgggefanbtfdjaft, mit ber igt in Streit gerätsenen

fremben ^Regierung in Vcrbinbung ftanben, fidj bem öotn Saifcr

für bag SReid) angeorbneten Stritte alsbalb anjnfdjliefjett Ijaben.

3gre abgefonbertc Vertretung im Ülugfanbe fann lebig(id) ifjre

particularen Söerfjältuiffe jum ©egenftanbe fjabeu ,
aber nie*

ntalg bie SRaafjregeln beg SReidjeg burdjfreujen, unb bcredjtigt fie

alfo ju feiner nott beffeu Vorgegett oerfdjiebenen Stellung. 3ft

eg bodj, freilidj überflüffiger* aber bodj augbrüdlidgermeife , in

bem Vertrage mit Vagem feftgeftcKt, baff feine Sonbergefanbt*

fdjaften in allen gäUen , in melden bieg jur ©eltenbmacgung

allgemein beutfdfjer Sntereffen erforberlidj ober bon 9Jugen fein

merbe, ben fReicgggefanbten Veigiilfe ju leiften gaben.

<1. $)er Vefegt jur frieggbereitcn füuffteltung beg
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1

$eere$ im ©ankert ober in beliebigen einzelnen feilen, fo wie

jur WuSrüftuitg ber flotte, gct)t ooin Siaifer aus, nnb nur uon

if)iu. ©emfelben muff unbebingt golge geleiftet werben *).*

e. (Snblid) erfolgt and) ber lefcte «Schritt , bie St r i e g S=

elf lärmig, burdf ben Äaifer. 2>od) ift l)ier bie ßufttnt»

mung bcS ©nnbeSratlfeS für erforberlicf) erflärt, eS fei benn,

ba& ein Eingriff auf baS ©unbeSgebiet ober beffen ftiifteu er-

folge (2lrt. 1 1 ber ©.U.). Diidjt ermähnt ift baS felbftoer=

ftänbige 5Red;t beS ÄaiferS ,
bie bei Führung eines Krieges

üblichen ober fid; als notfjweitbig erweifenben SRaafjregeln ait=

guorbneit, fo ©. bie Slbbredjuttg alles ©erfeffreS mit bent

Feittbe, bie etwaige SlitStoeifung feiner £anbeSangel)örigen,

bie Slnorbnung öon ©lofaben frember ober bie Schließung

eigener Jpäfen, bie Ueberwadjuttg öon fReifenben lt. f. w.

®S bebarf (jierju aud) feiner förmlichen ©efefce, felbft wenn eine

foldje URaaffregel bie DieichSangeljörigen mit trifft, benn eS finb

alle biefe Sluorbitungcn nur Folgerungen aus einer oerfaffungS*

mäßigen ^anblung, ber SriegSerfläruitg. — Stoß fid) jeber

©unbeSftaat einer gefefjlicß erfolgten ÄriegSerflärung ju fügen

unb alle feine militärifdjen ©fticf)ten ju erfüllen hot« aud) wenn

er mit ber oorangegangenen Seitung ber politifcßcn 2lttgelegeit=

l)eiten nicht eiuoerftatibcn war, etwa im S9unbeSratf)e gegen bie

ÄriegSerflärung ftimmte, bebarf nid^t erft eines ©eweifeö. SDer

S'riegsjuftaub ift eine gefefclid) Ijcrbeigefüljrte ÜDiaaßregel, weldje

für fämmtlidje fReichSangefjörige rechtSöerbinblidj ift. ©oit

einer ^Neutralität eines ©nnbeSftaateS fann alfo feine Diebe

fein ;
ein ©erfud) ju einer foldjen wäre ©erle^ung einer buitbeS*

1) ®ic in bem Sertrage mit Samern bom 23. 91ou. 1870, § 7, jiu

geftanbene 2lu8itaf)me, bafs bie Äriegbbereitjdjaft be8 batyerfdjen (Sontin--

gentes burdj ben Äötiig angeorbnet werbe auf Xicranlaffung beb JlaiferS,

ift biofse gormfacfye. 68 mujj gefd/e^en unb jwar in ber in ber allgemeinen

/peerorbnung »orgefdjriebenen grift. äiergl. £ $u b i $ um , in jpolfcenbotff’S

gafirbud) für 1870, Seite 68, Slnmcrf. 1.
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mäßigen Sßfttcfjt unb würbe bie Serljängung einer ©jcecution

gur 2Mge haben. @ben fo wenig fann aber aud;
,
um biefeS

gelegentlich gu bemerfeit, ein ©ingelnftaat [ich bei einem Kriege

gwifdjen gwei auswärtigen Staaten betljeiligen, welkem baS Meid;

fremb geblieben ift. Mur bem gangen Reiche ftet)t nach erfolgter

©rffärung beS KaiferS unb Zuftimmung beS SunbeSratheS bie

Setheiligung an einem Kriege ,gu, unb ba fein am SReidje

Sh«'! nehmenber Staat aud; außerhalb beffelben Sefifcungen

hat, fo fann aud; feiner als fctbftftänbige europäische 3Jtacf)t

auftreten ‘). — SDaß ber Reichstag befugt fei, bie gur güt)5

rung eines ooti Kaifer unb SunbeSrath befchloffenen Krieges

notljwenbigen ©elbmittel gu oerweigern, mag rechtlich behauptet

werben 2
); thatfächlid; fann er jebod; ein foldjeS Med)t nicht

auSiiben, ohne bie @t;re unb bie Sicherheit beS Meid;eS, biel=

leicht beffen gange $ufunft, ber offenbarften ©efaf;r auSgufej;en.

Sie für ihn entftebjenbe Zwangslage ift jebod; um fo leichter

gu ertragen, als fie nicht bie golge einer Sßitlfüljr, fonbern

oielmefjr ber oerfaffungSmäßig bem Kaifer, begiet;ungSWeife bem

SunbeSrathe, übertragenen felbftftänbigen Seßanblung ber auS=

wärtigen 9lngelegenf;eiten ift. Sßentt in golge einer SerweU

gerung beS SReid;StageS ber Kaifer fich gu anberweitiger |>crbei*

fdjaffung ber nöthigen ©elbmittel
,

g. S. burch 8lnlel;en, ent»

Schließen würbe, fo wäre allerbingS bet Meid)Sfangler hierfür

Oerantwortlid;, allein er fönnte bei MadjweiS ber Motljwenbig»

1) S. SRönnc, SSerf.Jtccht, 6 . 63.

2) SBeitn 9ti5nne, a. a. D. fict> auf bie ftreng rechtliche Seanttoor*

tung bet gtagc bcfchräntt, fo »ergibt et, bafs im Staatlichen nicht bloö

juriftifebe fonbern aud) tjotitifc^e unb fitt[id)c Folgerungen ihre SJebeutung

haben, geben galleS biirfte bie 2lnfid)t 311 beftreiten fein, bafi ein 3ieicbc<=

frieg mit ben im 9ieidj^5au3[)a!tungg=Gtat oertoiUigten (Selbem geführt

luerben fönne. 35iefe fmb nicht 3um firiegfübren fonbern jur Grbaltung

be§ t'eereb im Frieben beftimmt, unb ihre Sicrtocnbung 311m Kriege märe

nicht toeniger eine SBerlefjung beb SöeloiUigungorechteä be3 SteidjStagc?, als

eine einfeitige ©chulbeitaufnabme.
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feit ber formell ungerechtfertigten .fjaubluttg mit fffug auf SoS=

fpredjung hoffen.

f. 35ie SBeenbigung beS StriegeS burd) einen griebenS*

fdjluß ftef)t bem Staifer auSfdjließlid) 31t (Art. 11 ). — ©o=

mit ift fotoof)! ein einfeitiger SRücftritt eines SunbeSgliebeS Dor

bem 3teicf|SfriebenSfd)lnffe als eine einfeitige SEBeiterfortfühtung

bcS Krieges nach bemfelbeit außer ffrage. 2)er abgefcßloffene

Vertrag ift gegenüber oon bem fremben ©taate redjtSDerbinblid)

für baS Steid) unb es hat bie ifjni etwa jnr Saft falleitben

Seiftungen ju erfüllen. 0b bie in gotge ßieroon notßtoenbigen

äJtaaßregeln fdjon bitrcf» Serotbnungen unb fonftige StcgierungS»

tjanblungen getroffen »erben fönneu , ober ob ßierju @cfeße,

begießungSweife Aufnahmen in ben 9?eicßS=§auSßaltungS»®tat,

erforbertich finb, fjcingt oott ber Statur ber 31t trcffenben ©e=

ftimmungen ab.

$er burd) ben 33eitrittS=18ertrag mit 93at>ern ins Seben

gerufene, burd) einc_Mrtere Seftimmung auf fed)S StJtitglieber

Dermehrte S8 unbeSw^«?=AuSfchnß für auswärtige St»

gelegen fetten ift eine bis ißt nod) wenig cntwicfelte Anftaft.

$unächft fann über biefetbe nur gofgenbeS bemerft werben. ®aß

er 31t feinen in bie 9ted)te beS SfaiferS auf Seitung ber auSwär»

tigen Angelegenheiten unmittelbaren Sinfluß iibenben 33ejd)(üffen

ermächtigt ift, unterliegt feinem ßweifel; wol;l aber fann er, nad)

eignen ©rftärungen beS SunbeSfaitjleramteS ,
bie il)in jufom*

menben SOtittheilungen baju bcnitßen, Semerfungeit unb ©orftel*

hingen au ben Äaifer ober SBeridjte an ben SunbeSratl) 31t

madjeit, weldjer leßtere bann in feiner guftänbigfeit oorgel)en mag.

2Sie weit unb wann ber AuSfdjuß üon politifdjen Vorfällen unb

001t begonnenen Serfjanbluitgen in Äenutniß 3U fcßen ift, hängt

in ©rmauglnng näherer ffleftimmungen unzweifelhaft Don bem

S^aifer, be^iehuitgSWeife Dom SteidjSfanjler
,

ab, unb eS läßt

ftd) immerhin benfeti, baß ein3elne Angelegenheiten mehr @e=

fjeimniß erforbern, als baß fie felbft in biefem engeren Streife
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oon Beootlmäcßtigten einiger BunbeSftaaten mitgettjeitt werben

föitnert, ober baß eine fdjwebenbe SBertjanbfung erft bis ju einem

gewiffen Erntete geführt fein muß , eße eine Veröffentlidjung

rätßlidß nnb unfcßäblicß ift. Vielleidjt wirb oon Seiten beS

fremben Staates oorläufige ©eßeintßaltung auSbcbuttgen. Stilein

im ©roßen unb ©anjen geßt ber gtoed ber Slnftatt baßin, bie

in betn SluSfcßuffe oertretenen größeren BunbeSregierungen fort*

laufenb nnb rechtzeitig oon bent Stanbe ber äußern ißolitif in

Kenntniß zu erhalten
;

Verfcßweiguugen unb Verzögerungen

miiffen alfo SluSnaßmen fein unb burdj bie Sa cßtage ootlftänbig

gerechtfertigt Werben fönneit. ©rft eine längere ©rfaßrung wirb

leßren, ob unb welcße practifcße Bebeutung bie ganze ©inrieß*

tung ßat.

5. 25er Oberbefeßl über ßanbßeer unb glotte.

©ine ber erften, wo nießt bie erfte Aufgabe bet SReuge*

ftaltung 25eutfd)lanbS war bie ^erftetluug einer aQett Sdjuß*

unb Irußzweden geniigenben ÄriegSmadjt ju ßanb unb jur

See. demgemäß würbe bie gefammte Kriegsmarine als eine

einßeitlicße, betn ganzen fReicße getneinfame Slnftalt erflärt; baS

ßanbßeer aber ebenfalls einer, auf ber ©runblage ber preußifeßen

^eerorbnung rußenben, ©inßeit in 2)ienftpflicßt, Organifation,

Slusbilbung, Bewaffnung unb Verwaltung möglicßft naße ge*

füßrt. SlUerbittgS ift leßtereS nießt oollftänbig errcidßt, unb

jwar in boppelter Beziehung, einmal befteßt baS beutfeße

$eer immer noeß in Kontingenten ber einzelnen BunbeSftaaten,

weldfe burdj bie ßanbeSbeßörben gebilbet unb bann, in nießt

ganz gleichartiger SBJeife, bem fReicße zur Verfügung gefteUt

Werben. 2)ie oon ben Heineren Staaten, oon Baben abwärts,

ZU fteltenbeu Xruppen finb z'uar in golge einer Üteißc oon

©inzelnoerträgeit allmäßlig ganz aufgenommen worben in baS

preußifeße $eet; aber fte finb boeß nidjt ganz öon 'ßren §ei*

matßftaaten abgelöst; aueß ift Braunfcßweig bis ißt nießt in
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biefcg Serhältnifj getreten. ©obann unb f)auptfcicf)tid) tjaben

fidf Sägern, Sachen unb Söiirttemberg in öerfchiebeitem SDJaafje

©onberftelluttgen auSbebnngeit. 3hre Gruppen bilben in fiel;

abgefdjl offene Seftanbtljeile beS 3f?eid;§t)ecre3 unter ber närfjften

9Rilitärhofjeit ber SanbeSfiirften, meldjen auch bie (Ernennung

ber Offiziere guftel)t. ®» gefd}iet)t burdj Snfpectioncn u.
f.

tu.

ba§ ÜJiöglidje um bie iftadjttjeile biefer ©onberftellung gii be»

feitigen
;

allein eS ift bod), namentlich in Setreff SageritS, bnS

SQ3ünfc^en8n>ert^e noch feineSwegS erreicht.

@3 ift nicht bie Slbfidjt, bie fjöc^ft zahlreichen Serträge,

©efe^e unb Serorbnungen aller Slrt, welche gur Orbnung biefeS

3uftanbe8 ergangen finb, hier aujufähren nnb gn erörtern '),

ba fie bodj in ber ,’pauptfacfjc nur tedjnifdjcn Inhalte« finb;

ebettfo ift ber ^Hfmtft ju überlaffett, wie fid) bie in ber SReichS»

öerfaffnitg in SluSfidft geftelltc fiinftige allgemeine ftriegSbienft»

orbnung unb bie ebenfalls nadj Slbtauf ber gegenwärtigen

UebergangSjeit neu git beftimmenbe finanzielle SeitragSpflidft

ber einzelnen SunbeSftaaten geftaltcn wirb: wohl aber finb bie

9ted)te genau anzugeben, welche bem Kaifer perfönlidj in Se=

Ziehung auf |>eer= unb KriegSWefeu guftehen.

a. 5Der Saifer fiil)rt in Krieg nnb ^rieben ben Oberbefehl

über bie gefammte öaubmadjt bei SReidjeS. Sille beutfdfe Irup*

pen finb oerpflidftet feinen in biefer (Sigeufchaft crtheilten Se=

fehlen unbebingte fffolge gn leiften unb es ift biefe SerpfTidjtung

in beit galjncneib aller Gruppen, auch bet abgefonberte Se=

ftanbtheile bilbenben, aufzunehmen. (Strt. G3 unb (14 ber S.U.)

— (Entgegengefefcte Sefehle ber ilanbeSherru wären fomit nicht

nur ungültig für bie betreffenbeu Gruppen, fotibern auch als

Seriehungen DerfaffungSmäffigcr Pflichten gu ahnben, unb eS

Wären zweifellos SRaafjregelu gut Serhinberuug fo gefährlichen.

1) ©. hierüber bie fe^r boUftänbigen Slngaben bei Könne, Serf.=

Sde<$i, ©. 64 fg.
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für bie baburd) betroffenen Xruppen fwdjft peinlidjert Serval*

tettS oollauf gerechtfertigt.

b. ®er Äaifer beftimmt beit ißräfenzftanb, bie ©lieberung

unb Kintljeilung ber Kontingente bcS SReidjSheereS
,

fowie bie

Organifation ber Sanbwehr, mtb tjat ba§ SRed)t unb bie Pflicht

bafür ©orge ju trogen, baff innerhalb bei beutfchen §eercS

alle £ruppent£)eile ooUjählig unb friegStüd)tig oorhanben finb,

unb Einheit in ber Organifation unb Formation, in Sewaff»

uung unb Kontmanbo, in ber SluSbilbung ber üftannfdjaften,

fowie in ber Otualification ber Offiziere Ijergeftellt unb erhalten

wirb. (0rt. 63.)

c. 3n biefen Sejichungeu ift ber Äaifer berechtigt, fid;

jeber Qeit bnrch Snfpectionen oon ber Serfaffung ber einzelnen

Kontingente ju überzeugen unb bie ?lbftellung ber babei oor»’

gefunbenen Mängel anjuorbneit. (Slrt. 63.) 3tt Setreff ®ad)=

fenS unb SEBürttembergS ift befonberS beftimmt, bah bie bei

(Gelegenheit fotc^er Snfpectionen bemerften fadjlicfjen unb per»

fönlidhen SIRtfjftänbe beit betreffeitben SanbeSljerrn mitgetheilt

werben, welche biefelben abjufteHen unb oon bem ©efdjehenen

bent Sfaifer alsbalb Slnjeige ju machen haben. SMit Sägern

hat ber Äaifer in Setreff ber jeweiligen Snfpectionen unb beS

KrgebitiffeS berfelben fich inS Senehmen ju fegen.

d. ®er Saifer hat *baS Stecht innerhalb beS 3teid)SgebieteS

bie ©arnifonen ju beftimmett (Slrt. 63). Stuf Sägern finbet

biefeg in griebenSzeiten feine Slttwenbung
; auf bie übrigen

SunbeSftaaten nur unter oerjdjiebenerlei Sefchränfungen *).

e. Kbenfo fteljt es bem Saifer, unb nur ihm, ju, bie friegS»

bereite SluffteHung (SJtobitifirung) eines jeben feiles beS 9teid)S»

IjeereS aiijuorbneit (Slrt. 63); befjgleidjen bie Krfläruitg eines

jeben $he^eS beS 9teid)SgebietcS in it'riegSftanb, unter Slnwen»

bung beS preufüfdjen ©efegeS oom 4. Sitni 1851 bis zur Kr»

1) ®. 'Jiä^ccc (Hier biefe SDiobificationen bei SRönnc, a. a. O,
@. 69.
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laffung eineg eigenen SReidjggefeheg (9lrt. 68). — Sefctereg finbet

auf öat)ern gunärfjft feine Stnwenbung.

f. 35er Kaifer ernennt bie .fpöchftcommanbirenbeu ailer

Kontingente unb alle geftnnggcommanbanten, welche beibe iljm

ben 3rQ f)nend& ju (eiften hoben. 3)ie Ernennung oon ©ene=

ralcn innerhalb ber Kontingente bebarf bcr 3uftiminung beg

Kaiferg. S)erfelbe fann Offiziere aus allen Kontingenten aus-

wählen jur S3efe|jung oon ©teilen im fReidjSbienfte fei eg im

preujjifdjen §eere fei cg in anberu Kontingenten (2lrf. 64). —
®iefe Seftimmung finbet auf Samern feine Slnwenbung, auf

SBürttemberg eine befc^ränfte.

g. 35em Kaifer fteljt bie Errichtung oon Heftungen in*

ncrljalb beS Suubeggebieteg ju. Slufierorbentliche ©ummen

hierfür werben im SReidjg'Öubgct beantragt (Strt. 65). — 9Rit

Sägern befteht tjinficfjttidj ber in feinem ©ebiete liegenbett ge*

ftnngen eine befonbere S'erabrebung.

h. 3)ie Kriegsmarine ift eine einheitliche unter f>reujjifchem

Oberbefehle. S5em Kaifer fteht bie Organifation unb 3ufam=

menfchuug berfelben ju, ebenfo bie Ernennung ber Offiziere

unb ^Beamten. 35er Vieler unb ber Sabehafeit finb Sicitfjg*

friegShafen, (Slrt. 53 unb 55.)

3)ie Seftimmuugen ber SReidjgoerfaffung unb ber fie mo*

bificirenben Seitrittg*S3erträge ber fübbeutfchen Königreiche über

bie Stellung unb bie 9ted)te beg Kaiferg finb fe^r toohl ge*

eignet, üielfadfje Erwägungen anjufteilen. 3)aß biefelben feineS=

wegg alle juftimmenb ober bloS erläuternb, fonbern jum be=

bcutenben Steile wefentlich fritifch fein fönnen, ift atlerbingS

jnndchft golge bcr bunbegftaatlidjen Serfaffung bes 9?eid)eg,

welche nur eine getheilte Uebcrtragung nothwenbiger IRegierungg*

red)te an bie ©efammtheit unb an ben an ber ©pifjc berfelben

ftehenben ©ewaltljaber geftattete
;
bie baraitg eutftehenben 2Känget

finb aber unzweifelhaft nod; gefteigert unb oermehrt worben
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burd) bie ©inräumungcn att eigenartige ©efinnungen , um

bereu ißreiS jene Beitritte erlauft werben mußten unb wetdje

benn namentlich bie mit befonberem SEBibermiHeit angefeEjeue

llnterorbnung unter ein perfönlidjeS fReicfjSoberhaupt abju-

fc^roät^en ober weuigftenS ju öerfteefen beftimmt waren. Saß

babtird) nidjt nur ber ©efammtheit gcfdfjabct, jonberu aud) ben

eigenen Sänbern mancher nnb längft erfeljnter ©ewinn aus ber

©inl)eit oerfiimmert würbe, ilberbiejj bie eigene Stellung
,

51t

beren SBa^rung aus eigenen Kräften boeft bie ÜJtittel fehlen, an

Sicherheit unb Schuft öerlor, fatn leibet
-

nidjt in Setrac^t. ©S

ift ju hoffen, ja c3 ift wal)r)d)cüi(id), baß mit ber $eit ©rjaf)--

rung unb richtigere ©inficht eines neuen in ben iftigen .guftänbeu

herangewa^fenen ©efdjlecfjteS 31t aHmähliger SSerwifchung biefer

Slbfdjwächungeu ber ßentralgewalt führen werben; allein es?

wirb eine fotche Umwanblung ßorauSfitfjttid) nidjt fo fchnell

fich oollgiehen, als 3U wiinjdjen Wäre. $odj ljat immerhin

biefeS gefpanitte SBerljältnij} auch c'iue gute Seite. @§ nötfjigt

nämtidh bie beutfe^en Saifer fort uttb fort bnreh perfönlidje

Süichtigfeit, fachgemäße itftätigfeit unb unbeftreitbaren guten unb

feften SBiHen fid) ber fdjwierigen Stellung wiirbig 31t jeigeti

unb auf biefc SBcife ben ntoralifdjen ©influjj bei ber ganzen

Station 31t erhalten, welcher ifjneit nicht burch angeftamniteS

©ewohnheitägefiihl 3ufäUt. SBeitn namentlid) bie Xha*fa<^en

nachhaltig beweifeu, baß bei ihnen feine unrichtige öetw^uguitg

bcS unmittelbar unterfteijenben Staates beftefjt, fonbern fie itt

großartigem Sinne baS 2Bot)l bes gefammten ®eutfd)lanbS für*

bern unb ber ©igenart fowie ben befonberen SBebürfniffen aller

töeftanbtljeile beS galten StcicheS gerecht finb: fo fönnen fie

unbeforgt felbftfüdjtigen unb engen fßarticulariSmuS unbead)tet

laffen unb feinem allmätigen Slbfterbeu 3ufet)en. SDanu ift

ihnen auch, falls biefeS ja nöt()ig fein follte, bei einem fräftigen

Sluftreteu gegen ungeredjtfertigte SffuSfchreitungSöerfudje bcffelben

©rfolg unb ,3uftimmung in StuSfidjt. ®ie Äaiferfrone will
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nidjt 6foä getragen, fonbern aud) öerbient fein. ES fann nicht

in Slbrcbc geftcKt werben, bag ein aus 5D?onard)ieeit befte^enber

©unbeSftaat mit monarc^ij^er ©fuge eine neue unb gewagte

Einrichtung ift; allein eine glücffidje Sachführung barf nidjt

für unmöglich erflävt unb entweber balbiger SSieberjerfatt ober

$erwanblung in einen Einheitsstaat in SluSficht gefteltt werben.

Sag eine perfönlic^e oberfte ©ewalt fid) wof)l «erträgt mit

bem SSJefcn eines fBunbeSftaateS jeigt 9iorb=9lmerifa
;
unb wenn

gier bie burdj eine Erwägung erwiefenen ober wenigftenS oon

einer überwältigenben SDZehrhcit angenommenen heroorragenben

Eigenfcf)aften bie ^janbhabuitg ber Eentratgewalt burch Einen

ÜRann ermöglicht, fo fann unb mug bieg im beutfdjeit SHeidje

burdj ebenfalls unbeftreitbare eigene Süchtigfeit beS SaiferS 6e*

werfftelligt werben *).

1) §elb, Verfaffung, S. 89 fg., fucbt ausführlich nac^gusueifctt, baff

ba8 Äaifcrthum in auffaüenbem Dianfee unfertig unb in fid) tuibcrfpruc^§-

boll fei. 2)a8 rechtliche Subject aller berfaffungSmüfsig beftehenben §ol;eit8=

rechte fei baS Sleicü. 311 biefem gehöre jloar ber Äaifer, allein er fei eS

nicht, unb aud) nicht fjerfönlidjer Souberän beffelben, fonbern e8 fte^c ihm

nur ba§ 8)unbe8))räfibium ju. Sille feine Verfügungen loerben im 9lamcn

be§ Jieichcs crlaffen; bie ihm juftehenbcn Siechte feien auch nicht bon ber

Slrt, baji fie nicht nöttjigenfallcS bon einem Vräfibentcn, toie in fltorbamerita,

auögeübt iuerben tonnten. Sluf ber anbern ©eite fönne unb folle er aud)

nicht Unterthan fein; eine grobe Slnjahl bon 3 l,ftö-nbtglciten unb §anb--

lungen beS Äaifere ba& C1' einen Wefentlidj ntonarchifchen ßharatter. Somit

fei er Weber Souberän noch Unterthan beS 9ieicbe8
;

bie Unfertigfeiten beS

ÄaiferthumS {(haben bem SBunbcSfjräfibium unb umgetehrt. ©in folcher

guftanb fönne auf bie Sauer nicht Bcftehen ;
entweber miiffc ein Wahrhaft

unb bollftänbig monardjifched Äaiferthum hergcftellt werben, ober ein f3>

beraliftifch : rejMtb[ifanif(he3 ifßräfibium. 3ene8 fei ba8 wünfdjendwerthere

;

man btirfe fich aber nicht befehlen, bab burch eine foldje SSeränberung

alle anbern Einrichtungen unb ©runblagen beS fReicheS wefentlidj alterirt

Würben. So mübte bie Souberänetät ber ©unbeSfiirften gänjlid) Weg--

faUen ;
tonnte ber Vunbeörath nicht in feinem i«igen ffiefen beftehen bleiben,

u. f.
w. — ®iefc SluSftellungeu finb unäWeifelhaft fcharfftnnig unb auch

jum groben Sheile thatfädjlidj richtig ;
allein fie berechtigen noch nicht ju

ber angeführten Slltcrnatibe burdjgreifenber Slenbcrungen. Verbefferuitgen
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9Kef)rere Erörterungen über einzelne bie SRecfjte bei ,ffai*

feri betreffenbe Seftimmungen finb anberwörfi nad; SBebürfnijj

bei fadjlid^en ^ufammenhattgi üorgetragcit, (fo namentlich in

betreff ber fatfdjeu Stellung bei Äaiferi jur SJeidjigefehgclmng,

fotoie über particulariftifche 9tefer»atrechte ;) hier mögen alfo

nur itodh folgenbe eine ©teile finben.

1. .guerft barf barauf aufmerffam gemacht werben , baß

bie ^Bezeichnung bei perfönlidjeit ^actars ber SReidjigemalt ali

Ä a i f
e r einen reellen SBertf) hat. Sie Sinnahme bicfei SEiteli

ift nicht bloi eine fjo^le (Stifettfacfje ober nur SBefriebigung

eines unflaren halb poetifdjeu halb ge}djitfjtlid)cit ©cfütjlcg, fou*

bcrn fie hat auch thatfächlicfje folgen. ®tner ©eiti hat burdj

biefen tarnen baS neue fReid) auch formell ben feiner ©röjje

uub 5D?acht unter ben curopäifdjen Staaten entfprechenben ^lag

in Stnfprucf) genommen. Sieg aber hat feineiroegi bloi SSor-

tljeile im biplomatifchen SBraudje, fonbern fann auch in fadj=

liehen ^Beziehungen üon SKn^en fein, ©obann mürbe baburdj

ber frühere nicht bloi ungeteilte fonbern gerabeju falfdje Sprach*

gebraud) bei SRorbbeutfc^en 33itnbei tierbeffert. Sion ben beiben

abroechfelnb augewenbeten ^Bezeichnungen : SBunbeö-^ßräfibium

itnb SBunbeifelbljerr war jener in feiner fnnzleimäjjigeit Uuper*

föntidjfeit fchmcrfällig unb gab überbieg ben falfchen ^Begriff,

at§ ob ber öorfih im 33unbeiratf)e bie mefentlidje mo nicht

einzige Stellung uub ^Berechtigung bei fo (Genannten in ber

finb alletbingä in tneljt al§ einet luefentlidfcit fflejicfyung nötytg ; fte finb

aber audj oijne iuefcntlidjc Itmgeftaltungen bet beftefyenben Scrfajfung

mijgtidj. Ser SBctueiö , bafj bie ipigen ffuftänbe in bet ©runblagc falfdj

unb unhaltbar feien, ift iEjatfäcfiCici) nod) nid;t geführt. Sab ©tänbe,

iuel<$c au8 bem Staat8tedjte gehiüljnlidjct eintyeitlidjer Staaten abgeleitet

loetben, feinegtoegg not^loenbig auf ba8 9ieid) Slntoenbung finben, biefeg

Uielmebt in feinet Gigcntfiümlidjfcit aufgefafet Serben miiffe, ^at cöflb

felbft febr gut auggefü^rt. Sie Stellung be8 ÄaiferS gcljL'rt nun eben

auch ju biefen (iigent^ümlidjteiten
, unb nicht Ifjeptie fonbetn (Srfabrung

tnufi seigen, ob fie faltbar finb.
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Regierung ber ©efammtljeit fei; ber Xitel Qfetb^err aber mar

nicfft einmal richtig in Söe^iefjung auf bag Ärieggtoefen, inbent

er bie auSgebefjnte unb felbft in ber Siegel allein anmenbbare

griebenSX^ätigteit in SDtilitärfachen nid^t be^eichnete, üielleicfjt

felbft in einem Kriegsfälle, je nach ben ißerfönlid)feiten, einem

Slnbern jufam. ®auoit ganj abgefetjen , baß eine ÜDoppelbe*

jeicf;nung einer unb berfelben ißerfon nur irre fiteren fann

über ißr mirtlictjeS unb öoHftänbigeS Stedjtgöerhältniß
, unb

baff ijjt bie unenblidje ÜJie^rjaljI ber Xeutfd^eit
, welche feine

SBerfaffunggurfunbeit unb Sommentare über folcfje liegt, burcf)

bag bloße 2Bort ffaifer eine Dollere unb richtigere SSorfteHung

Don bem erhält, mag beftetjt, alg burch bie früheren oerun»

glüdten Umfd)reibungen. Snblidj ift bie Stugeinanberfeßung

mit Oefterreich fcharf unb nicht ohne politifdje öebeutuiig burch

ben neuen Xitel betont. 28er hieran jmeifeln moHte, möge nur

beobachten, meldjcn Sßerfonen unb Parteien berfelbe fgmpattjifch

unb melchen er jumiber ift *).

2. Stur alg ein fdfraereg SDfißgefchicf finb bie SBeftimmungen

über ben Dölferrechtlichen 2}erfef)r beg Sieidjeg ju

beffagen
;
unb $mar in mehr alg Siner SSe^iehung. — gunächft

ift bie Sieglung beg gejeUfchaftlichen öetfehreg mit bem Slug»

lanbe im ©runbfafce falfd; unb in ben Folgerungen gefäffrlid).

@g fann feinen mistigeren unb felbftDerftänbigeren Orunbfaß

für einen öunbegftaat geben, alg baß er gegenüber Don bem

Sluglanbe eine Sinßeit ift unb nur alg eine folcfje auftritt ober

1) Sgl. bie Ausführungen Don !£ h u b t dj u m , Serf.Stecht, <5. 244 fg.

äßenn D. @»bel (f. Sejolb, Slateriatien , Sb. I, ©. 585 fg.)

im conftituirenben Reichstage über ben Äaifertitel eine anbere Anficht auS=

jpraeh, fo lag berfelben eine gar nicht jutreffenbe Sefürchtung ju (Srunbe,

eS tonnte mit biefer Sejeichnung einer ganj neuen Süürbe ein Aüdfall

in bie mittelalterlichen 2BeItfaifer--Rnft>rüche triebet aufleben. 2>auon tarnt

buch ernfthaft gar nicht bie SJiefae fein.
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ficf) bepanbeln läfjt. Sine bcn einzelnen ©lieberftaateu in ben

inneren Serljältniffen eingeräumte ju weit geljenbe Selbftftäw

bigfeit, wirb bern SBefeit ber ganzen politifdjen ©eftaltung fowic

iprcr ÜJtadjt nnb ©ebeutung weniger fdjabett, al» wenn bie^

felben gleidjfam al§ fouoeränc Staaten, wa§ fie bod) nicf)t met)r

finb, neben bem ©erfefjre ber ©entralregicrung mit bem 8u8=

lanbe it)re eigenen ©ertreter bei bemfelben fjaben unb folcfje üoit

ilpn empfangen fönnen. £)iefj ift ein SBiberfprud) mit ber po-

litifd)en Einheit beä ©unbeäftaateS unb tann ju ben »erbrüt

tieften gefäljrtidjften $ettlungen ©eranlaffung unb £>anbl)abe

geben, ©ine ©eftimmung , baf; über bie Slngelegenljeiten ber

©efammtfjeit nur bie ©entralregierung ju oerfinnbelu habe,

reidjt feineSwegä jnr Äbroenbung be3 Uebelä au§. ©s tjanbelt

fidj tjier oon ber 2Jföglid)feit geheimer 9Jfad)inationen gegen

bie fßolitif unb bie 9tedjte ber ©efammtfjeit, in welcher fid)

wiberwittig gefinnter fßarticulariSmuS unb frcmbed Sutereffe

bie |janb reifen. ÜUlerbings tonnen foldje Umtriebe audj in

anberer SBeife als burdj offen anertannte ©efanbtfdjafteu ait=

gejettelt werben; allein biefe finb ein unüerbädjtigercS unb

ficfjerercS ÜJüttct. Stimmermeljr würben bie bereinigten Staaten

oon Ulorbamerifa ober bie Sdjweij fid) ju einer fo tiefen ©e=

fdjäbigung ber ©unbeSgcwatt unb jur Organifation einer be-

ftänbigen ©efafjr oerfte^en; niemals ift e£ aber audj E)ier ben

©injelftaaten in ben Sinn gefommen, actioeS unb paffioeS ®e=

fanbtfd)aft3red|t für fid) $u oerlangen. greilid) fielen bei biefen

feine ber ©ergangenfjeit eingebente ®tjnaftieen an ber Spipe.

@S war fomit fefjon im Utorbbeutfdjen ©unbe ein fernerer

Sfeljler, baff jwar bie ©erfaffung einen biplomatifdjcu ©erfefjr

ber ©injelftaaten nicht auäbrüd(id) geftattete, aber ftiUfdjweigenö

juliep. Offenbar hätte mit ber ©eftimmung, baff baS ©unbeS*

Sßräfibium ben ©unb in oölferredjtlidfer ©ejiefjung ju oertreten

Ijabe unb ©efaubte in beffen Spanien ju beglaubigen unb 511

empfangen berechtigt fei, bie ©rflärung üerbunben fein füllen,
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baß nur bag Sprcifibium ju einem Verfeljre mit fremben Staaten

befugt fei. $ie für bie Unterlaffung einer folgen Vefchränfung

angeführten ©rünbe, nämlich bie angebliche Unwirffamfeit einer

Aufhebung beg ©efanbtfchaftgrechteg megen ber auch fonft mög-

lichen Verbinbungen mit bem Auglanbe, bie (Erleichterung beg Gin*

tritteS ber fiibbeutfchen Staaten, enblich bie Hoffnung, eg »erben

bie Ginjelftaaten halb ihre eigenen ©efanbtfchaften freiwillig

aufgeben, waren fdhwad) unb in fo ferne gar nicht jutreffenb,

at§ ja noch neben ber Verachtung auf actiüeä ©efanbtfdjaftg*

recht tag, bei weitem bebenflichere, paffioe in grage ftanb. 3m
VeidEje ift nun aber burdj ben Verjailler Vertrag mit Vätern

bag Uebel noch Weit größer geworben. Nunmehr ift nämlich

nicht nur bag Siecht, ©efanbte im Auglanbe neben ben Veidjg*

gefanbten ju beglaubigen, augbrücflidj anerfannt, fonbern fogar

bag Verbrechen gegeben, in VerhinberunggfäUen beg Sieicfjg»

gefanbten ben baperfdjen ©ejanbten, alfo ben eineg Ginjeln*

ftaateg, mit ber SteHöertretung ju betrauen, freilich ift bem

SReiche bafür bie Unterftü|ung Vapern'g in allgemeinen beut*

fchen Angelegenheiten nach Vebürfniß jugeficfjert! Augeiitanber*

feßungen finb hier in ber $h°t überfliiffig *)
;

ebenfo be*

barf eg nic^t erft ber Vemerfung, baß biefc gugeftänbniffe,

wenn fie in ber $ha i unoermeibtich waren um ben Zutritt

Vapern’g jum Reiche ju erlangen, ein Opfer finb, wetdjeg

gebracht ju haben man »ietleicht ju fpät bebauetn wirb. ÜRag

etwa auch, unb öon Vapern ift bieß nicht einmal feljr wapr*

fcheinlicß, Sparfamteit unb politifcfje Ginficht ber Stäube all*

ntählig bie Abfenbung beutfdfjer Sanbeggefanbtfchaften ing Aug*

lanb befd^änfen unb felbft ganj befeitigen, fo bleibt immer noch

bag Siecht ber Ginjelnregieruitgen frembe ©efanbte bei fid) ju

empfangen, unb gerabe hierin liegt ber größere Iljeil ber ©e*

1) ©in SJeijpiel ber Uujuträglidjfeiteu beg hoppelten ®ejanbtfcfiaft8=

recpteS fcpoit im gewöhnlichen @cfd)äft®»etfe£)re f.
oben, Slbp. I, S. 55.

21 *
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faßr. — £ur £älfte, ober auch nur gur $älftc, richtiger finb

bie 93eftimmungen ber 93erfaffung über bog Sonfutatwefen.

§ier ift nämlidj glitdlidjerweife bem ßaifer ausfdjließlidj bag

SRecht eingeräumt beutle Sonfuln ju ernennen, baburdj aber

ber fcßmählicße ^uftanb befeitigt morben, baß eg in großen

§anbelgpläßen oon ©paaren beutjcljer Äonfuln big ju foldjen

ber mifrosfopiicßen Staaten herunter wimmelte, beren gaßl unb

ißerfönlicßteit meßr ein ©egenftanb bei Spotteg alg ein SRittel

gu ©influß nnb |)ülfeteiftung waren, unb meldße SDeutfcßlanbg

Verbitterung nodj braftifcfjer barftellten alg fie wirflidj war.

Slüein, fo barf man mit Red)t unb mit Staunen fragen, wa=

rum ni<f)t aucf) ju gleicher Veit ber ©runbfaß auggefprocßen

würbe, baß audj nur ber Saifer bag ©jequatur für frembe

Äonfuln ju ertßeilen habe? (Sin fadjlidjeg §inbentiß lag nidjt

oor. ®er Äaifer hätte {einerlei 3ntereffe gehabt, bie Stnnaßme

augwärtiger Äonfuln für bie oerfdjicbenett Jßeite beg Sieicfjeg,

wo foldje meßr ober weniger 93ebürfniß waren, ju oerfagen.

Unb audj formell wäre bie SlnerFennung eben fo gut unb fdjnell

oon ber SReicßgregierung erfolgt, alg oon einer örtlichen ©e=

walt. ®ag öeifpiel anberer großer Reiche, fo j. 93. ber 93er-

einigten Staaten, beweigt beibeg unwiberleglid). Ob redjtlidje

93ebenlen obwalteten, ift nidjt ju fagen; begrünbet wären fie

feinegwegg gewefen. (Sin öom Saifer aitggegangeneg Exequatur

hätte atlerbingg bie ©eneßmigung jur 9lugübung amtlicher @e^

fcßäfte innerhalb beg ©ebieteg eineg ©injelnftaateg enthalten,

unb man hätte biefeg üielleidjt alg einen ©ingriff in bie in=

neren Ütngelegenßeiten anfetjen tonnen. Mein cg ift woljl ju

bebenfen, baß bie Sanbegßoßeit in nod; weit wichtigeren unb

tiefer einfcßiteibenben 93ejießungen ©ingriffe burdj bie Reidjg=

gewalt erleibet unb eg baßer nidjt meßr am ißlaße war, fidj

big jum Sleußerften empfinblidj hiergegen ju jeigen. SBenn ber

Sfaifer in einem öunbegftaate Sruppenbefeßlgßaber ernennt,

geftungen baut, Snjpectioncn oornimmt unb EKißftänbe au»
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eigenem Rechte abänbert, Sontrotbeamte jur Ueberwadjung ber

©teuerbetjörben abfenbet: fo ift bag einem Sonful oon ifjm

üerliefjene ©jcquatur in ber Ifyrt gar nicht nennengwertf). gür

ba» Reid) aber tjätte ein fofdjeg Recht eine potitijcfje Se*

beutnng gehabt unb märe eine richtige Folgerung au§ bem

Sßefen beg Sunbegftaateg gewefen. — Sßeber oon rechtlicher

noch oon Politiker Sebeutung ift eg bagegen fcfjtiefjnrf) , bafj

bie Rcidjgoerfaffung bag gegenfeitige ©efanbtfcfjaftörec^t ber

Sunbegftaaten unter fiel) nicht erwähnt, unb bafj fomit baffetbe

wie früher beftet;t je nadjbem bie Regierungen baffetbe augju*

üben für attgemeffen eradjten unb bie ©tänbeoerfammtungen

bie ©elbmittet oermitligcu. ©g ift tebigtid; eine gmecfmäfjig*

feitgfragc, ob bie Regierungen itjre ©efcfjäfte unter fief) bnrdj

ftänbige Slgcnten, burd) gelegenttidje befonberg abgefc^idte ßom*

miffäre ober im fdjrifttidjen Serfetjre abmachen wollen; unb

Wenn fie im erfteren gatte biejen Stgcnten bie üblichen oötfer*

rechtlichen Sejeichnungeit unb Sorjüge einräumeit, fo ift biefj

eine ©adje ber (Stifette unb (Sitte unb tjat feine fad}licf)e 93e=

beutung. Stllcrbingg tjaben bie beiben repubtifanifdjen Sun*

begftaateu eg für folgerichtiger erachtet, einen fotzen quafi*

oötferredjttichen Serfetjr unter ihren ©lieberftaaten nicht juju*

taffen.

3. Sine fdjWer ju beantwortenbe grage ift eg, aug wet=

then ©rünben ein oerfdjiebeneg Recht beg Satferg in Setreff

einer Sr iegg*®rftärung uitb cineg griebengfdjluffeg

oerfaffunggmäfjig feftgeftellt ift, fo bah er ju ber erfteren einer

3ufttmmung beg Sunbegratheg bebarf, ben {enteren aber fetbft*

ftänbig oerabreben fann. Sie fadjtidje äSMdjtigfcit beg ©nt*

fchtuffeg fann nicht woht atg ein ©runb beg Unterfdjiebeg an*

genommen werben, ©ie ift in beiben gatten bie gteidje. Sie

(Stjre beg Reicheg , fein Recht unb feine Sntereffen finb

in beiben gälten ebenmäßig auf bem Spiele, ©benfo finb bie

Sinjetftaaten in bem einen wie in bem anbern gatte mit Rechten
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unb Sntereffen beteiligt, fönneit gu Opfern aufgeforbert, oiel=

leicht in ihrer (Sjifieng bebrofjt fein. Veibe (Sntjdjlüffe miiffen

grünblichft erwogen werben unb finb oon ber fjöcfjften politifdjen

unb moralifcfjen Verantwortung. Unb wenn etwa für einen

felbftftänbigen Sntfdjlufj beg Kaiferg in betreff eineg f5riebett§=

fchluffeg angeführt werben wollte, baff eg gegen feine SBürbe

ftreiten würbe, ihn gur ffortfe|ung eineg oon if»m nicht für

länger möglich ober nü|lidj erachteten Kriegeg gu nötigen, wel-

chen er bocfj alg Oberfelbtjerr gunäd^ft gu führen unb bei welchem

bag preufjifche §eer bie £muptfacf)e gu leiften hätte; fobann

baff eine fo crgwungene Kriegführung fdjwerlich mit Kraft

unb gutem (Srfolge ftattfänbe: fo muff auf ber anbern ©eite

geltenb gemacht werben, bafj ein gegen eine Krieggerflärung

augfallenber Vefchtufj beg Vunbegratheg ben Kaifer, welker

bigher felbftfiänbig bie Verljanblungen führte, an bie frembe

äftadfjt nicht auggugleichenbe Vebingungen ftellte ober beren

mit einem Vrucfje brohenbe Dotierungen gurücfwieg, welcher

alle ntilitärifchen Vorfehrungen gu einem Kriege aug eigenem

SRechte traf big gur SRobilmachung unb SluffteHung an ber

©ränge, welcher üieHeidjt Vitnbniffe gu bem gwedfe redjtggültg

abföhlofj, auf eine unerträgliche SBeife blofjfteHen unb überbiejf

bie @hre unb bag Slnfeheit beg Steicheg, wahrfcheittlich gang

nufjlog, oerle^en würbe, unb alfo nicht formell möglich fein

fotlte. ©o Diel ift jeben DQHe§ aufjer 3ra9e < bafj ber Bweifel

über bie gwecfmäfügfeit ber Veftimmung nicht burch eine |jin*

weifung auf bie moralifche Unmöglichfeit einer Steigerung beg

Vunbegratheg unb burch bie Vehauptung, eg fei ihm nur ein

©djeinrecht eingeräumt, gelöst werben fann. ®ie Vefngnijj gu

einer Verweigerung liegt gang flar öor, unb Wer fann berechnen

wag Seibenfdjaft , abweichenbe ißolitif, frembe ^ettlungen l;er=

oorgubringen im ©tanbe finb. 2ludh barf ber Verfaffung nicht

ohne Sßeitereg bie fjinterliftige ober einfältige Verleihung eineg

blofjen ©cheinrechteg gum Vorwürfe gemacht werben. — 2Bie
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beut Slfletn nun aber fein mag, ein ©runb ju einer befeiti*

genben autheutijcfjen ©rflärung beS Don ber Serfaffung ge=

machten UnterfdjiebeS liegt nidjt Dor; e§ bleibt fomit nidjtS

übrig als fidj ju fügen. Sic lex scripta est.

4. Snblidf) mag f)ier nod) ein SBunfdj jur ©pradje ge-

bradjt fein, beffen (Erfüllung freilich großen ©djwierigfeiten

unterliegt, unb jwar Don mehr als ©ner ©eite, welker fid)

aber bod) auf gewichtige ©rünbe ftüfct. @r gef)t bal)in, baff

bie Seftimmung beS SIrt. 63 ber Serfaffung: „bie gefammte

Sanbmadjt beS SReidjeS werbe ein einf)eitlid)c8 §eer

bilben" jur uoßen 3Baf|rf)eit werbe
; fomit baS Sanbfjeer, fowie

bieg bei ber flotte bereits ber gaß ift, gan^ abgelöst Don

jeber £erritorial=93erbinbung nur bctn SReidje angeboren, aus»

fd^lieglidh in aßen Schiebungen bem Kaifer untergeorbnet fein,

mit ©nem SBorte ein SReid)8heer unb nur ein foldjeS fein möge.

@3 foß nidjt geläugnct werben, ba§ in biefer SKidjtung ©rofjeS

bereits gefd)eljen ift, unb bafj bem Kaifer bebeutenbe 9?ed)te ju=

fte^en
;
aßein baS Slngeorbnete unb ©eleiftete berücffidjtigt bod)

me^r bie tedjnifdje Uebereinftimmung als ben nationalen ©e=

banfen. Unb felbft in jener, wenigftenS politifdj, untergeorbneten

IRidjtung bleibt nod) SieleS ju tljun übrig, ßlodj beftcgt baS

preugifc^e |jeer als ein gefdjIoffetteS ©an^eS
;
noch finb bie mit

bemfelben Dereinigten unb in feinen Serbanb aufgenommenen

Kontingente ber Heineren Staaten bod) noch als fotefje un=

terfdjieben , wenn audj nur burd) unbebeutenbe SCeugerlicg»

feiten; nod) ftegt jogar baS SraunfdjtoeigifdEje Kontingent gar

nic^t in biefem Serbanbe
;
nod) finb fjauptfädjlidj bie Gruppen

ber brei Königreiche abgefdjloffene Körper, wefdje jwar in

©adjfen unb SBürttemberg ber ©nljeit fef)r nage geriidt, in

Sapern bagegen faft felbftftänbig erhalten finb, ben Oberbefehl

im Kriege ausgenommen. SRod) h flt baS beutfdje §eer feine

gemeinfame 3?at)ne, fein gemeinfameS ©fennungSjeiegen , nicht

einen unb benfelben 2)ienfteib, jurn $heite befteht fogar ein für
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Offiziere unb für ©olbaten öerfdiiebener Sib. $ie Offiziere

ber föniglitfjert Kontingente finb in biefett abgefchloffen; eS

finbet für fie fein Sorriicfen in bem gefammten beutfcfjen ^eere

ftatt, feine gegenfeitige SSerfe^ung int ,3ntereffe beS SDienfte«,

(auSnahmSweifc unb f)a(b berftecfte Slbweicßungen in SSürt»

temberg abgerechnet,) fie werben twn ben Sanbesljerrn ernannt,

nid)t bom Kaifer, ihrem Oberbefehlshaber. ®ieß finb |»atb=

heiten, welche berwirren, ber KriegStüdjtigfeit unb bem 3Us

fammenbieneit unb 3uf
ammenro ir^en h'nberlich finb, ben Offi*

gieren ber abgefonberten Jruppenförper beit freieren ©lief, ba»

©efül)l ber ©ehörigfeit ju einem großen ©attjen, bie S3ortt)eiIe

ber SBirfjamfeit uttb ber SSeförberung in einem folgen rauben,

baS ©efüljl ber beutfehen tSinfjeit beeinträchtigen '). — Stber,

wirb wohl eingewenbet werben, felbft wenn bem Ment fo fein

foOte, fo ift hoch oerftänbiger SBeife an bie Söerwirflidjttttg beS

Verlangens nicht gu benfen. 23er glauben fönne, fo wirb man

fragen, baß Sßreußen fein eigenes £>eer
, auf welches es mit

9fecf)t fo ftolj ift, welches burdh äWeif)unbertjäf)rige Kämpfe ihm

feine Stellung errungen hat, aufgeben werbe? Sßer anberS

annehmen, als baff nicht nur bei bent £eere fonbern im ganzen

ffiolfe bis in bie nieberfte §ütte ber äußerfte SBiberwitle be=

ftehen würbe gegen Vertaufchung ber gähne beS großen Kur*

fiirftcn, griebrich’S beS ©roßen, ber greifieitSfriege, ber Schlachten

oon KönigSgräß unb ©eban gegen ein neues, noch be*

währteS, erimteruitgSlofeS gelbjeicfjen? 2öaS bie §inweifung

auf bie bloS beutfehe glotte beweife? ©ei auch ber ©ntnbftocf

berfelben preußifcher 93efi^ gewefett, fo habe fich hoch an biefe

noch lteue Schöpfung feine nationale ©rinnerung gefnüpft, fei

ju einem ©tolje auf fie feine 93eranlaffung gewefen. @o habe

man fie leicht an baS Gleich abtreten fönnen; was eigentlich

mehr ein ©elbgefdfjäft als eine fittlicfje unb politijclje $anblmtg

1) S3gl. bic richtigen öemerfungen in § e l b ’S JleidiSöerfaffung, ®. 61 fg.
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gewefen fei. ©benfo fei auch außer allem 3*üetfel , baß audj

bei beit SDfittetftaaten, oor Ment bei Samern, auf ben entfdfie»

benften Siberftanb gegen eine Stufgabe ber eigenen äKititär*

fjoheit geregnet werben müßte. SDieß aber nicfjt btoS aus bt)=

naftifdjem ©etöftgefuhte , wc(djeS in bem Vertufte beS feeres

eine Semüttjigung erbticfcn würbe, fonbern and) nach ber

Stnfdjauung ber Veoötferung
,

bie ebenfalls an ben »ater*

tänbifdjen Gruppen unb ihren SanbeSfarben hänge. Senn in

irgenb einer grage eine jur Verneinung auSreicfjenbe ©tim*

mengaht im VunbeSrattje gu erwarten fei, fo müffe tjier barauf

geregnet Werben. ©S fei atfo ücrftänbiger, anftatt einem §irn*

gefpinnfte nachgujagett, ttad) bent ©rreidjbaren gu ftreben unb

an ber ©teichförmigfeit ber Organifation , Verwaltung unb

SluSbitbung ber Kontingente weiter gu arbeiten. 2litd) wäre

eS feine gute ißolitif, eine grage amttidj aucf) nur gur ©pradje

gu bringen, wetdje ben ©efinnungen gegen bnS 9teid) wenig für»

bcrfid) wäre. — 2)ieß MeS mag richtig fein unb eine balbige

©rreicfjung beS ßiefeS nic£)t in SluSfidjt ftetjen. Mein bamit

ift nicfjt gefagt, baß eS feine ber SBiffenfcßaft ertaubte Stufgabe

fei, einen offenbaren ÜÜKanget unferer $uftänbe oor Slugen gu

legen; unb baß jebe Hoffnung auf eine ©infidjt beffen, was

9lotf) ttjue
,
üon üorne ßerein aufgegeben werben müffe. Sn

SBaßrßeit beftetjt baS .fpinberniß bod) nur in unftaren ©efüfjten

unb in ©ewo^nßeiteu. Sene fönneu aufgeftärt unb berichtigt,

biefe, wenn auch wit ebtcr ©etbftüberwinbung, aufgegeben wer*

ben. Stud) ofjne einen, in ber Siegel bocfj nur ber gorm tiad)

beftetjenben, mititärifdjen Sefefjt giebt eS noch 3iele genug für eine

Wohltätige unb Sefriebigung fdjaffenbe Regierung im Suneru

ber VunbeSftaaten. Stach verlangt SJtiemanb, baß bie ©rin*

nerttngen an eine ruhmreiche Vergangenheit unbanfbar bei

©eite geworfen Wetben. ©ie fönnen in üerfdjiebener Seife

aufbewahrt unb geeßrt werben. (Säre nicht, gunt Veifpiete,

eine allgemeine beutfdje ©iegeShalte möglich, *n wetdjer fämmt*
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licfje gefd)icf)tlid)e gelbjeicfien aßer Stämme aufgefteßt, beit

gelben aßer beutfdjen .fjeere ®ettfmale errietet mürben ?) SBo

eS nur ber Qsinfidjt uttb beä guten SSißenS bebarf, ift e8 and)

bem rufjigen Sßerftanbe geftattet auf einen enblidjen (Srfofg

P hoffen.
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2>ie SRotljwenbigfeit ber neuen ftaatfic^en ©eftattung ®eutfdfj*

'lanbS, juerft burch ben norbbeutfdjen ®unb i£t burdEf baS 9?eid),

eine oolfsoertretenbe SBerfammlung einjufügen, lag

Hat nnb unabweisbar oor. $iefe Staatsform wirb oon aßen

SSötfern europäifdjer ©efittung nnb freiheitlichen StrebenS als

bie unerläßliche Sebiitgung ber ©idjerftcllung beS 9tecf)teS unb

ber Sittereffen Silier, fowie als bie geeignetfte (Einrichtung nm
ber Station ben iljr gebü^renben 3lntl)eil an ber Seftimmung

ihrer ©efcfjicfe ju gewähren betrautet. Oljiie if)ve oolle ®e=

Währung wäre mit Sicherheit eine faft einftimmige ßurüdwei»

fung ber neuen Orbitung ber $)inge in ber öffentlichen 3)fei=

nuitg ju erwarten gewefen. Ueberbiefj war fie in allen (Sinjel*

ftaaten, jurn SC^eite feit einem halben 3ahv
-

hunbert, eingebürgert

unb tonnte baßer ohne fdjreienben SBiberfprudj mit bem ®e=

ftehenben in ber SJefammtoerfaffuug nicht fehlen. Sludj war

ihre Slufnafjme bas einzige ÜRittel um bie 93erfammlungen ber

einzelnen Sänber $u oerföhnen mit einer höheren Gewalt, welche

ihnen nothwenbig einen bebeutenben Xtjeil ihrer 9tcdf)te unb

ihrer ®ebeutung entziehen muffte. Ob bie in fotdjer SEBeife ge=

orbnete ®etljeiligung ber ®iirger an ben Staatsangelegenheiten
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wirtlich bal £ob oerbient , welche! ifjr bic ©egenwart jollt,

unb ob fie in ber J^at ber abfdjliefjenbe ©ebante einer oer*

niinftigen Drbmtng bei ftaatlidjen flebenl ift, ober nicht, fomtte

unter biefen Untftänben gar nicht in 93etrad)t tommen.

einzige SDfögtidje ift immer and) bal Sefte.

SRit ber allgemeinen Slnerfenuung bei ©ebantenl mar

freilidj nod) nidjt audj jebe einjetne ÜDtobalität ber 2lulfüf)rung

gegeben. Sticht nur gehen über manche unb tljeilmeife fet>r

mistige Xtjeiie bei repräfentatioen Organilmul bie Stnfic^ten bet

ü^eoretiter immer ttodj auleinanber, fonbent el liegen aud) in

ben oerfdjiebenen «Staaten mehr ober weniger abweidjenbe (Sin*

rid^tungen oor. 3tt Setradjt mancher ißuncte befielt fogar für

ben unbefangenen Seobadjter bei wirtlichen Sebenl fein groeifel,

bafj gewöhnlich fehlgegriffen wirb l
). @1 war alfo immerhin

üielfad) eine 2Ba£)l offen, unb el hätten felbftftänbige geniale

©ebanfen wohl eine Stelle gefunben unb baburch oieQeidht eine

weitgreifeube Umänberung auch anberwärtl oeranlafjt. Sine

foldje fdjöpferifche Straft ift jebod) nicht angewenbet worben.

Sltlerbingl finb einige, unten näher ju befprechenbe , tede unb

feltener üorfommenbe Öeftimmungen getroffen
;

allein ganj neue

unb reformatorifd)e Sbeen finb auch biefe nicht, unb in ber

^auptfadfe ift in formeller unb in fachlich« Schiebung bal

Stiftern jur Slnwenbung gebracht, meld)el fich atlmä^lig in ber

neuern $dt in 3tepräfentatio=Staaten aulgebilbet hat unb wel*

chel all eine löbliche (Srrungenfchaft langjähriger Kämpfe jwi*

fdjen freiheitlidjen 93eftrebungen unb fetbftfüchtigem Ueftfjatten

üeralteter ober felbftifdjer IRegierunglanfidjteit betrachtet wirb.

35ie 9?eid)loerfaffung nimmt fomit unzweifelhaft, oom liberalen

Stanbpuncte aul, eine heroorragenbe Stelle in ber grofjen 3aljl

ber ©runbgefefce für conftitutionelle SJtonardjieen ein; allein

1) 3dj erlaube mir in biefcr Sejie^ung ju bertueifen auf mein

Staatlredji, SJBKerrec^t u.
f.

tu., SBb. I, ©. 3 fg. unb 367 fg.
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eine neue $ra für biefe ©taatäform eröffnet fie nicht ').
—

Sä mag bieg nun jwor ju bebauern fein, c3 fehlt aber auch

nic^t an Sntfdjutbigung. Stnmal mar man ficfjcr burdj §ln=

na()ine ber öott ber großen SÖießrjaßt als richtig betrachteten

Sinridjtungen Seifall ^u erhalten nnb für bie Reugcftaltung

®eutfd)lanbä Vertrauen unb Zuneigung ju erwerben
;
wäljrenb

ganj neuen ©ebanfen Zweifel unb ruaEjrfcfjeinlic^ weitoerbreitete

SWißbilligung
, wenigftenä ÜKißtrauen, entgegengetreten wäre.

Sine freunblidje ©efinnung bei Solfeä war aber um fo höhet

anjufd)lagen ,
alä nicht mit gleidjer ©ewißheit auf bie innere

guftimmung aller Regierungen geredjnet werben burfte. ©o*

bann war ba$ längft in allen beutfdjen Sanben ©ewoßntc unb

©eübte auch in ben Reich3oert)ältniffen leicht cinjuführen unb

aläbalb in Xfjätigfcit ju fejjeit, wäfjrenb Reueä oielfadje 9luä»

führungäorbnnngen erforbert, 3rae 'fe ^ unb ©treit erzeugt hätte.

Sä galt auch in biefer Schiebung fdjiiell abjufchlicßen unb fid)

ju |mnblungeu ju Wenben.

1) Namentlich barf ^tcr barauf aufmertfam gemalt Werben,

bafj bie 9leicbSUerfaffuug bem Probleme einer bfrhältmftmäfiigen ©eltenb=

madjung auch ber SJtinberheiten burchauS nicht nahe getreten ift. Sie be=

folgt einfach baS hergebrachte Stjftem, nur ber Mehrheit ein Dtecht auf

Übertretung einjuräumen, üiinberheiten aber. Wie jahlreich fie immer fein

mögen, grunbfäfclich unbeachtet ju laffen unb eS lebiglich bem äufalle an=

heim ju geben, ob biejelben irgenbwo in einem Sahlbejirfe bie 3Jiehtbeit

bitben. ©erne mag jugegebeu werben, bajj bie thatfächtiche Ausführung

beS non fjarne angeregten unb bon anberen feharfftnnigen Männern Weiter

auägebilbeten ©cbanfcnS grofje Schloierigfeiten hat, unb baß eS, je nach=

bem eine SethätigungSweife gewählt würbe, eines mächtigen Apparates
'

für ein Steidj bon 40 Millionen Einwohnern bebürfte. Allein eS fann

bod) auch nicht in Abrebe gejogen Werben, bafi bie bem neuen Spfieme ju

©runbe liegenbe firitif ber gewöhnlichen fflahlbeftimmungcn eine unWibeo

legliche ift, unb bafs baffelbe eine ijufunft hat, wenn überhaupt ber 3Bahr=

heit eine Äraft beiwohnt. $eS DteicheS Wäre eS foinit immerhin würbig

getoefen. Wenn eS mit Aefeitigung bon Einrichtungen borangegangen wäre.

Welche über turj ober lang als beraltet unb ungerecht betrachtet Werben

Werben.
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®ent fei nun wie ifjnt tu olle, jeben gatlel ift bent 3ft e i dj 3-

tage — fo fotlte bic ^Benennung ber aßgemeinen beutfdjen

S8olf3üertretung fein — mit freigebiger fpattb bie gaitje @teh

luttg eingeräumt unb bie Einrichtung gegeben, welche SBerfamtm

lungeit biefer Strt in monardjifdjen (Staaten 31t haben pflegen.

®3 ftefjt ii)m atfo

in erfter Sinie äJiitwirfung bei ber ©efejjgebung 3U, unb

3war in weitem SKaafje. @3 bebarf feiner guftimmung 3ur

^uftanbebringung eine3 SReidfSgefejjeS, fei e3 baff ber Entwurf

iljm nad) einem Sefdjtuffe be3 58unbe3ratlje3 com Äaifer 3m
söerattjung unb ©efdjlufjfaffuttg corgetegt wirb, fei es baff

ber Sßorfdjlag aus feiner Snitiatice entftefjt unb bent 33unbe3*

ratffe unb Äaifer oon it)m jugeht *). 2lud) Verträge bei

9ieicf)e3 mit fremben Staaten bebürfen 3U ihrer Oiittigfeit ber

1
)
©3 ift ferner begreiflich, wie in gutem ©tauben ber Sßerfudj ge-

malt werben fann, bie gnitiatibe bei 9icid)3tage3 bcfjtjatb auf bie in ber

S3erf.Urf. aubbrütftidj aufgefü^rten ©egenftänbe ber ©efefcgebung }u be-

fdjränfen, atfo i^m bie SBefugitijs 311 Stnträgen auf 9!erfaffung3--3lenberungen

unb ^Erweiterungen 311 beftreiten, weit in Slrt. 23 ber 8.U. tytit bie 3’u-'

tiatibe „innerhalb ber Aompeteng be§ Stei^eb" juerlannt fei. 3U ber

ttompetenj bcä Meines gehört ja audj baö Steift SJerfaffungsberänberungen

borjuneljmen unb ift fogar eine babei }u beobadjtenbe Sebingung ausbrütf-

[ich borgefdjrieben. SDabon ganä abgefe^en, ba&, eilte Söerfagung nach ber

richtigen S3emerfung X§ubid)um’3, akrfaffuitgäredjt, ®. 216, feinen

fwactije^en ©inn hätte, ba bn§ ^Jctitionäredjt ber SSürger in feinem gatte

befcbräntt , bem dtcicbötage aber auöbrüdlicfj bab Siedjt eingeräumt ift,

[Petitionen bem JBunbeSrat^e ober Stei^Sfanjter jujuloeifen. — Senn bem

aber fo ift, fo ift eben fo fdjwer erfinbtid). Wie man (Xtyubi$um, a. a. D.)

ber ittnficfjt fein fann, ber 9teid>btag fönrre jioar tBorfdjtäge 311 S3erfaffungb--

bcränber ungen machen, nicht aber über fotdje ©egenftänbe, auf Welche

fich bie guftänbigfeit ber ©efefcgebung nicht erftrecfe, 3 . S. über ein Sdjul--

gefeh, mit anbcrn Sorten nidit 3U Serfaffungl .Erweiterungen, ©inb

benn biefe etwa« anberä atä, fachliche , Serfaffungbberänberungen? Unb

Wellen bractifcbeit ©inn hätte audj biefe Sefdjränfung, ba fetbftberftänbli<$

immer einem fotzen bie bcftetjenbe Jtompeteng überjdjreitenben SBorfdifagf

bie atufforberung 3ur 3lbänberung ber Serfaffung einteitenb botangfben

muf ?

Digitized by Google



335

guftimmung in fo Weit fie ftdj auf ©egenftänbe bejiefjen, weldfe

uad; 9lrt. 4 ber SSerf.Urf. in ben Beteid) ber 5Reid)3gefej}ge*

bung gehören *).

©obann f)at ber 9teidE>Stag bie üblichen fRedjte in betreff

be3 <5taatsl)au3f)alteä beö IReidje», alfo ber _3uft*mmun9 Su

bern jäljrlidjeu Bubget , ber Prüfung ber oom Dteidjöfaujler

jäfyrlicf) uorjulcgenben SRedfnung über Simtaljmen unb 9tuS=

gaben, ber Bewilligung ber SReidjäfteuern unb ber ©enetimi*

gung non Slnlefjen.

ferner ift er ber Vertreter aßet 9teicf)«anget)örigen in

ifjren Berf)ältniffen gegenüber uon ber 9ieid)8gewalt. ®urdj

eine auSbrücflidje (fid) allerbiitgS fdjott uon felbft uerftefjenbe)

öeftimmung ber Berf.Urf. ift er befugt, an il)n gerichtete Iße*

titionen bem BunbeSratfje ober betn SReidjätanjIer ju über*

weifen. Utic^t erwähnt jwar ift, ba§ ber iReidjätag befugt fei,

förmliche Bcfdjroerben ju ergeben über ein feiner Stufidjt nacf)

befteljenbcä Unrecht ober über eine mangelhafte ©efe^eSljanb*

f)abung
;

e§ ift biejj aber eine uotijwenbige golge feinet SRedjtö

unb feiner Pflicht ber allgemeinen Bertretuug. Einträge auf

eine Slncrfcnnung ber Befugnifs, Xfjalfadfen entweber felbft ober

bind) §lu3fcf)üffe ju erheben (Grnqueten ju oeranftalten,) finb

allerbittgS uon ber Berjatmnlung felbft abgelebt worben; ob

1) Such tyier ift cum grano aalis auäjulegen, nämlich nach bem

tlareit SBillen be§ 6efehgeber8. ©ine äuftimmung ju StaatSberträgen,

welche in baö ®fbiet ber ©cfefcgebung eiligreifen, ift bem Sieichbtage (nacf)

bem SJorgangc anberer SSerfaffungSdtrtunben) cittgcräumt, bamit er nietet

auf bem Umwege eines SSertrageS um fein @ejehgebung§recf|t gebracht

Werben fanu. 3)iefer ®runb paft nun aber twUfontmen eben fo gut auf

ein ©efefs , -iwefc&eä in Jolge einer nachträglichen SSerfaffungSberänberung

ju ©tanbe lam , alä auf ein nach 9trt 4 ber S.U. jugelaffened. ®ie

©rWähuung biefeS SlrtitelS beifst nichts anbcrcS , als „nach bem jeweil

berfaffungämäfjigen Siechte ju Staube getommeneS ©efefj." 6b Wäre ge-

rabeju Wibcrfinnig baö ©egentheil anjunehmen; h>crä“ ift man aber ge;

gentiber uon ben Öriinbern ber Sierfaffung nicht berechtigt.
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mit richtiger Sinfidjt in bie Sebingungen ber Bollen Söirffani*

feit einer SBolfioertretung ift wol)l mefjr ali gweifelljaft.

Sei 5Recf;te§ , Slbreffeit an ben Sfaifer gu erlaffen ober

Slnfragen an ben SReidjifangler fowie fonftige 2JiitgIieber bei

Söunbcirattjei gu ftellen, ift gwar im ®efeße feine Srwäfjmuig

gettjan; ei wirb aber Seibei unbeanftanbet auigeilbt l
).

3ur ungeftörten (Erfüllung biefer ißflickten unb ginn Stui=

weife hierüber gegenüber oom SSoffe finb auireicfjenbc 3J2ittef

gegeben. Ser IReicffitag muß jäljrlidj einberufen werben; ofjne

feine .ßuftimmung barf er nidjt über 30 Jage hinaus unb nicht

wieberfjott Wäf)reub berfelben ©i^iing oertagt werben. Sin

aufgelöster 5Reicf)Stag ift innerhalb 90 lagen neu gewählt wieber

einguberufen. Sen einzelnen 2)fitgliebern bei ^Reichstages ftefjt

©chufj gegen jebe SSerautwortli^mac^ung wegen ihrer 9tbftim=

mungen unb Steuerungen in ber SJerfamtnlung gu; unb auch

wegen fonftiger ^anbtungeu ober wegen ©djulben fönnen fie

Wäfjrettb ber Sauer ber ©ifcungen nur mit Sewilligung bei

iReidjitagei »erraffet ober in Unterfucßung gegogen werben.

$ur öffentlichen ÜRittheilung über bie SBirffamfeit ber gangen

SScrfammlung unb jebei eingelnen SRitgliebeS bient bie Oeffeitt«

ticßfeit ber ©ifcungen unb bie unbebingte ©traflofigfcit bei wafjr*

IjeitSgetreuen Sericfjten über Uiertjanbtungen in öffentlichen ®i*

jungen. Ser Sfeidjifangter ift für uerantwortlidj erftärt für

ade boh itjm gegengegeidjneten SSerorbnuugcii bei Saiferi.

Stuch bie formellen Sinricfjtungen bei 3ieicf)itagci bieten

feine @igentjjümlid)feiten bar. Sie ißMjlperiobe ift auf brei

Safjre beftimmt. (2Sol)l etwai furg.) Sinberufung, Vertagung

unb luflöfuug erfolgt bttrdj ben Äaifer
;

bie leßtere unter $u=

ftimmuug bei Sunbeiratljei. Ser SSerfammluitg fteljt gu bie

Prüfung ber 3Baf)len iljrer ÜJJitglieber, bie geftftellung ber @t*

fcfjäftiorbnuug *)» bie SBaljl iljrer Beamten.

1) S. hierüber Könne, Serf.Kecfjt, ©. 172 fg.

2) ®te gegenwärtig geltenbe ©efdjäftäorimung ift Dom 12. 3uni 186$.
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(Sine Sefpredjuitg biefer Seftimmungen ift nidjt nötljig.

Eine folcfje mürbe jur 58erbeutlid)ung ber Eigenart beö Sfteidjeö

nidjtö beitragen, ba etluaä S3ejonbere§ taum angcorbnet ift; att

fid) aber finb bie Stnorbnungeit, meil jo giemlic^ gleichförmig

überall getroffen, liadj ©rünben unb Söirfungen genugfam be-

fannt unb öielfad)ft erörtert *). dagegen erforbern jtoei große

©. baS Stadere bei Könne, a. a. D., ©. 177 fg.
— Sie iBfjcntlidjften

©eftimmungen ber ®.D. fmb, baß bie ©erfammlung bureß SooS in fiebeu

Slbtßeilungen gebraut Wirb jur ©ornaßme ber 2i>ah(pvüfungen unb ©Saßt

Bon EommiffionSmitgliebern
;

baß alte ®e[eßeSentWürfe einer breimaligen

©eratßung in ber ©erfammlung unterliegen; unb bafj eine ©earbeiiung

Bon ©efcßäften bureß Eommijfionen immer im einjelnen gaUe Bon ber

©erfammlung befcßloffen Werben muß.

1) 9lur jwei ©egenftänbe mögen etwa befonberS bofproeßen werben:

eine gejeßlicße ©eftimmung unb eine bereits eingebürgerte ©emoßnßeit. —
Sie erfte ift baS bem SunbeSratßc eingeräumte SKedjt ber 3uftimmung ju

einer Sluflöfung beS SteicßStageS. ES ift wohl jeßon für wun=

berlicß unb unpaffenb erllärt worben, baß ein gactor ber gefeßgebeitben

©ewalt feiner 3ReinungSBerfcßiebcnheit mit bem anberen bureß eine 2Iuf=

iöfuug be§ leßteren ben ©ieg ju Berfcßaffen futpen bürfe, namentlich

Wenn biefem {Weiten nicßt aueß bae gleiche iliecpt jufteße. Siefe äuffaf

Jung ift aber feßief. Ser ©unbeSratß ift niept bloS ©eftanbtßeil ber gefeß--

gebenben ®eWalt im ©eieße, fonbern er bat aueß Snlßeil an ber ©egierung.

3n biefer [enteren Eigenfdjaft hantelt er bei feiner 3uftimmung ju einer

©uflöfung ber ©olfSBertretung. Sie grage müßte alfo eigentlich fo gefteUt

werben: ob esi {wertmäßig fei, baß ber Jtaifer nießt allein ju beftimmen

habe? Sieß mag jtvcifelßaft fein; allein bei ber ©erüdfießtigung beS fö;

beratieen Elementes auch bei ben ©echten ber ©eicßSregierung finb Woß(

bie ®rünbe bafür, baß ein fo wichtiger Schritt nicht ohne guftimmung

ber üftchrpeit ber SunbeSglieber gefeßeßen bürfe, überwiegenb. SBenn

aber (Bon ©Seftertamp, ©eießSberfaffung , ®. 121) baS SfuflöfungS-

recht überhaupt getabelt Wirb unb bie ShtSgleicßung Bon 3Reinung?=

berfchiebenheiten lieber ber 3e ‘l «Hein überlaffen Werben Will, um fo

mehr als eine ©uflöfung ein wegen beS baburch ßerüorgmifeneit äBnß[=

EampfeS unb wegen ber ÜRöglüßleit einer SBiebererWäßlung betfclben,

bann nur um fo hartnäcferigeu SReßrßcit, ein an fieß übleS ©littet

fei: fo fanit man bem boeß faunt bestimmen. Sie geltenb gemachten

unbortßeitßaften ©eiten einer ©uftöfung fmb jujugeben; allein tßeits

mag benn boeß eine ©erufung auf baS ©olt eine günftige 2ßir=

lung ßaben, tßeilS lönnen fo unerträgliche ©lißftänbe befteßen , baß we=

Dtopt, Otruteiiaaieredit. 22
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ÜKaafjregeln ,
weldje beni beutfdjen SReidjStage ein beftimmteS

©eptäge geben unb feiten wenn überhaupt, nirgenbS aber tier-

einigt, uorfommen, eine genauere ©rwägung, nämlid) ba§ 2Baf)(=

fpftem, unb bie SlnffteHung nur Siuer Sommer
;
unb mufj bie

grage über bie ÜJiinifteroerautwortlidjfeit im Steife näfjer utt«

terfudjt werbe.

I. $a§ 28a(|ljl$em.

2>ie fReidjSücrfaffung enthält nur feljr wenige Seftimmungen

über baä actiue fowofjt af§ über ba§ pajfiue 2Baf)lred)t, ba§

SBeitere einem (cinfadien) ©efefce iiberlaffenb. Se^tcreä ift unter

nigftend ein Verfudj ju ißrer gefeßlidjcn ©efeitigung gentadjt werben

muß. — SOad aber bie bloße ©ewopnßeit betrifft, fo ift teiber mit

ben gewbßnlidjen gefeptic^cn Ginridjtungen audj ein jluar blöd auf frei=

Williger Uebung berußenber, befftjatb aber beeß nidjt weniger Wirtfamer

Unfug »on fonftigen Stepräfentati» = Serfammlungen auf ben Jieidjdtag

übergegangen, närnlid) bie Steilung ber Siitglicber in § r a c t i o n e n,

b. ß. in organiffrte Heinere Wruppen nacß nädifter politifeßer ffleinungd*

übereinftimmung. ©o naturgemäß ja notßwenbig bad ©efteßen großer

politifdjer Parteien in einer Verfammlung biefer Strt ift, fo nacßtßcilig

ift eine 3erfV>l ' tt£
’tltnS naeß Heineren, oft nur in perjiSnlitßen Sbeofpm

trafieen beritßenbcn Slbfcßaltungen. 3n Kbcr politifißen Sage ift Gin

Öauptinteveffe maaßgebenb, für unb gegen luelcßcd fitß bie Parteien feßaaren

müffen, in anberer 3eit tritt Wiebcr ein anbered auf ;
bie Verfolgung ober

Sbweßr beffelben mit fonftigen, ißt wenigftend untergeorbneten, fielen ju

»ermengen unb unflar ju matten, ift ein SeWeid Don politifeßer Unreife.

3« Seutfcblanb ift ißt panbgreiflid) bie Vefeftigung unb Studbilbung bed

Steitßed ber Slngelpunct bed politifeßen Seftrebend
;

freiheitliche Ginrtcß:

tungen, Wobt gar nur ©cßrullen, baneben unb babureß ftörenb ju »er-

folgen, ift ganä »erteßrt. Saju wirb cd. Wenn erft jene ©runblage ge=

fießert ift, [pater 3eit genug fein, ©ehr beperjigendwrrtß finb bie aud beni

Pebeit gegriffenen Söemertungen über bad ffractiondwefen »on ttreitfcßfe,

in beffen -
<piftur.=polit. Slufjaße, 4. Stuft., ©b. III, ©. 485 fg. Gd fei

nur nod) barauf aufmertfam gemaßt, baß bad »on fo Vielen erfeßnte

parlamentarifdic ©pftem i. e. S. ganj unoereinbar ift mit einer 3er ’

fplitterung ber »oltdbertretenben Vcrfammlung in iaßlreicße, bie SKeprßrit

halb fo halb anberd bilbenbe, (Gruppen.
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betn 31. 9Rai 1869 gu Stnnbe gefomnten. Seibe Strten bon

Sorfdjriften finb alfo in Serbinbung mit eiuaubet gu betrauten.

1. 3n Setreff beS actioen SSiafjIredjteS ift beftimmt

(SB.U., Slrt. 20), baß ber Dfeicßgtag auS allgemeinen unb birecteit

2Baßlen ßeroorgcße; unb gwar fo, baß je ein Slbgeorbneter auf

100,000 Sinwoßner falle, mit Slugnaßme ber lleineren Staaten,

melden jeben galleg Sine Saßt gufteße. ®ag Saßtgefeß fügt,

in § 1—3, folgenbe nähere Säße bei. Säßler ift jeber IDcutfdje,

melier bag 25. 3aßr gurücfgelcgt ßat ,
in bem Sunbeäftaate,

in wefcßem er feinen Soßnfiß ßat. Die Seredßtigung rußt

bei ißerfonen beg SolbatenftanbeS, wcld)e ficß bei ben gaßneit

befinben. Sluggefcßloffen oon ber Screcßtigung finb: 1. ißer=

fönen unter Sormunbfcßaft ober Kuratel; 2. im SoncurS ober

gaHitguftanbe wäßrcnb ber Dauer beg gericßtlicßen Serfaßreitg;

3. wer eine Slrmeuunterftiißung aug öffentlichen ober ©emeinbe-

mitteln beließt ober im leßteit Saßre oor ber Saßt begogen

ßat; 4. wem burcß recfjtgfräftigeg Srfenntniß ber Sollgenuß ber

ftaatgbürgerücßen iRecßte entgegen ift, für bie $eit biefer Se=

ftimmung ober big gur Siebereinfcßung; bei politifcßen Sergeßen

jebocß nur big gu Slblauf einer baneben guerfamtteu Strafe.

— Sobann beftimmt 2trt. 9 ber S.U., baß -Jiiemanb gu glei-

cher $eit SDfitglieb beg SunbeSratßeg mtb beg IReicßStagcS fein

famt; 2trt. 21 aber, baß Seamte feineg Urlaubeg gum Sintritt

in ben DteicßStag bebürfeit.

2. lieber bag iß a
f f

i o * Saßtrecßt entßält bie Serfaffuug

gar feine Seftimmungen
;

cg gilt alfo in biefer Segießung nur

bie äßaßforbnung. Diefc aber fprießt nur furg aug (in § 4),

baß jeber Deutfcße im gangen SKeicßggebiete gewäßlt werben

famt, falls er bag fiinfunbgwangigfte 3aßr guriicfgelegt ßat, ir=

genb einem beutfeßeu Staate feit einem Saßre angeßört, unb

nicht rit eine ber obigen SluS}cßließungg*ßategorieen fällt *)•

1) Jlit bem bon ben Regierungen bem conftituircnben ReidjStage toor*

gelegten SBerfaffungSenthuirfe mar bie, firfier als auffailenb ju bejeidjtienbe,

22 *
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3. $infidjtlidj beS 28af)löerfaljren§ giebt bie SSa()I*

orbttung mancfjfadje ,
allerbingä einer sKad)!)ü(fe non SanbeS*

beftimmungen bcbiirftige ©orfdjriften. ®ie bebeutenberen ber=

fetben fittb folgenbe: — 2)ie ©ilbung öon ©ereinen unb bie

Slbfjaltung öon ©erfantinluitgen ju S£Baf)t$wecfen ift geftattet,

jebodfj unbefdjabet ber Sanbeägefejje über Slnjeige unb Heber*

wadjung öon ©ereilten unb ©erfammlungen. — ®a§ Sßafjl*

redjt mufj in Sßerfon auSgeübt werben (§ 10). — ©3 wirb

mittelft üerbecfter ©timntjettel, welche in eine 2Bat)lurne nie»

berjulegen finb , abgeftimmt. 3)ie Stimmjettef biirfett feine

Unterfdjrift tragen, unb ber -Kante be» ©ewäfjtten ntu§ aufjer*

tjalb be§ SBaljllofafeS fdjriftlid) ober itn SBege ber ©eröielfäl*

tigung aufgqeidjnet fein. ®ie Stimmjettel ntiiffen oon weijjetn

ißaftier fein unb bürfen feitt äufjerc§ Sennjeidjen fjaben (Slrt.

10 unb 11). — SDie SB3af|l erfolgt burdj abfotute SDiefjrljett

ber im äSafjlfreife abgegebenen Stimmen. Stellt ficf) feine

folcfje SKefjrfjeit IjerauS, fo muff unter ben jwei ftanbibaten

gewählt werben
,
welche bie meiften Stimmen erhalten fjaben.

©ei Stimmengleidjt)eit entftfjeibet baS £oo§ (§ 12). — 2)ie

Seftimmung enthalten, bap bie im 2>ienfte eine? Sunbeöftaate? ftetyenbett

Beamten nicht mähbar fein feilen
;

biefelbe mürbe jebod) Bom iHeicbetage

Bermorfen nnb burd) bie entgegengefegte, bap fo[d)e nid)t einmal eine?

Urlaub? Bebiirfen, erfept. ISiefj fanti, ba mir feinen Ueberffufs an taug=

liehen Äanbibaten für bie nationale 33otf?nertretung befipen , and? ein

mißbräuchlicher fiinflufj ber ^Regierungen auf bie ®abi bei einem atlge*

meinen actiben Stimmrechte menig ju beforgen ift, nur gebilligt merben.

Ser mahrfcheinliehe innere Semeggrunb für ben Bcrmorfencn SBorfcblag,

nämlich b** SBibermille gegen bie ®etficiligung eigener SBeamter an einet

Scrfantmlung, meldje in gemiffen fflejichungen über ben Singelnregierungen

fteht, hält boch eine ernfthaftc SBürbigung nicht au?, unb iibcrbiefj trirb

burchfchnittlich ba? Verhalten gemählter Beamten ben 3"tereffen ber

Sinjelnregierungen eher jugeneigt, al? ihnen abgünftig fein. 2>ie gegen

eine ftänbifchc SBcrmenbung Bon Beamten überhaupt Bon SW a r t i ?,

SBetracßtungen, S. 80, Borgebrachten ®rünbe entbrechen mohl ben tßat’

fächlichen SBerßältniffen unb SBebürfniffen nicht.
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ffialjlfretfe werben in Reinere ©ejirfe jur Slbgabc ber Stimm»

geltet eingekeilt; woniögtid) natf) ©emeinbcbejirten (§ 6). -
5Die SBatjlen finb im ganzen 9ieid)e an bemfelbett, nom Saifer

ju beftimmenben, Jage üorjunefjmeu (§ 14). — 2Der ©unbcg»

rat!) fann ein SEBatjIreglement erlaffen , foweit nid)t burd) bag

©efefs fcfjort öerfügt ift. ©in foIdjeS !ann fobann nur burd;

ein Sleidjägefefe geänbert werben (§ 15).

2)iefe ©eftimmungen nerbienen im 91[[gemeinen, ben ©ntnb»

fa£ einmal jugegeben, bag Sob ber gwedmäfügleit. ©ie fi^ern

bem ganzen beutfken ©ölte ben beabfic^tigten gteidjförmigen

unb wirtlichen Stnttjeil an feiner ©ertretung. SDie ©efammt»

jal)t ber SDiitgtieber beg 3ieid)^tageä ift eine paffenbe, Weber

fo gro|, bafl bie ©erljanblungen fcftwerfällig unb lärmenb werben

miifsten, nodj fo geringe, baff eg aud) ber Ijerüorragenbften ©e»

gabung unmögtik gemalt wäre , einen ©ifc ju ftnben. ®ie

aug biefer f*d) ergebenben SBalflfreife finb öon geniigenber

Slngbeljnung um Keinlidje b!o§ örtlidje ©inflilffe unb St’irdj»

tfjurmsintcreffeu unwirtfam ju madjett
;

burd) bie Unterabttjci»

fung ber Stbftimmunggorte finb täftige ©eifen an entfernte SJiit»

telpuncte aud) lärmenbe grofje ©erfammtungen oerntieben, unb

ift auägebefjnte ©etfjeiliguitg erleid) tert. giir utigebürliken

©eljörbeneinflujj ift fein Staum gegeben. — Sod) wäre eg

©könfärberei 91Ueg gut unb lobengwertl) ju finben. ©idjt nur

finb bie ©eftimmungen über bag SBaljtrekt fowoljl alg über

bie 2Bäl)[barfeit feijr gewagt, irad) bem Urt[)eife ©ieler felbft

nerberblik
;
fonbern auk einzelne ißuncte finb, tf)ei(g fpraklik

t^eitö fakfik» nikt gut georbnet. ®g ift unjere Slbfikt, be»

fonberg biefe zweifelhaften ober entfkiebeit oerfefylten ©eftim»

mungeu näher ju beleuchten; feinegwegg aug iiuft ju wof)l»

feiler Sritit ober gar jur ^erabfefcung unferer neu gewonnenen

©infjeit
,

fonbern um ein @kerPe'n beantragen' jur watjren

Äenntnijs ber guftänbe unb, nietleicht, ju einer einftigen tegig»

tatorifchen ©erbefferung. — ®ie oorjntragenben ©emertungen
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finb tfjeitS juriftifdjer ,
t^eitS uitb f)aupt}ärf)Iid) politifrfjcr

9(rt; es wäre jebocf) ftörenb fie nacfj biefen Sejie^ungen ju

trennen, ba beibe oft in einanber laufen, dagegen erfcfjeiitt

cS al§ äWedfmäfjig
,

fie und) if>rer SKidjtigfeit ju fonbern unb

bie untergeorbneteren ißuncte nidjt unter bie Erörterungen

über baS ganje ©ßftern 31t mifefjen. Sie erfteren mögen uoran*

gelten.

,Ä. 53rutrrkungtn über untrrgtorbnetrrt jSt|Uuimungtn.

a. gunödjft brängt fidj bie 3Bafjrnet)mung auf, baß bei

ber 93eftimmung beS actioen fowofjl als beS paffieen 2Baf)l»

redjteS bie ÜBorte „jeber Seutfdje" nidjt beftimmt genug finb.

Es fjätte beigefügt werben follen : m ä u n

l

i cf) e u @ e f
dj l

e

d) t e S.

greilidj fann baritber fein gweifcl befielen, baß fowofjf ba»

9ied)t 3U wählen als bie 2Bäi)lbarfeit nur Scannern fjat über»

tragen werben wollen. ES ift Dort einem Siedjte ber grauen

in biefen Öegiefptngen niemals bie Siebe gewefen unb Weber im

norbbt’utfdjeu SunbeStage nod) im SieidjStage irgeitb ein 91ntrag

in biefer Siidjtung geftellt, fonbern immer als felbftoerftänb»

lief) angenommen Worben, bafs nur SÖiänner gemeint feien.

Sennodj wäre cS fdjon aus juriftifdj'tedjnifdjen ©rünben rid)=

tiger gewefen, bie erwähnten SBorte beyufügen. Sie SieidjS-

gefefce, felbft bie SSerfaffung, gebrauchen an öerfdjiebenett ©teilen

beit SluSbrucf „jeber Seutfdje" ober „ber Seutfdje" in bem

©inne, bafj aud) bas weibliche @5efcf)Ied)t barunter begriffen ift.

Ütknn 3 . 93. in Strt. 3 ber 93.U. „allen Seutfdjen" ber ©dtufc

beS SteidjeS im SluSlanbe oerljeifien ift, fo ift fein 3roeifel,

bafj berfelbc audj grauen 31t 2 £)eit werben würbe unb müfjte.

Unb wenn bas SieidjSftrafgefefj in § 4, SJlro. 2 unb 3, „Seutfdje"

in bejeidjneten gälten bem ©trafgefefce unterftellt, fo follen fidjer-

lidj grauen nidjt ausgenommen fein. SRun muff aber ber @efcp=

gebet folgerichtig in feinem ©pradjgebraudje Ocrfal)ren. ©obanit

wäre ber fragliche gufafs an ber ©teile gewefen gegenüber »ort
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bet gegenwärtig oielfadj betriebenen Agitation für grauenredjte.

SDiögen aitcfj alle Oernünftigen ÜRenfchen
,
grauen nicht auSgc*

nommen, oon tiefen angeblichen Siechten überhaupt unb na*

mentlich oon bereu Ausbeutung auf baS politifche ©ebiet benten

wa§ fie wollen
;
unb ift wohl Slientanb ju finben, welcher nicht

ein auS Scannern unb grauen gemifdjteS Parlament für eine

SKonftrofität erachtete
: fo märe bodj ein beutlicher AuSfpruch

jWedmäfiig gewefen um Streit unb ^eitoerluft ju Oerhinbern

unb um als Auctorität ju bienen

b. Sie, au fich ganj correcte, Seftimmung, baff ein burch

reclftSfräftigeS gerichtliches (Srfenntnifj ju einer jeitmeifen ®nt=

jieljung ber ftaatSbürgerlidjen Siechte Skrurtheilter währeitb ber

Sauer tiefer @ntjief)uug auSgefdjloffen fei oon ber Ausübung

beS Actio* unb SßaffiümaljlrechteS, lägt bie itahcliegenbe grage

offen, ob ein beim (Eintritte einer SSafjl in Ifjaft Sefinblidjer

oerlangen tann, fein Actioroahtrecht ausüben ju bürfeit? Alfo

j. 18. ein in UnterfudjungShaft 58efinblicf)er bis jur StectjtS*

fräftigwerbung beS ju erlaffenben UrtfjeileS; ein Strafgefangener,

welchem bie ©^renrec^te nicht abgefprochen finb; ein in poli»

jeilichem ©ewahrfam SBefinblidjcr. — 3n betreff ber 32801)1=

barfeit ift natürlich fein ^roeifel, ba eine perfönlid)e Anwefeu*

heit beS ju 333äf)lenben an irgenb einem bcftimmten Orte nidjt

oorgefchrieben ift, felbft nicht ber augenblicfliche Aufenthalt in

bei» SReidjSgebiete. Aber attberS fteüt fid) bie Sache bei bem

Actiowahlrechte. SiefeS fann nur in ißerfon unb in bem be*

$eicf)neten 3ßahtlofale auSgeübt werben. Sie grage ftellt fich

alfo thatfächlich fo: ob ein in einem gefehlten §afte irgenb

einer Art tBefinblidjer oerlangeit fann, jur Ausübung feines

SCBahlrechtcS oorübergeljenb aus bem ©efängniffe entlaffen ju

werben ? — Sin Siecht hierju fann nun nicht eingeräumt werben,

unb jwat fomohl aus principiellen als auS practifcheit ©rünben.

1) S. meine ©nctyll. bet Staatäloiff., 2. Stuft, 6. 14 fg.
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3n jener Se^ieljung ift nnmlid) ju bebenfen, baß ber Staat

»ott einer ifjnt unbeftritten jufteßenben Vefugniß ©ebraud) ge=

macht fjat, bem Vetreffenben feine greißeit ju en t^iefjen unb

ißnt bis jum (Eintritte einer beftimtnten Sßatfadje (Slbtauf ber

Strafjeit, Veenbigtutg ber Unterfudjung , Vegnabigung) einen

3mang3aufentha(t anjnweifen. ®ie für ben Verhafteten fid)

barauS ergebenben folgen finb rechtlich ganj gleichgültig, fo

nachtßeitig ober wiberwärtig fie auch für ihn fein mögen.

2tud) ob öffentliche Sntereffen etttia barunter leibett, ift rechtlich

irreleoant. Selbft bie Erfüllung einer »on ihm obliegenben

öffentlichen Pflicht giebt ihm fein fRecht feine, bleibenbe ober

»orübergehenbe, (Entlaffung ju »erlangen; wie 3 . V. fein SRi*

litärpflidjtiger auf ©rttnb biefeS VerhältniffeS freigegeben wirb.

So »erhält eS fich benn auch mit ber Vetljeiligung bei einer

2Baf)l, weldje nicht einmal unter ben Segriff einer Pflicht

fallt. ®ie Verhinberung mag bem Verhafteten fdjtne^lich fein

;

allein er muß eben biefe golge ber gegen ihn gefej}lidj »er*

bängten greiheitSbefdjränfung tragen, wie er auch eine burcfj

Sfratifheit, eine nöthige SReife u.
f. w. herbeigeführte Unfähig*

feit im SBahllocale perfönlicfj 31t erfreuten fid) gefallen laffcn

muß. Von einer SBegfe^uttg über biefe Verhältniffe aus über*

wiegettben ©rünbett beS öffentlichen SBohleS fann feine SHebe

fein. Ob bei einer SBahlförperfdjaft »on WenigftenS 20,000

SDiitglieberti ein Steiner fein Stimmrecht auSübt ober nicht,

ift »ott »erfchwinbettber Vebeutung. @S ift, wie gejagt, bie

SluSübung nicht einmal 3nr Pflicht gemacht. Unb wollte man

etwa bie URöglidjfeit eines ÜJiißbraudjeS gettenb machen, fo ift

nicht nur 3U bemerfen, baß bie Verhängung einer fjaft nicht

in ber SEBillführ einer holitifdjen Vehörbe liegt, fonbern auch,

baß ein itt foldjer Ve3ieljung wirflich öorgefommener ÜJiißbraitch

für bie Slnerfenttung ber babei 3U Stanbe gebrauten SBaßl

burch ben Veicßätag fefjr gefährbenb wäre, ben »erfügettben

Veamten aber, auf ein unzweifelhaft ebenfalls erfolgenbeS Ver*
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langen beS SReicfjStageS, unter § 341 beS SleidjSftrafgefeßbucheS

bringen tnürbe. Sind) barf, wenn bod) einmal bie äJlögltdjfeit

eines SlmtSmißbraucheS angenommen werben will, nicht oer=

geffen werben, baß bie ©ntlaffung non befangenen jur 2^eil=

nähme an ber 2öat)t nur unter ber Bebingung für einen be«

ftimmten Sanbibateit ju ftimmen gegeben werben fönnte. SBenn

aber auch all' biefent nid^t fo wäre, fo Würbe bodj bie SluS»

Übung beS StctiüWahtrechteS burd) Berßaftete aus oerfdjiebenen

practifchen brünben nid>t ausführbar ober wenigftenS fetjr un=

paffenb fein. Einmal fönnte bie Beurlaubung non befangenen

ju biefem 3Wecfe iw fielen gälten große (Schwierigfeiten ltnb

ganj unoerl)ältnißmäßige Saften oerurfadfen
,

ju mutfjwil*

ligem Unfuge mißbraucht werben. Daß bie oorübergeßenbe

©ntlaffung aus bem befängniffe, wenigftenS in ber Siegel, nicht

gegen einfaches Besprechen ber rechtzeitigen Sßiebereinftetlung

gefdjeßen fönnte, liegt auf ber $anb. befangene biefer Slrt

müßten woßl bewadht in baS StbftimmungSlocal unb auS bem*

felben juriicfgebracßt werben. $ieß würbe faft immer fdßwierig,

unter Umftänbeit unausführbar fein, namentlich bei einer großen

Entfernung beS SSaßlbejirfeS oon bem Orte ber §aft, in ber

lejjteren Unterteilung auch bebeutenbe Soften üeranlaffen. 2Ber

foll nun biefe bejahlen? Daß ber Slbftimmenbe baju oer*

biitblidj wäre, ift offenbar mehr als zweifelhaft ;
gewöhnlich

würbe er nicht einmal bie ÜUittel baju befißen. Unb ju wel*

ehern |»ohne gegen ben Staat fönnte ein folcßeS Bedangen miß*

braucht werben ! Ueberbieß nicht einmal mit ber ©ewißßeit einer

wirflicßen Slbftimmung, welche ja im lebten Slugenblicfe oerweigert

ober abficßtlicß in ungültiger SSSeifc oorgenonimen werben fönnte.

©obattn würbe bie jum Beßufe einer Unterfudjung angeorb*

itete 3>folirung eines Slngeflagten in offenbare ©efaßr fommen,

baS ganje Berlangen vielleicht nur in biefer Slbfidjt geftetlt

unb oerabrebet werben. Enblidj feßeint eS bocß bem SBaßl»

acte unb ben ©ewäßlten nicht jum Slttßen unb nicht jur @ßre
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ju gereichen, wenn Strafgefangene unter bewaffneter ^Begleitung

fid; beteiligten. Unb welche Unzuträglichfeiten
,

ja welcher

haarfträubenbe Unfinn würbe entfielen, wenn ntan in über»

fdjarffinniger Stnerfennung beS SBahtredjteS oon (befangenen

auf biefe auch baS in § 17 ber 2B.D. eingeräumte Stecht ber

Vereine unb SBerfammlungen in SBafjtaugetegenfjciten einräumen

wollte unb müßte ')

!

c. 2lls unzweifelhaft oerfefjlt erfdjeint bagegen bie 93or=

fdjrift ber 2Baf)lorbnung, baß ein gerichtlich in ÄonfurS ober

gallitjuftanb (Srflärter, fowie ber, welcher aus öffentlichen ober

©emeinbemitteln Slrmenunterftüßung beziehe, oon ber 2lus=

Übung beS 2lctiowaf)lred}teS auSgefd)loffen feien. — ißorerft ift

fdjon ber SBortauSbrucf ber (enteren SSeftimmung: „öffentliche

ober ©emeinbemittel" falfch ;
unb fogar hoppelt falfd). (Einmal

finb ©emeinbemittel bocf) ficßerlich auch öffentliche; eS h“tte

alfo wenigftenS he'Ben fallen : „Staate ober ©emeinbemittel.“

Sobann aber ift ber SBortlaut tfjeilS zu enge faeilS zu Weit.

3u enge, inbetn er ben fehr häufigen galt einer Unterftüßung

auä fircßlichett unb auS Stiftungsmitteln nicht in fid)

begreift. 'Sinn ift aber lein ©runb bentbar, warum eine lln-

terftüßung biefer 21rt nicht ebenfalls zur Ausübung beS 28aljl=

rechtes unfähig machen füllte, wenn hoch einmal (Empfang oon

Sllniofen ausfdjließen faß. ®aß bas ©efeß in biefem weiteren

Sinne auSzulegen ift, mag faum im ßweifel fteßen; allein

eS füllte auSbrüdlid) gejagt fein. 3U weit aber ift ber 2luS=

brud, inbem barunter auch fal<he Unterftüßungen begriffen werben

fönneit, welche bei einem allgemeinen Unglüde ben baoon öe*

troffenen aus einer öffentlichen Äaffe gereicht werben, z- ®-

1) Siefe ©riinbe fjat Wo§( ® B u b i dj u in , $erfaffung§redjt, ©. 149

tti<$t bebaut, wenn er befangenen ein SBa^Iredpt einräumen Will. ®ic oon

i^nt gemalte Skjttyränhmg auf ben galt, bajj ba§ öefättgnife am Orte

beS ®intrage§ in bie ffiäfjlerliftc fidj Befinbe, ift o^nebem ganj Witftürti$.

fflenn ein Dlec^t Befielt, fo mufj ei ti6erl)aui.'t auägeiiBt Werben Iönnen.

%
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nad) einem großen ©ranbe, einer Ueberfdjwemmung, einer 93ief>=

feud)e. SlUerbingd fällt f>ülfe, welche aud fßribatfammtungen

gereicht mürbe, in feinem galle unter ben ©udjftaben bed @e=

fe^eö ;
allein je größer bad Unglücf ift, befto mehr ift auch ein

Sintreten bed Staates nötfjig. ®aß nun ber ©efejjgeber nicht

barau gebaut jjat, bie empöreitbe ©eftimmung gu treffen, ed

fei eine gange, »ielleicht fetjr gasreiche, ©eöütferung (man benfe

an bie Sturmflut!) »oin ©oöetnber 1872) mit ber (Sntgieljung

bed Slctio* unb fßaffi»red)ted gu beftrafen, weil aud öffentlichen

Äaffen SJiittel gur SJiilberung ißrer ©ott) entnommen worben,

mag gerne gugegebeu werben, unb hoffentlich wirb ©iemanb

fid) je beigeren taffen ,
ben ungefdjicft gebraudjten ©udjftaben

bed ©cfe|ed in fotcher SBeife anwenben gu wollen; allein eine

richtigere ©ebaction hätte audgefprochen, baß ©erunglüdte biefer

SUt nicht gu benjenigen Sinnen gehören, gegen welche ein Slud«

fchluß »om Stimmrechte öerfügt werben wolle. — Sobann unb

hauptfächlid) aber finb bie beibeit 9ludfd)fießungdgrünbe in offen«

barem SBiberfprudje mit bem gangen SSahlfhfteme bet ©er«

faffuitg. ®iefe fietjt , inbem fie jebem fiinfunbgwangigjährigen

Söianne bad Wahlrecht einräumt, öon allen gut wünfdjendwertf)en

Sludübung bed S3Baf)trechte§ erforberlidjen digenfdjaften ab; bie

bloße Sßatfache ber ©jifteng genügt. @d wirb feine Unbefcholten«

heit »erlangt
; felbft ber wegen bed ehrenrü()rigften ©erbrechend

»erurtheilt ©ewefene tritt mit Slblauf ber auSbrüdlidj guerfannten

Strafe wieber in bad Sßafjtrcdjt ein. ®d fcßließt »on bemfelben

Weber perfönlidje Slbhängigfeit, g. ©. ald ^»audfohn, ald Wiener

u.
f.

w. , noch geiftige Unfäl)igfeit
,

g. ©. ©fanget an allem

Unterrichte, aud. Geben fo wenig uoßftänbige ©ermögendlofig«

feit, wenn nur ber Qempfang »on Sllmofen aud öffentlichen

Slaffeit nicht »orliegt. SBarum bettn atfo biefe gang fingulare

©eftimmung, weldje Saufenben ein ©echt entgieljt, bad ^eh»*

taufenbe audiiben bürfeu, welche nicht entfernt in fachlich befferen

©erhättniffen ftet)en, beten ©enoffenfdjaft bei ber Söahl nicht
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im minbeften erfreulicher unb efyrenöoHet ift, bei benen burdjauS

leine ftörfere Öermuthung für Sntereffe an bem allgemeinen

SEBoljle ober für Unbeftedjlidjfeit »orliegt? SEBarum nur bei

galliten bie SKöglidjfeit einer Schutt) unb einer ehrenrührigen

Strafe oorauSfefcen, toährenb jebe anbere gerichtliche Unterfudjung

unbeachtet bleibt? Glicht etwa, baff eine Entfernung ber gal=

liten unb ber SHntofenempfänger oon ber SEBahlurne ein an

fich burcf)au8 berwerflidjer Ölebanfe wäre; allein berfelbe ge=

hört einer ganj anberen Sluffaffung bon bem Sßahlrecfjte an,

als bie 9Jeicf)8oerfaffung für gut gefunben hot aufjufteHen. ®a§

SBahlgefeh ift bei biefett SBeftimmungcn ganj aus feiner ©runb»

ibee herausgefallen. SEBenn man Satcgorieen ber ^Befähigung

auffteßt, feien eS welker 2lrt fie wollen, namentlich aber wenn

biefelben wirthfchaftlicher ober focialer Statur finb, fo ift eine

SluSjcljliefjung Solcher, welche bis jur öffentlichen Unterftüfjung

heruntergefommen finb ober beren SBermögenSjerrüttung fdjulb=

haft beranlafjt fein mag, eine ganj natürliche ja nothwenbige

golge beS ißrincipeS. fpier aber fann fie nur als eine un»

logifche Steminifcenj an ein anberweitigeS Shftem begriffen

werben, ift fomit ficfjerlich fein 2ob für ben Ötefejjgeber.

d. Sie SSorfchriften über bie formelle $ef)anblung beS

SEBahtgefdjäftcS, fowie über bie Stimmenberechnung finb im

Sanken als jwecfmäfjig unb einfach anjuerfennen. So na=

ntentlich bie SSeftimmungen , bafj in jebetn Sßahlbejirfe nur je

Ein Slbgeorbneter ju ernennen ift; bafj bie SEBaljl eines Erfaj)*

ntamteS ober ein Eintritt beS ber Stimmenjahl nach Stächften

nicht ftattfinbet; bag fämmtliche 2Baf)leu an bemfelben Sage

im gaitjen Gleiche ftattfinben; bafj bie ©ültigfeit einer SEBahl

nicht abhängt ooit einem beftimmten Serhältniffe ber abgege--

benen Stimmen ju ber @5efammtjahl ber SEBahlberechtigten.

Stur in Einem ißuncte ift wenigftenS ju Zweifeln über bie Stich»

tigfeit Steranlaffung ; nämlich bei ber Söeftimmung, bafj ju einer

gültigen SEBahl bie abfolute SJtehrheit ber abgegebenen Stimmen
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erforberlic^
,

in Srmanglung einet folgen gahl ober in einet

gweiten 2Baf)l groifdjen ben beiben Äanbibaten, Welche bie meiften

Stimmen ermatten fjaben, gu entleiben fei. .jpier ift, gunädjft,

bie Vornahme einer gweiten SBofjt alg an fidj nicht wünfcfjeng*

Werth gu begeidjnen. Sine foldjc macht immer Vefdjwerben

unb öerlängert bie Spannung, öieUeidjt mibrige ißarteiumtriebe.

Sobann aber ift eg nicht nur möglich, fonbern faft wahrfdjein»

lid), baß biefe gweite SEßafjt bem Sanbibaten einer SDiinorität

im 93e^irfe gur Srnennung oerfjitft. @§ fömten fidj nämlich

fe^r leidet fämmttiche Minoritäten aug Abneigung gegen bie

relatioe Mehrheit gur SBafjI beg bigtjer in gweiter Steife ©c=

ftanbenen »ereinigen, feien fie auch nocf) fo »erfd)ieben unter

fid^. Sßenn eg nun atterbingg atg ein großer f5e^er beg

beinahe überall
,

unb fo aud) im beutfdjen SReidje, angenom»

menen 2Saf)lft)ftemeg angefe^en werben muß, baß bie Minber»

fjeiten gar feine Vertretung finben: fo ift eg nocf) Weit un=

richtiger, burcf) eine fimftlidEje Sinricfjtung bie Mehrheit bei

Seite gu fefcen. Sg ift affo wofjt bie grage erlaubt, ob eg

nic(jt beffer gewefen wäre, wenn — wie in Sngfanb — gar

feine ißroportionatgahl gut 3uftanbebringung einer 2ßal)l ge»

forbert, fonbern einfach ^Derjenige a(g gewählt erflärt Würbe,

welker mefjr Stimmen erhielt alg jeber anbcre ffanbibat ?

®ieß hätte, fdjeint eg, um fo unbebenflid^er gefdjehen fönnen,

alg bodj gut ©ültigfeit einer SSafjl nicht etwa bie Slbgabe eineg

beftimmten ber eingefd^riebenen Sßahlberedjtigten erfor*

bert ift, fonbern überhaupt nur bie abgegebenen Stimmen, feien

itjrer auch noch fo Wenige im Verhältniffe gur ©efammtgaljl,

in Veredlung fommen , fomit feinegwegg bafür geforgt ift, baß

ber ©ewählte bie im Vegirfe thatfäd)lidj in ber Mehrheit befinb»

lidje Partei öertritt.

e. ©nblicfj mag eg nocf) alg eine untergeorbnete Venter»

fung gelten, baß bie Veftimmung beg Slri. 21 ber Verfaffung,

welche Ve amten ben (Eintritt in ben 9ieidj$tag ohne Urlaubg»
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©efudj unb »Oenefjntiguttg geftattct , in ihrer Kütge gu man*

dierlei Zweifeln Skrantaffung gicbt. @§ fragt fid) nämlid),

wer als „Beamter" gu gelten f)at? Sluö beit SSerßanblungen

beS oerfaffunggebeitben SReidjStageS ergiebt fief» gwat, baß fo*

wot)l 3utibeS= atä ©ingetnftaatsbeamte oon ber Urlaubeinholung

befreit fein fotten ;
allein bamit firtb bie Kategorieen ber Beamten

teineSwegS erfdjöpft, wähteub ber SluSbrud beö ©efeßeS gang

allgemein ift, unb ber ©runb beffelben, nämlid) bie Sicher*

ftellung beS SintritteS für bie ®ewäf)lten beS Sollet, ebenfo

gut aud) bei biefen anberweitigen Beamten ißlaß greift. @§

muß baßer wof)l ber ^Begriff be£ ^Beamten im Sinne ber

SReid)§öerfaffung bafjin gefaßt merbeit, baß Sillen biefe ©igen*

feßaft gufömmt, weldje öffentliche Slngelegenßeiten in bleibcitber

SQSeife, mit dienftoerantwortlidjfeit unb namentlich unter ber

SSebingung einer UrlaubSnadjfuchung in bent gallo einer frei*

willig gewünfeßten Unterbrechung bei dienfteS befteiben. dem*

nach fönnett bie burdj Slrt. 21 gegebene ^Berechtigung ungwei*

felhaft in Slnfprucß nehmen: alle oom Staate in bleibettber

SSeife Slngeftettten , auch wenn ihnen nach bem SanbeSgefeße

bie ^Benennung unb bie befonberen 9?ccfjte eines „StaatSbienerS"

nicht gufommt; ferner bie ÜDiitglieber unb diener ber ©emeinben

unb ftaatlicßen Korporationen (g. 18. bon Kreisoerbäubett u.

bergl.); bie Heßrer an öffentlichen Schuten. dagegen fallen

unter ben SBegriff Weber diejenigen, Wetd)e fich in golge eines

prioatredjtlidhen Vertrages mit bem Staate gur StuSfüßrung

eines beftimmten einzelnen ©efcßäfteS oerpflicßtet haben, g. SB.

deeßnifer, SBauunterneßmer; noch aud) bie oon fßriuateu gur

SBeforgung iljrer ©efcßäfte Slngeftettten, atfo SBeamte oon ©utS-

befißem, oon tßrioatbergwerfen
, oon Slctieiigefellfcfjafteu. SBe*

fchäftigte biefer Slrt haben fid) oorfomntenben gfatleS oon ihren

dienftgebern bie ©rtaubuiß guin ©intritte in ben SBcidjStag gu

erwirfen, beim eine gewattfame llöfung oon oertragSmäßigen

prioatrecßtlicßen SBerßättniffen hat ber ©efeßgeber fid) Weber an»
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maajjen wollen nodj föttnen. 3roe'fe^aft ift bie @adje njot)!

nur bet ©eiftlichett uttb bei beit Stngeftellten oon IßrioabEifen«

bahnen unb ®antpff<hifffahrfö=ßinien ;
bod; fpredjen übermie*

genbe ©rünbe bafiir, baß wenigftenS bie erfteren baS ?Recf)t

beS Strt. 21 für fid) iit Slitfprud) nennen fönnett. Oeifttidje

beforgen öffentliche, wenn auch feine ftaatlicfjen ©efc^äfte, werben

fe^r häufig oom Staate angeftellt, bebürfett Urlaub ju einer

öorübergehenben Sntfernung oon ihrem Slmtäfi^e, finb oom

©trafgefege in betreff ber rechtlichen folgen einer gegen fie

erfannten ©träfe ben weltlichen Staatsbeamten ganj gteidhftellt.

®ie Slnwcnbung beS ?lrt. 21 auf fie ift baljer nicht nur billig,

fonbertt liegt au<h im Sinne beS ©efe^eS *). 2BaS bie ^Beamten

oon großen SßrioatoerfehrSanftalten betrifft, fo ftehen fie un=

zweifelhaft in priöatredjtlichen ©ertragSoerlfältniffen ju ihren

SDienftherren unb finben bie ©eftimmungen über bie 9tedE)te unb

Pflichten ber Staatsbeamten feine unmittelbare ülnwenbung auf

fie; allein bie Slnftalten, weldjen fie bienen, finb ihrem ©egen«

ftanbe unb ihren SBirfuttgen nach wefentlicf) öffentlicher SHatur.

©igentlidh wäre eS ©ache beS Staates gewefen, biefe großen

©erbinbungSmittel überall felbft ju errichten, biefelben burdj

feine ©eamteu terwalten ju laffen unb ben etwaigen SReiner«

trag jur ©taatsfaffe einjujiehen, (wie biefeS bentt auch befannt«

lieh in auSgebehntem SRaafjc wirflich gefdjef)en ift;) wenn aber

hibroott aus wirthfdjaftlichen ©riutben Umgang genommen uttb

bie Einlage unb ber Betrieb , bamit aber natürlich auch ber

Srtrag, Slctiengefetlfdjaften überlaffen würbe, fo finb biefe an

bie ©teile beS Staates getreten, ©ott einem reinen ißrioat«

gefd)äfte fatut babei gar feine SRebe fein.
sJfid;t nur überträgt

ber ©taat att bie Unternehmer diedjte , Welche wefeittlid; ihm

juftel)ctt, j. ©. bie ©efugttijs jur 3wangSenteignung; fottbem

1) X ^ u b i $ um , ö. a. D., S. 154, erflärt ficfi gegen bie Sltitttcm

burtfl bfö 2trt. 21 auf fiirdinv uttb ffiemeinbebcainte, jeboeb ebne »weitere

SegtrUnbung.
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er benüfct bie Slnftalten üielfadj für feine graccfe, legt $er=

Pachtungen im allgemeinen Sntereffe auf, regelt ben betrieb,

übt Oberauffidjt über bie Tarife. Vor Slllem geht baS beutfdje

Reich in allen biefen Vegieljungen fetjr meit, mie ein ganger

Slbfcfjmtt ber VerfaffungSurfunbe geigt. Ob bie Veamten folget

Stnftalten bie ^Berechtigung beS Slrt. 21 nicht in Slnfprudj

nehmen bürfen, ift fomit immerhin gtoeifelhaft, unb fdjeint eine

authentifche SluSbelinung beS ©efegjeS auch auf münfchenS*

roertl). — 2Bie eS fic£) nun aber mit ben bisher befprodjenen

fragen Oerhalten mag, jeben gatleS ift in Vetreff auf Sille,

meldje unter baS ©efefc fallen, bie ferner miegenbe SL^at=

fache gu ermähnen, baff nach einem auöbrücflid^en Vefdjluffe

beS üerfaffitngSgebenben Reichstags (S. öertjanbl. beff. , S.

704 unb 711) bie in ben Reichstag eintretenben Veamten

oon ReidjSroegen nicht üon ber Prägung bet VermefuttgS-

foften ihres SlmteS befreit finb. ©S entjcheiben hierüber alfo

bie ©efefce unb Uebungen eines jeben Staates, mohl felbft

freies Srmeffen ber Regierung '). hiermit ift benn freilief» bie

burch Slrt. 21 beabfichtigte Vegünftigung mieber gu gutem

Steile neutralifirt. ©in Veamter fann, menn feine Regierung

eS oerlangt, neben ben Soften für ben Vefudj beS Reichstages

auch nod; ben Slufroanb für feine Vertretung tragen miiffen.

Ob biefj gmecfmäfjig ift unb ob eS im Sinne ber Verfaffung

liegt, fte£)t freilich fehr bahin.

1) SBenrt §irfemenje(, Bcrf. beg norbb. Bunbeg, Bb. I, ®. 84,

unb (Wie eg fcheint) S^ubidjum, a. a. D., ©. 154 fgy bie BerWerfung

bes auf (Srlafjuitg ber ©tetloertretunggtoften gefteUten Stntrageg babiu

nugtegt, bafi bie(er StufWanb als ^Bftic^t beg Beamten auggejprot^nt worben

(ei, fo ift biefs offenbar unrichtig nach bem ganjen Hergänge ber ©ad»e.

®g Wollte nur bie Beftimmung hierüber ben 6'injetftaaten übertaffen Werben,

welche benn nach Belieben and) bie ©rjapbfticht ertaffen [bunten, (wie biejj

j. B. Btfu6cn junächft tl;ut.) ®iefer Slnfic^t ift benn auch bie 3Jie^rjabl

ber ©chriftftetler, fo SUartip, Betrachtungen, ©.82; SDieijer, Orunb-

jüge, S. 100; Stönne, Berfaffunggrecht, ©. 165, Stnmerf. c).
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0. Bemerkungen über bas IXIaijiryflem im (ßanjtit.

Sä ift nun aber fyotje $eit übergugeßen ju allgemeineren

uitb beßf)alb mistigeren Setradjtungcn über baä für bett 9?eicf)ä=

tag gegebene SBat)lft)ftem im ©angen. ®ie(e mögen gunt ®e*

genftanbe l)aben: baä allgemeine ©timmreSt; bie allgemeine

SEBaljlbarfeit
;

bie unmittelbare unb birecte 2ßaf)l
;

bie geheime

Slbftimmung.

a. ® a 8 allgemeine ©timmredjt.

Sä muß gugegeben merben non greunb unb geinb ber

allgemeinen ^Berechtigung gur 2lctiomaf)l, baß in ber 9teid)äuer*

faffung ber ©runbfaß offen, einfach ,
oljne Hintertüren gu

laffen auägefproSeit ift. 3eber beutfefje äßann ooit fünfunb*

gmangig Sauren (mit faum nennenämertfjen 5luänaf)men) ift

SBäljler für ben non feinem 28ofjttfiß=SBegirfe in ben SReidjätag

gu fd)irfenben Slbgeorbneten. $ieß ift mittag unb folgerichtig,

beit ©rnnbgebanfen einmal gugegeben; bie öeurtljeilung aber

ift erleichtert eben ber Slarfjeit beä ganzen Serljciltniffeä megen.

— Slllein hierauf befSränft fid) menigftenä baä Stnerteuntniß

beä ®erfafferä ber gegenmürtigen ©rörtentngen. ®ie SinriS*

tung felbft oermirft er auf baä entfdjiebeufte , unb ihre Sin*

füljrung im beutfdjen s
Jteicf)e eradjtet er für einen großen

unb für ein Unglücf. 3)iefcä aber in Surgem auä folgenben

©rünben.

^unötft ift cä nicht eben fdjroer itad)gumei|en ,
baß ber

gange Stnfprud) auf eine gleiche ^Beteiligung Miller an einer

beftimmteit ©taatäanftalt im testen ©ntnbe auf einem falften

©ebanten, nämlidj auf einer öegrtff3oermed)äluug, beruht. 9iid)tig

ift, baß jeber Sfjcilnefjmer am ©taatäoerbanbe ben gleichen 3lu*

fprudj Ijat, tiom ©taate in feinen Sebeuägmedcn, fo roeit biefc

überhaupt oernüuftig fiitb, geförbert gu merben. Mein nid)t

richtig ift, menn alä gleichbebeutenb hiermit bie eigene, mittel*

Ä o t) l , ScLJj* juaiä vtdii. <53
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bare ober unmittelbare, SBettjeiligung Sitter an ber Seitung ber

öffentlichen Slngelegenheiteu gefegt Wirb. ES ift felbftoerftänb*

lieh, baß bie Shätigfeit jur Erreichung ber StaatSjwede richtig

georbnet fein muß, Weit bieß bie SBebiitguug ifjrer SSirffamfeit

ift. Stuf eine Setheitigung hierbei, welche als jweefwibrig nach»

gewiefeit Werben fann, hat Siiemanb ein Siecht, oielmeßr wäre

ihre SluStibung ein Unrecht gegen Sitte. ßweefimbrig Q{jet jft

eine $anblung, welche entweber bnn SSefen ber concreten Staate

orbnung juwiber läuft, biefc alfo ftört unb nteßr ober weniger

unbrauchbar macht, ober welche unoereinbar ift mit ber menfefj*

liehen Statur, alfo nicht genügenb gehanbßabt werben fann.

SJiit anberit SBorteit, bie gorberung eines attgemeiucn 3ßaf)l*

rechtes, (welche jeben ^alleS eine SBetheiligung au ber «Staats^

thätigfeit ift,) ift eine Jrage ber £ogif unb ber ^ßfochologie,

nicht aber beS angeborenen 9tec^teS.

Slun aber ift ein boppelter SBeweiS flar herjuftetten. Ein»

mal, baß bie ^Berechtigung Sitter mitjuwirfen bei S3eftellung eines

SluSfchuffeS ber ©efammtljeit jjtr SSahrung ber gemeinfamen

fRechte unb Sutereffen gegenüber üon ber Siegicrung nur in

einer eitijigeit ber erfahrungsgemäß oorhatibetten (Staatsarten

aus bem SEBefen berfelben fidj ergiebt, in ben übrigen bagegen

entweber, je nach ber 3®ecfbeftimmung beS fraglichen StuS»

fdjuffeS, juläffig ift wie noch anberc Einrichtungen ocrjdjiebencr

Slrt, ober aber als burd)auS uitüereinbar fich barftellt. 3roei»

tenS, baß eine folche allgcmeiue ^Berechtigung unter allen Um»

ftänben gorberungeit Qlt bie ineu|d)lidje Statur ftellt, welchen

fid) biefe in ber Siegel oerfagt.

2BaS bett erften ^unct betrifft, fo ift atterbingö richtig,

baß eS eine Staatsart giebt, in beren SSefen ein allgemeines

äöahlredjt mit logifdjer SiotßweHbigfeit begrünbet ift. ®ieß ift

bie ®emofratie, alfo berjenige Staat, in weldjem jeber ^Bürger

an ber Seitung ber öffentlichen Slngelegeuheiten in gleicher

SBeife fich betheiligt. 3ft hier bie Stbhaltung ooit SBolfSoer*
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fammlungen, Welche bie naturgemäße gornt für beit SluSfprucß

beS fouoeräneit VolfSwillenS fiitb , wenigftenS in ber Sieget

nic^t ausführbar, g. 93. wegen ber allgugroßen 9lngaßt ber Bürger

ober wegen ber 9fuSbeßnung beS ©ebieteS, wirb alfo als @r=

faß bcrfelben eine Heinere Verfammlung oott Vertretern ber

gangen Menge eingerichtet, fo ift ungweifelßaft auef) ein aüge*

meines unb gleiches fRedjt gur Sßaßl biefer Vertrauensmänner

gegeben. äßoßl bemerft aber, nicßt a(S ein unmittelbarer 9luS--

ftuß eines angeborenen MenfcßenrecßteS, foitbern als eine golge

ber pofitiö befteßenben StaatSorbnung. — 3n allen anberen

9lrten oon Staaten toerljält eS fid) auberS. @S wäre geitüer*

fdjwenbung ferne tiegenbe unb in beu ißigeit europäifeßen Ver=

ßältniffen gar nidjt mehr oorßanbette Staatsarten hier aus*

füßrlicß gu befpredjctt, unb mag baßer nur angebeutet fein, baß

in mehreren jolcßer Staatsarten, g. V. in ber Xßeofratic unb

in ber Striftofratie
, fdjon bas Vorhanbenfein einer bie ®e»

fammtheit beS VotfeS gegenüber Oon ber ^Regierung oertretenben

Verfanunlung unüereinbar mit bem ©runbgebatifen ber Ver=

faffuitg wäre, fomit oon mäßlen überhaupt Hießt bie 9febe fein

fann. ferner baß in ißatrimonialftaateu gwar woßl ntitwir»

fenbe ober controlirettbe Verfammtungen beitfbar unb guläffig

finb, allein biefelben, nad) ber tßatfächlicßen ^ttfammenfeßung

beS beßerrfcßteit SanbeS, naturgemäß aus ben Vertretern oer*

fdpebetter unb öerfdjiebeu bercdjtigter Stänbe unb ßanbeStßeilc

befteßeu, fomit eilt allgemeines 2Saßtred)t ebenfalls nicßt in

grage fommt. Selbft aber wenn bie grage nur befeßräuft

wirb -auf bie conftitutionelle Monarchie beS SRedjtSftaateS , jo

fommt eS oor 9111cm barauf an, toeldjer $wcd ber oertretenbeu

Verfammluug gegeben werben will. @S finb nun aber gwei

Müglicßfeiten. ©ntweber foll biete Vcrfamntlung gufammen*

gefeßt fein aus Vertretern ber tßatjäd)lid) im Volfe Oorßan*

beiten Sntereffen ;
ober aber will mau ber ©cfammtßeit ber

Viirger unterfcßiebSloS ein Mittel geben, bie Vecßtc unb 3»-

23 *
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tereffen Aller gegenüber non ber Regierung ju vertreten. 3m
erften gälte wären augenfdjeintich allgemeine Sßaljlen ein

Setbftwiberfpruch
;

bie 2Baf)lbered)tigitngen gtiebern fidj nach

ber .gugehörigfeit ju einer ber oortjanbenen unb ju fJtepräfeti*

tationSredtjt berufenen Sntereffengruppen. Stber aud; in ber

jweiten Unterteilung ift ein allgemeines 2öa()lred)t tiod) feines*

wegS eine logifdj nottjwenbige golge. @3 tarnt ttämltd; bie Sßafyl

ber Vertreter ber ©efammtfjeit als ein ftaatlidjer Stuftrag, eine

fßflidjt unb eine 2t rt »an 2lmt betrautet werben
;

ober wirb

bie Setljeitigung öon ber Seite beS 5Red)tcS ber Sürger auf*

gefaxt. 2Birb jener ©ebattfe feftgefjatten, fo ift wiberfprudjSloS

ber 2Bal)lauftrag auf diejenigen ju bejdjränfen , welche eine

Sicherheit jwedmätiger Sotljiefjung geben; was bann Wieber

nadj üer)d)iebeuett @efidE)tSpunctcu beftimmt werben fann, j. 23.

nad) Vermögen, nadj SBitbung, nad) bereits erprobten ®ienft=

leiftungen u. f. w. Atfo audj Ijier fein aHgemeiiteS 2Sal)£recf)t.

9htr bann folglich, wenn baS fttecfjt beS öürgerS ju einer SDtit*

wirtung bei Staatsangelegenheiten als tnaafjgebenb gilt, mag

auch bie gorberuttg einer SBettjeiligung an ber SBafjl ber Ser*

tretet als eine notfjwenbige golge behauptet werben. 3ebodj

felbft Ijier nur unter ber SorauSfepung, bafj 2lUe ituterfdjiebSloS

als «befähigt ju einer brauchbaren Ausübung beS IRedjteS be*

trachtet werben.

S)ief3 führt nun nitmittelbar gu ber ^Darlegung beS jweiten

oben angetünbigten SeweifeS, nämlid) bat eine richtige Se*

itü^img beS Stimmrechtes teineSwegS allgemein 511 erwarten fei

in beit tljatfächlichen guftänbeit ber menfehtidhen Utatur.

SS ift felbftoerftänblid) , bat bie SSaljleu gut auSfallett

müffen, wenn fic nicht mattdjfadjett uttb fchweren S^acf)tl)eil be*

reiten fallen. Sitte gute Sßatjl fe^t nun aber jwei Sigenfdjaften

bei ben Abftimmenben voraus : Sinfitfjt in baS, wooon eS fich

im Allgemeinen unb im befottberit galle bei ber 2ßal)l fjanbelt

;

fobann reinen unb fefteti SBillen ber @infidfjt ju folgen ohne
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Slblenfung burcf) felbftifche Sntereffen, Srohungen, Verführungen

Don Parteien unb Demagogen ober fftegierungSfdjmeichlern.

Sie grage *ft flii0 '• ob biefe (Sigenfcfjofteu bei fäntmtlidjen er*

toachfenen ÜRännern eines gangen Voltes üernünftigerweife an*

genommen werben föniten ? ©3 ift )d;wet an eine aufrichtige

Bejahung biefer grage gu glauben. SlllerbingS wirb behauptet,

eS. haben bie Voller eine wunberbarc ntpfteriöfc Vefähiguitg baS

gu finben, was ihnen fromme; allein eS ift biefj, mit aller

Sldjtung oor Setten , welche ben Sah auffteUen , fei es gefagt,

eine finnlofe ^ß^rafe , welcher bie Erfahrung ungähligental wi=

besprochen hat - 3m ©egentheile muh ber Sah offen unb

unumwunben aufgeftcüt werben, baff bie gu einer guten UBafjl

erforberlichen ©igenfdjaften üerhältuijjmäfjig nur feiten, jeben

3falle3 nicht bei ber überwiegenben iDMjrgahl »orfjanben finb.

— Sarüber fann fein Zweifel fein, bafj bie grojje 3Rehrgaf)t

ber Seuölferuitg in unferen Staaten, felbft in ben angeblich

öorgefdjrittcncn ßänbent, b. h- in welken Seber in feiner 3u=

genb lefeit unb fc^reiben lernen muff, feljr ungebilbet ift, na*

mentlid) politifch ungebilbet. Sie grofje URenge ber Sanbleute

unb ber unteren Schichten in ben Stabten hat aud) nic^t eine

3bee baöott, welche Stufgaben eine Stänbeuerfatnmlung gu löfen

hat, namentlich eine räumlich entfernte unb mit höheren itnb

nur mittelbar wirfenben gragett befdjäftigte. Siefe URenge

fann nud) bie ©igenfchafteu ber Vewerber um bie SÖSaf)! ober

ber ihr gur ©rnennung ©ntpfohlenett in feiner SBeife beur*

theilen. 3n allen biefen Vegiehungen hängt fie oon Seneit ab,

welche fid) gu ihrer Rührung unb Ueberrebung brängen, ober

öott einer großen Strömung ber öffentlichen SReinung. Siefe

Veeinfluffung fann aüerbingS eine gute fein, allein eben fo

Wohl eine fchledjte unb oerberblidje
,

unb leiber ift fogar baS

Sehtere baS wahrfcheinlichere , weil perfönlidje ober ißartei*

Slbfidjteit rühriger finb als ruhige Vernunft. 9Ran bebenfe

nur ben wirtlich empörenbeu SRifjbrauch, welchen toor unferen
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Slugeit in Sönbern beS allgemeinen 2Baf)lred)teS bie fattjolifdie

Klerifei oon it)rem (Sinftuffe auf bie länblidjc Seoölferung aus»

übt. SBeften gatleg finb alfo bie SBatjten bem Zufälle iiber--

laffen. Unb oergebeuS würbe man hoffen, baß bie @infid)t

ber tjü£)ereu unb ber mittleren Staffen bie SKängel ber SDietjr*

jatjl auggleidje. »Dem füllte freilich }o fein; attein fie finb in

ber 3Jiinberjaf)t, unb iiberbieß ift eg eine unbeftreitbare @rfat)=

rung, baß bie ÜJiaffe ber mittleren ©tänbe aug ©leidjgiiltigfeit,

aus geigljeit, aug Diauget an gufammengetjörigfeit ben @in=

fluß, welchen fie befißt, wenig betrügt , fidj fetbft fogar non

aller S8etf)ciliguug an ben SBaljlen ferne £)ält. 2Bie bem aber

and) fein mag, fo bleibt cg immer eine barbarifdje StaatSeiu»

ridjtung, baß bie Stimme beS erfteu ©taatSmanneg im Sanbe

nidjt metjr gilt als bie eines Oertommenen ©dcnfteherS, bie beS

berühmteren ©eleljrtcn nicht mehr als bie beS roljefteti Säuern»

burfdjen, bie beS großen Snbuftrielteu nicht meljr als bie feines

tpeißerS. — Unb nidjt anberS fteljt eg mit bem SBillen eine

gute SlSaljl ju treffen. $aß 3eber, aud) ber Stieberfte unb ber

Slermfte, ein wcnigfteug mittelbares Qntereffe t>at an einer rief)»

tigen 3Sal;l, ift freilid) tlar unb aud) ben üJteiften begreiflidj

ju machen; allein wie jaljlreid) unb wie mächtig finb bie Sin»

flüflf, welche oon ber ftraden Befolgung ber Ueberjeugitng ab»

bringen fönnen unb tfjatfädjlicf) abbringen! Scfchwaßtmgen,

gurdjt, ©leidjgiiltigfeit, Älaffen*|joß wirten unberechenbar, na»

mentlid) wenn in golge oon Stumpfheit unb Unroiffentjeit bie

lleberjeugung überhaupt nicht ftarf unb bewußt ift. ÜJtan ^offt

wohl, baß bie fdjk’djteu Steigungen unb Siuwirfuugen fiel; ge»

genfeitig neutralifiren
;

allein bem ift in' ber Siegel boef) nidjt

fo, ba bie eine ober bie anbere, gleichgültig auS welchem ©rutibe,

baS UcbergeWidjt hol- Sind) batf man ohne Scheu bie glücf»

ließe Semerfung (©rillparjer'g) , eg fei ein großer Srrtfmm

anjunehmen, baß brei ®ummtöpfe ©inen gefcheuten 3Jtenfd)cn

machen, auch auf SJtotioe anwenben. »Drei fdjlecf)te madjeit
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feineSroegS ein gutes. — Affo mit (Einem SBorte, baS ntlge»

meine SBuhtredjt ftellt nn baS Sott gorberungen, Welten

baffelbe inteltectueü unb fittlid; in feiner SDtaffe nidft gewadj»

fen ift.

Sie gegen biefe Anfidjt oom allgemeinen Söatjlrcdjte wol)l

gcttenb gemalten (Einwenbungen finb nic^t non Sebeutung. —
Saf? baS eine unb anbere fonftige SBafjlftiftem ntifjbraud)t

merbeu fann gur Ausbeutung ber unteren Staffen gu ©unften

ber t)öf)eren, mag fein; allein weit bebenflidjer ift bie ©efahr,

Welche oon einer $errfdfaft ber rolfen SDtaffe beu höheren 2e»

benSgweden brol)t, namentlich in gegenroärtiger $eit. — 5Be»

ftetuug ber Söä^Icr mit ©elb ift aHerbingS bei ber großen

3tngat)t oon Seredjtigten, weite ein allgemeines SKafjlredjt er»

geugt, nicht in mirffamer SBeife wohl möglich; oltein bie Se=

ftwafjung ber (Einfältigen unb bie Aufreizung ber ÜUeibigen

ift nidjt weniger nachteilig für eine ehrlidjc ißal)l. — Sie

Hoffnung, baß burd) bie allgemeine ^Beteiligung bei ben SBahlett

fidj aud) eine If)ei!nal)me bcS gangen SolfeS an ben öffent»

liefen Angelegenheiten werbe erwedt werben, ift wohl in ber

•fpauptfate unbegrünbet; eine einzelne, nur feiten eintreteube St)ä=

tigfeit wirft niefjt nachhaltig. Sei weitem leichter uitb fiterer

wirb biefe SBirfuttg ergeugt burdj bie Seiftungen einer tüchtigen

Solfsoertretung, biefe ift ja aber eben burt biefeS SBaljlfhftem

in 3rage geftellt. — (Enbtid) muff gwar geretter SBeife gttge»

geben werben, bah wir uns an bent i|t burd; allgemeine SBahlett

gu Staube gelontmeneit SteidjStage im ©äugen gu erfreuen

haben; allein man barf ni($t oergeffen, bah bie übten ©eiten

ber neuen (Einrittung fit not nidjt hoben entwideln unb

einlebeu fönnen, unb bah eS au jeber ©idjerfjeit für bie gort»

bauer lobenswerter SBahlen fehlt. Sewährt fit bie (Erfahrung

Wirflit, bann, aber aud; erft bann, müffeit aüerbingS bie bem

©hfteme entgegengefteHteu (Einwenbungen gurüdgenomnten wer»

ben. Snbeffen lägt bie bot immerhin gang bebeutenbe Angal)l
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tjon ultramontanen Söaljleit begrünbete Zweifel übrig an einem

WünfdjenSWertf)en ©erlaufe *).

SBenn bem Slllem nun aber fo, ober im SBefentlidjften

wenigftenS fo ift , unb wenn gut ©rfenntniß ber ©adjlage es

ber ©enialität gar nidjt beburfte, Welche üon entfcßeibenbem

©influffe auf bie ©riinbung ber 3feid;§oerfaffung war, wie, fo

barf man füglid) fragen, ift bie Slufnaßme bcS allgemeinen

2M)ltedjteS gu erflären? @5 ift fdjon früher an einem an»

bem Orte *) bie ©ermutljung aufgeftellt worben, baß eS gefdjnl)

tßeilS um für bie neue ©eftaltung ber beutfdjen ^3uftänbe fdjnell

bie Zuneigung ber großen IDiaffe ber öebolferung gu gewinnen,

tljeilä aus oeracßtenber Slbneigung gegen ben unfräftigen unb

bodj befdjwerfidjen Liberalismus ber SKittelftänbe. 2)ieß mag,

1) ®aS allgemeine Sahirecht ift fchoit oft ber ©egenftanb tritifdber

Unterfliegungen geloefcn. ©o j. 8. öon Sorb ©rougham, Political

philosophy, 33b. III, ©. 63 fg. ; © t a h I» Staatslehre, 3. Stuft., S. 322 fg.

;

fiebita, ©olfSoertretung in ihrer organifdjen 3ufammenfefcung, 1853;

Sinter, bie SoltStoertretung in IDeutfdjlanbS 3utul,ft- ®8tt., 1852;

berf., ber ©unbeSrath- 2üb., 1872; in meinem StaatSrcdjt, ©ölfer--

redit unb ©olitil, fflb. I, ©. 435 fg.; 33b. UI, ©. 715 fg. 3n ber ©et»

tverfung bcS ©ebantenS hctric6i Uebcreinftimmung, unb auch bie ®rünbe

finb, toie natürlich > 1° 3 >pmltd; übereinftiinmenb ; bod' Wirb Bon ben ein--

3einen J3eurthei(ern balb biefer balb jener ®tunb mehr in ben SSorbergrunb

geftelit. 3)ief rührt aber haubtfäd)lidj baher, baff ber ÄritiEer ftch für

»erfjflichtet erachtet, an ber Stelle ber Bon ihm berloorfenen Ginriehtung

eine anbere ihm beffer fcheinenbe ju empfehlen. ®iefe ©orfdiläge gehen

nun aber bebeutenb auSeinanber, baher benn auch bie ©eloeiSführtmgen.

— ©S ift offenbar hier nicht ber Drt, bie ganje locite grage pofitio ju

erörtern unb nun auch fü* ba§ beutfehe Sieich eine beränberte ©olfSoer--

tretung in ©orfdjlag ju bringen. ®ie Slufgabe ift nur, baS ©eftehenbe

in feinem Sefen, alfo auch in feinen ettoaigen gehlem, gut Ginfnht ju

bringen; bie Sirfungen eines folchen ©erftänbniffcS ftnb ber 3ufunft ju

überlaffen, unb fie toirb um fo entfeheibenber fein, ioenn auch ©dab ;

rungen gemacht finb. ©orläufig ift an eine Slenberung nicht ju beuten,

unb ©orfchläge ju einer folchen loäxen eitel 3di»erfd)tuenbung.

2) ©. meine angef. ©chrift, ©b. III, ©. 719.
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Wenn es richtig ift, jur Erflärung fjxureicfjen
;

ob and) jur

^Rechtfertigung unb jur Sröftung, ift eine attbere Bfrage.

SRur einer ©elbfttäufdjung mürbe man fidj fjingeben, meitn

man auf eine balbige unb ausgiebige Berbefferung ber öer=

fehlten Öeftimmung I)offen molfte. Einmal eingeräumte attge=

meine BolfSrechte mieber 3U entgehen, ift ein fe()r bebenftidjeS

Unternehmen unb märe uon ©eiten ber baju beitragenbett äRit»

glieber öeS fReidjStageS ein politifrfjer ©elbftmorb. Stenberungen

fold)er 9lrt mögen in gofge großer Ereigniffe unb Ummäljungen

üorgenomtnen merben, aber nicht als SluSflüffe ruhig unb ge»

fd)äftSmäfjig oerhanbelnber ©taatSmciSljeit. gunächft alfo miiffeit

bie folgen getragen merben, unb jroar fomoljl bie unmittel»

baren für baS fReid) , als bie mittelbaren, tueldje fich in 9lcn»

berungett ber bisher noch befchränftereti sdBaf)lredjtc in beu

Sinjelftaaten äußern merben. Sie einjigen junächft beufbaren

©egenmirfuitgen fittb : eine ntöglidjfte Bcrbefferung beS BolfS=

nnterridjteS jur Berminberung ber Unroiffenfjeit uttb geiftigen

Unfelbftftänbigfeit; fobann eine feft-jufammengefchloffene Stetig»

feit ber gebilbeteren ftlaffen jur öeeinfluffung ber SBatjlcn, ba-

mit menigftenS beu flcrifalen Bemühungen ein ©egeugemidjt

gegeben merbe. Slber jenes SJtittel mirft befteu galleS nur

langfam unb nur in befchränftem äRaafje, aud) mirb ihm öou

Seiten, meldje Bortheil auS ber Einfalt unb Unbilbung jiehen,

auf baS eifrigfte miberftrebt; ein bebcuteuber Erfolg beS an»

bern ÜRittelS aber ift bebingt burd) eine mefentlid)e Umäitbe»

rung in ben ©efinnungen unb ©emohnheiten ber SRittelftänbe,

auf meldje junächft menig SluSfidjt ift.

b. Sic allgemeine SBätytBarfeit.

SS bebarf feines BemeifeS, bafj Beftimntungen über baS

actioe Söatjlredjt felbft bei gefthaltuug beS allgemeinen Stimm»

rechtes an fidj eine fehr mirffaitte Sorrectur erhalten fönnten

burch bie Bestellungen ber 2öäl)lbarfeit. SJentt eS mög»
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lief) wäre, biefe (entere ju befdjränfen auf Greife, aus welchen

man fidj im SJurdjfdjnitte auf menigftenS leibliche Stbgeorbnete

SRedjnung machen fönnte, fo märe eS jwar immer nod) fange

nidjt ganj gleichgültig, wer ju wählen fjätte
,

ba aud) bann

nod) genugfamer ©pielraum für gute uttb fdjledjte SSetwr»

jitgungen übrig bliebe; allein man biirfte bod) mit größerer

Öerutjiguug bem ffirgebniffe entgegenfefjen. Sieiber ift e£ aber

ferner SSeftimmungen ju fittbeit, wcldje einer ©eitä gehörig

mirtfam finb, anberer ©eitS aber feine iibfen anberroeitigen gol«

gen haben. @o 5 . 93. wirb, wenn jitr 93ebingung ber 2Bäl)lbar»

feit ein bebeutenbeS Vermögen gefeßt wirb, jwar auf eine bef=

fere (Sr^ietjung
, affo aud) auf Snteüigenj

,
fowie auf confer»

oatioe ©efinnungeit gehofft werben fönnen; allein e» ift aud)

ein plutofratifdfeä, je nad) ber 9trt beö »erlangten Vermögen?

ein ariftofratifcheS, ©ebneren ber Sßerfammfung ju befürchten,

weldjeS Unjufriebenijeit bei ber ÜJiefjrgaf)! ber 93eoölferung er»

weefen würbe, oorweg in ber gegenwärtigen 3eit. 9lud) finb

beftänbige Singriffe auf baS fßrincip üon ©eiten ber minber Wof)l»

fjabenben itnb bod; Befähigung beanfprucfjenben Älaffen ober

Snbimbueit ju erwarten. (Sine gorberung oorgerüefteren SUterS

mag bis ju einem gewiffen ©rabe größere SRufje unb s
Jfeife

ber Berathungen in SluSfidjt ftellen; allein fittlidjer ober in»

tellectueller SBertf) wirb baburd) nicht gefiebert ,
unb iiberbieß

ift bie äöirfuug feine fefjr bebeutenbe, Wenn nicht hod) ßinauf

gegriffen Wirb, was benn wieber bie Uebelftänbe einer ©eroit»

tofratie $ur ffolge hätte. Üludj cutgeht bann bie fe^t beadj»

teuSwertßc ©djitlc einer politifdjen ßrjiefyung beS jüngeren

©cfd)led)tcS. ©anj oerftänbig crfdjeiut auf beit erften Blicf

bie SluffteHung ooti Stategorieen, wellte l)öl)erc Bilbung, fowie

Erfahrung unb Berbienfte in öffentlichen SDingen gewäßrleiften

fömtten. Slllein wenn bie ßaßl ber Söäljlbaren nicht allju

feßr befdjräuft fein foll, fo miiffen bie ©rängen fo weit gefteeft

werben, baß fie and) bebenflid)e ftlaffen umfaffen, wo bann
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ber IJmecf um fo tneßr in fffrage gcftcllt wirb, als burcß 53e»

fcßränfung ber Eoncurrenj bie 2Baßrfcßeinlid)feit üon SBaßlen

auS i^rer ÜJiitte cntfprecßenb fteigt. So ift nacß weit üer*

breiteter Erfahrung eine große Slnzaßl üon 9lbüofaten nichts

weniger als ein wünfcßenSwertßer Seftanbtßeil einer üolfSüer»

tretenben Serfammfung; unb bod^ tonnte cm eine SluSfdjIicßung

biefeS StanbeS nidjt gebadjt toerben. Seßgleicßett finb in

neuefter ,ßeit fatßolifcße ©eiftlicße ein fjödjft bebenflicßeS Eie*

ment in jebem Sßeile eines recßtSftaatlicßen Organismus, ba

iljttcn geinbfeligteit gegen beit Staat ber Steujeit als ©laubeitS*

faß üorgefcßriebeu ift unb fic in üollftönbiger 9tbf)ängigfeit üon

ßierardjifcßeit Jüßrent fteßeit. Senuodj ift eS feßr ju bezweifeln,

baß ein üölliger 9lnSfcßuß bcrfelbcn aus ben Stänbeüerfamm*

lungeit 311 wagen wäre. — 91uS biefen Erwägungen ift eS beim

aueß bie fo jiemlid) allgemeine 9lnfidjt bei Sßeorctifern unb

ißractifern ßeruorgegangeit , baß Sefdjräntungen beS ißajfiü*

SBaßtredjteS beffer ganj untertaffen werben, ober baß fie t)öclj=

ftenS bei einigen gar 31t fdjreienben gälten üon Unwürbigfeit

ober Unbraudjbarfeit 9tnwenbnug finben fönnen. Es foll bem*

11ad) and) teilt Sabel bari'iber auSgejprodjen werben, baß bie

SReicßSgefeßc nur gait3 wenige unb in ber .'pauptfaeße nur mit»

telbar wirtenbe SBefdjränfuugen beS Eßaffiü'äBaßlrecßteS auf*

ftellen.

SS ift uäntlidj, um noeß einmal baran 31t erinnern, üon

SJerfaffung unb S33aßlgefeß als allgemeiner ©runbfaß auSge*

fproeßen, baß jeber fünfuiibjWüuzigjäßrige Seutfdje überall im

gan3en 9}eid)Sgebiete gcwäßlt werben tann; unb bie einzigen

SBefcßränfungen biefer bis an bie äußerften Eräugen geßenben

greißeit finb: einmal, baß bie üom SlctiüWaßlrecßte 9luSgc=

feßtoffeneu , alfo Entmünbigte, gallite, 9lltnofenempfäuger unb

bie ißrer politifdjen ÜRecßte zur Strafe beraubten, aud) nießt

gewäßlt werben tonnen; unb zweitens, baß ber 311 SBäßletibe

roenigftenS ein Saßr lang irgenb einem beutjeßen Staate
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oitgefjört fjoben inuft. ©obaun fommt, mittelbar, bie S8eftim=

mung in Betradjt, bofj bie ©iitgtieber beS ^Reichstages feine

Bejahung ermatten.

2)ie Böllige Unbebeutfamfeit ber beiben erften Beftimmungen

bebarf fanm eines -JiadjweifeS.

2BaS nämticf), juerft, bie wegen oevmnt^eter ober erwie»

jener UnptBerläffigfeit ober Unefjrenljaftigfeit ber SBäfjlbarfeit

Beraubten betrifft, fo ift jelbftoerftänblid) ,
ba fie am 2lctiB=

waljlredjte feinen Slittljeil haben fallen, an fidj nichts gegen if>rcn

SluSfdjlufj Bon ber 2Baf)lbarfeit cinjuwenbeit. SBer ans per»

föntichcn ©rünbett nicht für würbig erfannt ift ju wählen,

famt nod) weniger jur SBäfjlbarfeit jugelaffen werben. Stur

ift einleudjtenb, bafj burdj biefe Beftimmung wenig gewonnen

ift fiir StuSfd)eibung unfauberer unb jefjimpflidjer Beftonbtfjeile

ber Berjammluitg. ®ie Bier faft JufäUig l)erBovgef)obenen Sa»

tegorieen begreifen nur einen fleinen Brudjtfjcil ®erer, weldje

bem SReidjStage jur Unel)re gereichen würben
;

es ift fomit im»

mertjin bie ÜJiöglidjfeit offen, baff fittlich ober redjtlidj grunb»

fchfechte SöJaljlen getroffen werben, wenn ein 2öaf)lbe$irf feiner

jßflidjt unb feiner BJürbe nicht eingebenf ift. (Ob nicht fdjon

gälte folcher Slrt oorgefommen finb, mag Seher nach feiner

?lnfid)t beurteilen.) Sobatin ift nicht $u Berfennen, bafj biefe

auS ben Beftimmuugen über baS §lctiB=2Bafjlred)t Ijerüberge»

nommenen BejeitigungSgrünbe wohl für jenen SreiS ber 2f)ä»

tigfeit paffen unb in ifjm jur Slnwenbitng fommen, bagegen in

Betreff ber äBaljlfanbibaten fauni eine practifdje Bebeutung

haben föniten. Wud) ber Berborbeufte unb Berfef)rtefte 2Baf|l«

bejirf wirb fdjwerlidj jemals auf ben ©ebanfen fommen, einen

Bettler, ©ntmünbigten u.
f. w. ju wäljlen. .gödjftenS mag

bann ober wann ein pt einer ©Ijrcnftrafe Berurttjeilter in

grage ftefien; bann aber Ijilft ber SluSfdjluft beS 2Baf)lgefefceS

nicht einmal Biet , ba bei Berurtfjeilungen wegen politifdjer

Bergcljen bie ©ntjicfjung ber ftaatSbürgerlidjeu fRedjte bie 2Bäf)l«
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barfeit nach Srftefjung bcr fonftigen (atfo ©efängnifj*) ©träfe

rtic^t beeinträchtigen foll. — ®odj eg ift bie ganze ©adje ber

SRebe nicf)t wertf).

3n betreff ber zweiten Söefc^ränfung ber SSSä^tbarfeit,

alfo ber minbeftenä einjährigen ©taatgangehiirigfeit, fällt in bie

Augen, baff ftd) fper Sorfdjriften über ba§ Actio* uttb bag

ißaJfiD=2Bahlrecht infoferne nicht ganz beden, alg bei bent er*

fteren fReidjgangehörigfeit mit ttjatfäcfjlicbem SBoljitfifje im 2öal)t*

bejirfe (atfo am Sage ber 9tid)tigftellung ber 2Ba(jt(iften) Der*

langt, bei bcm anberen bagegeit biefe teuere SSebingung nicht

gemalt wirb, inbem überhaupt jeber ÜDeutfdje wählbar ift,

bagegen eine wcnigfteng einjährige Angehürigfeit ju einem Sun»

begftaate geforbert wirb. ®g barf als unzweifelhaft auSge=

fprodjen Werben, bafj biefe Seftinimung nidht gtüdlid) getroffen

ift. 3hr ciitäiger bentbarer .ßwed, nämlich bie SSergewiffernng

einer genugfamen Kenntnijj ber beutfcheit $uftänbe unb eine»

Sinlebeitg in bie potitifche Atmogpfjäre, faun offenbar nicht

erreicht werben. Sinmal ift nidjt einmal einjähriger Aufenthalt

in SDeutfdjlanb t>orgefd^rie6en
,

fonbern nur ©taatgangehörig*

feit währenb fotcher 3e't- ©h foIdheS Serhättnifj tonn beim

aber auch Währenb eineg beftänbigen Aufenthalteg im Augtaube

ftattfinben. ©obamt aber ift bie SBorfchrifi einer btog einjäh'

rigen ©taatgangehörigfeit Oiet jit furz bemeffen jur Streichung

ber fraglichen Abficht. Anbere conftitutioncHe Staaten finb in

biefer ^Beziehung weit ftrenger. 3um 2:heile oerlaitgen fie fo*

gar angeborene ©taatgaugetjörigfeit ober bod) grofje SRaturali*

fation, jum 2he^c wenigfteug längeren unb uuuutcrbrodjeneu

Aufenthalt im Sanbe, wie j. 33. bie ^Bereinigten Staaten oou

SRorbanterifa fünfjährigen. ®ic SSeftintmung einer breijährigeu

grifi in ber SBal)lorbnuug oon 1866 war entfdjieben ridjtiger
l
).

— SBerborbeit ift fomit freilief) nichtg burd) biefe Sefchränfung

1) 330t. X § u b i dj um , Sctfnffung^trdbf, ©. 152 fg.

Digitized by Google



ber SBäfjlbarfeit, aber aud) fitfjerticf) nidjtS gewonnen. SSenn

mau einmal au bic Sadje backte, l)ätte anberS ocrfafjrcn werben

mitffen.

SBefcntlid) anberS oerfjält eS fiel) mit ber britten
,

aller-

biitgS nur mittelbar aut bie 2Bäf)tbaneit eittwirfenben, Söeftim*

mung, itämlid) mit ber 3>orfd)rift ber Serfaffung (Slrt. 32),

baß bie ©litglieber beS 9ieid)Stage3 als foldje feine Scfolbung

ober @ntfd)äbigung bcjießeit bürfen. — tpier ift »on einer Uw
Wirffamfeit feilte 'Diebe; im ©cgentljeile fcfjneibct biejc SSorfdjrift

tief ein unb ift in weiteftem Umfange fühlbar. ®ie notfjwcw

bige golge berfelbett ift offenbar, baff — mit einziger 2luS--

naljtuc ber Öewoljuer uou Berlin felbft — nur derjenige fief)

um eine Stelle im 9icid)Stage bewerben ober eine iljm ange=

tragene anncfymen famt, weldjer reidj genug ift, um bie Sfoften

ber Steife in bie sJ{eid;Sl)auptftabt unb eines meßrmonatlicßen,

nidjt eben woljlfeileit, 2lufentl)alteS in berfelbeit in jebem Qafjre

aus eigenen ©innalfmeu 3U beftreiten, nebenbei oielleidft bie

iUertufte einer Vlbwefenljeit uou feinen iöefdjaftignitgen unb, je

uad) ben Seftimmungen ber StanbeSgefeße , als Beamter bie

®utfd)äbigung für einen SlmtSocrwefer ju tragen. SUIerbingS

giebt eS in bcitt großen ®cutfd)lanb Diänucr in tjinreidjenber

$al)l, weldje ein foldjcS Opfer 31t bringen im Staube unb

aud) SBillenS fiub, unb cS wirb alfo au» pefuniären ©rünbeit

woljl nie an ißcwerberu fefjleu; allein baß bie— bem allgemeinen

©runbfaße uad) — 'Millionen ®cred)tigter practifd) auf eine feljr

befdjeibeue ^a[)( juriidgefüljrt werben, ift uuläugbar. ©ait^e

große Sd)id)tcn ber 23eüölfcrung fiitb tßatfädjlicfj burd) ben

ÜRangel an ben erforberlidjcit pefuniären äRitteln auSgefdjloffett.

Sieß wirb beim aud) allgemein als Hßatfadje auerfanut. da-

gegen gelten bcgreiflidjerroeife bie Urtljeile über bie äiorfdjrift

weit unb fdjroff anScinanber. (Siner SeitS ift biefelbe ber

©egenftanb bitterer Silagen unb beftänbiger Söemüfjungen 11m

Slbäuberung. ©S fei, wirb behauptet, eine fjinterliftige Söefei*
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tigung beg großartigen (grunbfaßcg ber allgemeinen SBaßlbc*

fäßigung, eine brutale öcgüitftigung beg (gelbeg unb feiner

Unterbriicfunggfraft ,
ein offen ber übergroßen ÜJießrgaßl beg

Stoffes itnb nor Slllern ber Slrbcitcrflaffc ßingeworfeuer $anb*

feßuß. Son (gemäßigteren wirb roenigftenS gelteub gemadjt,

baß eine auf S3crmögengoerßältuiffe begriinbete löefcßränfuug

ber allgemeinen SBaßlberecßtigung feinerlei ©ießerßeit für fitt-

licße unb politifdje Sücßtigfeit ber noeß waßlfäßig ©leibcnbett

gewäßre
;
baß ber ©intritt junger ÜRäitner babnreß nttgebürlicß

erfeßwert werbe, inbent folcße nur feiten fcßoit in ßiureicßcnb

befeftigten SSennögengoerßältuiffeu fieß befinben; baß ein Keim

weitnerbreiteter Unju fr iebeußei t mit ben ©inrießtuugen beg 9iei»

eßeg gepflangt fei. — Stuf ber aitbcrn ©eite wirb uitumwunben

ber ©aß aufgeftellt, baß nur bic Sorfcßrift einer unentgclt*

ließen Uüienftleiftung bag unvernünftige allgemeine ÜSaßlreeßt

noeß erträglicß rnaeße. Offenbar fönnte eg, unb mürbe eg

tßatjäcßlicß aueß nießt feiten, ju beit iibelften folgen füßren,

wenn eg bem iß übel in ben ©täbten unb ber unwiffenbeit S3e=

nölferung beg flacßeu Sanbeg möglicß wäre, Seute ißrer Slrt

in ben fReicßgtag gu feßiefeu unb biefeu babnreß fogar noeß

eine 93egaßlung gn nerfcßaffeit. Slllcrbiitgg fei ber öefiß ei*

nigeu ®ermögeng noeß lauge feine Sidjerlciftung für eine mün*

feßeugwertße Slugübung beg Slbgeorbuctentnanbateg; allein ba*

non ßanbfe cg fieß ßier nießt. $ie norliegenbc SJeftimmung

forbere non bem 9icicßgtnggmitglicbe, baß er ein Opfer bringe

für bng 9iecßt feine ©timme in ben allgemeinen Slngelegcnßeitcu

S)eutfcßlaubg abgugcbcu
;
nun feien aber bod; Soldje, weldße fid;

ßiergu oerfteßeu , im Qweifcl beffere SSolfguertreter, als Oicje*

itigen, weldje aug bem non ißnen gefueßten 93erufe uod; einen

(gemimt für fieß gießen wollen. 9liemanb ßabc uod) bic $iid)*

tigfeit unb ©ßreußaftigfeit ber cnglifcßett ißarlamentgmitgtieber

auf gleicße ©tufe gefteüt mit ben ©igettfeßaften ber begaßlten

Slbgeorbneten ber fraugöfifdjeu ober ber amerifanifeßen S3er*
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fammlungen. Somit fei bie Sorfdjrift unentgeltlicher 5Dienft=

teiftung entfliehen ju billigen unb mit aller Sraft gegen 93e=

feitigungSangriffe ju oertfjeibigen. Sßenn biefelbe fiele, fo würben

halb SJlaafjregeln jur gernetjaltnng unerträglicher Söaljten notl)*

wenbig werben, welche noch weit tiefer in baS allgemeine actioe

unb paffioe Sßaljlrecht eingreifeit bürften. — 21uf eine Süerfö^=

nuitg biefer entgegengefejjten Meinungen ift lanm ju rechnen.

Sie haben' ihren (Sriinb in beit Perfd)iebeneu 2lnfchaunngen

porn Seben unb Pom üDlenfcheitwerthe. 2lnhänger Pon entfdjie*

betten bentofratifchen Dichtungen unb ibeatiftifctje Sewunberer

ber angcborneit ©igenfdjafteit werben immer bie thatfädjliche

2tuSfdjliefjung ber grofjen äNel)rf)eit als einen glecfen ber Deichs*

perfaffuttg betrachten
;
diejenigen aber, welche burch (ärfafjruttg

ju anberen Schlüffen berechtigt ju fein glauben, fich an fic als

einen Dothanfer halten. Seben galleS aber ittujj fich ber, Wel*

djer überhaupt in ber Setheiligung bei einer DolfSPertretung

nicht bie 2luSübuitg eines natürlichen, Sebent fc^on in bic SSJiege

gelegten DechteS erfennt, ftmberit fie als einen Pont Staate ben

bajtt Sefähigten nach SwetftnäfjigfeitSgefehen ertheilteit 2luftrag

betrachtet mehr ber Slnfidjt ber Settern jttneigen. Db ber babei

auf ben Sefiy Pon Sermügeti, ober richtiger gofprodjett pou einem

größeren Sinfommen, allein gelegte 2lccent eine richtige unb

PoUftänbige Söfuttg ber 2lnfgabe ift, mag etwa für ihn jroei*

felhaft fein
;

allein er fantt nicht anberS als fc^on ben Scrfudj

hierzu 6iUigett. — UebrigenS mag bem 2lHetn fein, wie ihm

wolle, jebeufaltS muff eine loyale Solljiehung ber einmal be*

ftehenben SerfaffnngSuorfdjrift geforbert werben, dabei ift

betttt Wof)l ju bcnterleu, bajj baS Serbot einer Sejal;lung lei*

tteSwegS auf Sejitge aus Staats* ober fonftigen öffentlichen

Staffen befdjrätilt, fonbern gattj allgemein gefteltt ift. @S ift

bem DeidjSiagSmitgliebe überhaupt unterfagt als folcher (Selb

ju beziehen. (£r barf alfo (Schalt ober @nlfd)äbigutig auch

nicht aus ben ©rgebniffen Poti ißripatfammltiugen unter feine
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^ßarteigenoffen aitneßme; unb eS unterliegt njofjl feinem 3wei=

fei , baß jebe gegen baS SerfaffungSoerbot geßenbe |>anblung

eine «ngefe^ticfje unb ftrafbare ift. ftommt ein foldjer galt jur

Äennhtiß beS SieicßStageS, fo ift biefer berechtigt unb verpflichtet

innerhalb feiner 3uftänbigfeit baS ©efefc aufrecht ju erhalten

;

außerbent faßt Sttmaßme unb Slnerbieten unter § 332 unb

333 beS SteidjSftrafgefeheS , benn eS ßaitbelt fid) oon einem

©efehenfe jur görberung einer pflidjtwibrigen Dienftleiftung.

c. Sie birecte 3S a b 1.

Die StcicßSoerfaffung f^reibt (in Strt. 20) oor, baß bie

SBaßlett jum 9tcid)Stage birect oorjuneßmeit feien. Damit

ift benn jebe Strt oon Sßafjlabftufung auSgefcßloffen , beftehe

eine foldje nun in ber Sejeidjnung non SBahlmänncrn, welche

bann erft ben Slbgeorbneten ju ernennen haben, ober in einer

fonftigen Einjdßiebung oon Sßerfonen ober Diaaßregefn jwifeßen

ben Urwählern nnb ben ©ewäßlten. — Diefe SSorfdfjrift ift

ton größerer ober geringerer Sebeutung, je nacfjbent man fid)

an ihrer ©teile eine anbere Einrichtung benft. — S?on we=

niger Sebeutung ift bas ©ebot ber birecten SBaßl, wenn man

eS nur in 93ergleidßung bringt mit bent, befanntlicß in meß*

rereit beutfcßen Sinjelftaaten nodj üblichen, SBcrfaßren junäcßft

äöaßlmänner ernennen ju laffen, biefen bann aber bie 2lbge=

orbnetenwaßl ju übertragen. SJtan ßält an biefer äJtobalität,

weit man in ihr ein äJfittel fiefjt, bie Uebetftänbc eines allge»

meinen SöaßtrccßteS, welchen man nicht ju entgehen wußte, ju

minbetp. ES wirb nämlich geltenb gemacht, baß bie ju SBaßl-

männern Erforetieit bod) irgenbwie auS ber ÜJfaffc ßeroorragen

miiffen, weit fonft bie Stugen nicht auf fie gefallen wären.

«Solchen SJfännern fei benn aber eßer Sernunft beijubringen

unb werben fie eßer oon extremen Slbgeorbneten abjußatten

fein. Dieß ift nun aber woßl ein Srrtßum, wenigftenS überall

ba, wo fieß ein ctitfdjiebeneS ißarteileben unb bemgemäß auch

ÜSo l;l, RtitylftaatlKty. 24
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eine ftramme fßarteibilciptin auSgebilbet f)at. $ier roäfjlt jebe

^Partei, wenn unb fo weit fie bie 2ftefyrf)eit t>at, audj ju Sßafjb

männern nur ihre eigenen ©enoffen, unb jwar wo möglich bie

entl'djiebenften. Diefe erhalten bann einen beftimmten Stuftrag

in Vetreff bei ju ernennenben Slbgeorbneten, unb el barf feiner,

bei ©träfe all Verräter befianbett ju werben, fjieruott ab-

weichen. @1 bleibt atfo liidjt nur bei bem Don ber ißartei oon

Dorne Ijerein inl Sluge ©efajjten
,

fonberu el wirb fogar bie

wirftid) oorfjanbene Verfdjiebenheit ber üfleitmugen baburd)

t>er^eimticf)t , baff fcfion bie 2Bat)(mäuner aulfdjtiejjtich ber

ÜJtef)rf)eit angef)ören unb el fomit ben Stnfdjein gewinnt, all

ob gar feine SJiinberfjeit Dortjanbeu gewefen fei, wäljrenb biefe

thatfädjlich bietteic^t fetjr bebeutenb war. 9Iur in noch gan$

naioeit politijdjen 3uftänben fann man atfo auf eine leichtere

Verftänbigung ber SBatjImänner mit einanber ober mit Stegie*

runglorganen rechnen. Ueber biefe jugenbticfje Unfdjulb bei

politifdjen Sieben! finb wir aber wot)t in Deutfchlanb fo jieim

lieh allgemein weg. — Sou größerer practifdjer SBid)tigfeit ift

bal ©ebot birecter Sßahten in fo ferne, all baburd) ber in

Deutfchlanb lange, nnb gwar Don Dcrfdjiebeuen ©eiten im Ver-

folge ber ©reigniffe, jur Spraye gebraute Vorjdjtag befeitigt

ift , bie allgemeine Vertretung Deutfdjlanbl aul Delegationen

ber ©tänbeoerfammtungen ber ©injelftaaten jufantmenjufe|en.

©I ift bieg unbeftreitbar ein ©lüd unb beweilt bie öe^

feitigmtg bei ©ebanfenl einen gortfe^ritt in unferer po(itijd)en

Vübimg. ©in aul Delegationen gufammengefefcter Veidjltag

wäre etwa anjuneljmeu gewefen gegenüber Don bem ehemaligen

Vunbeltage, infoferne hoch überhaupt eine Vertretung gefdhaffen

worben wäre. Stber felbft bann hätte eine fol<he Stnftalt ben

©rutibfehler gehabt, ben fßarticularilmul immer Wach Su er»

halten, ©aitj abgefehen nod) Don ber fjöc^ft fchwierigen ©tel=

lung ber Delegirten ju ihren Kammern, wie man aud) bal

Verhältnis hätte orbnen mögen. Vadjbem nun aber bie Sliog-
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lidjfeit errungen mar SDeutfc^Ianb einfjcitlid) 311 organifiren,

mar ber einjige richtige ©ebaitfe für Söilbung ber 9iational=

oertretung, biefe unmittelbar aug bein Siolfe ßeroorgeßen 3U

taffen unb ißr tu ifjreiti ©ebaßreit freie fpanb ju taffen otjue

augbriidlidjc ober ftidfdjmeigeitbe Stbßängigfeit oon ben @iu*

jetntammern. Siefe muffen allerbingg oud) ißt nodj beftetjeu

jur ®eforguug ber befonberen Slngelcgeiißciteit jebeg ciujetneu

Sanbeg unb in biefem mögen fie beim nadj ©utfinbeu partU

culariftifdj fein; allein fie follen nidjt in biefem ©eifte ein*

toirfeit föniten auf ba§ Slllgemeiue. 3» bem Sieidjgtage ßat

fidj eine tjötjere ©ewalt über fie erhoben; biefe fantt fd)on

logifd) nid)t aus ifjnett Ijeroorgeßeu. — Slm bebeutenbfteu eub=

ließ, freilich 3Uitäd)ft nur für bie Sßeorie, erfd)eint bie 2$or*

fdjrift birecter SBaßlen , wenn fie itt Söc^ietjung gebracht tuirb

mit ©ebaitfeit einer organifdjen Silbung beg 9feid)gtageg. -

©ine .Qufamntenfeßuiig beffetben nad) ÜJtaaßgabc ber tßatfädjlid)

»orßanbeneit Sebcngfreife beg SSolfeg ift näinlid) gerabeju oer=

neint burd) jeneg ©ebot. SEBic immer man fidj bie 9Jiobaln

täten einer folcßeu SJertretung benfen mag, immer ift in erfter

iiittie bie Söefteüung non ©timmfüßrern ber einjelnen ©ruppeti

nötßig unb erfolgt bann erft bie Sitbung ber allgemeinen

(9teid)g*) SJerfammtung burd) Sßätigfeit biefer ©tiutmfüßrer,

fei eg nun, baß fie bie Sübgeorbneteit wählen ober baß fie

itt golge iljrer Stellung unmittelbar fclbft eiittreteu. «Somit

ift oon birecten XBaßlen, wie freilid) aueß üon allgemeiner

SGßäßtbarfeit in biefer ganjeii Sluffaffuug ,
feine 9tebe. ©erue

mag man jugeben, baß einer ©eit» eine foldje orgauifefje Utfi-

geftaltung beg 9teidjgtageg jutiäcßft außer grage faßt. unb &aß

aitberer ©eits bie tßerfaffuuggoorfdjrift über birecte äBaßlen

nid)t feßtuerer int SBegc läge alg bie übrigen Seftimmimgeit

über bag UBaßlfpfam fallg cg einmal ju einer Serfaffungg*

äitberung in beui augebeuteteu Sinne fänte. Deffemmgeadfat

bleibt eg eine bebeutenbe Xßatfacße , baß fid) bie 5Reid)goerfaf=

24 *
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fung Bon Borne herein gegen eine folbße SSerbefferung erffärt.

Srleicßtert ioirb biefelbe baburcß jeben fJalteS nicßt. — SDie

Stnorbnung ber birecten SBaßl ift fomit, je nacßbem man fid^

i£)r ©egentßeil benft, uttfcßäblicß, nüßlicß ober nacßtßeilig.

d. Sie geheime ©timmgeBung.

®ie Serfaffung fcßreibt (9lrt. 20) eine geheime Slbftim*

mung oor unb baS SBaßlgefeß giebt einige nähere SSorfc^riften

jur SDitrcfjfüEjrung. ®iefe finb nocß etwas itaio unb werben,

wenn bie Sacße ernftlidj beabfidjtigt ift, nocß bebeutenb Ber»

meßrt unb nerftärft werben miiffen. $euge beffen bie in fftorb»

amerifa befteßenben SBorfcßriften. — ®ie Hauptfragen aber

finb: welker 3roecf burcß bie ffiorfcßrift überhaupt beabficßtigt

wirb; ob er WünfcßenSWertß ift; unb ob man, geniigenbe ®in=

ricßtungen BorauSgefeßt, hoffen fann benfetben ju erreichen?

5)er n ä cß ft e 3 10 e d ber ©eßeimßaltung ber Slbftim*

mungen ift, felbftBerftänblid) , Scßuß ber perfönlicßert fjrei^eit

be§ Bürgers bei ber SJollgießung einer nicßt nur an fid^ er»

taubten fonbern ißm fogar oom Staate angefonnenen Hanb»

lung. ®er SBäfjtcr fofl ficßergeftellt werben gegen üble folgen,

weldje it)m eine irgenbwie unb irgenbwem mißliebige Stimm»

abgabe gujießen fönnte. Sr fotl offne gurcßt unb Stoben

feiner Ueberjeuguttg gemäß abftimmen tönnen. ®iefe Sicßer»

ftetfung erfcßeint aber fogar in gwei SRicßtungen nötßig. Sin»

mal foll ber SSBäßler nidjt burd) Stnbroßung empfinbticßcr

Uebel genötigt werben gur Slbgebung einer Stimme für einen

feiner perföitlicßen Slitficßt nidjt entfprecßenben Sanbibaten. So»

bann muß er gefcßüßt fein gegen eine fRacßc, weldje einer

wirflidj abgegebenen übel oermerften Slbftimmung folgen fönnte.

©ieicßgültig ift eS babei, in waS baS angebroßte ober wirflidj

jugefügte Uebel befteßt, wenn eS nur überßaupt Bon bet 8e»

beutung ift, baß eS unter ben gegebenen perfönlidßcn unb jacß»

ließen Sßerßältniffen auf ben Sntfcßluß einwirfen fann. Sbenjo
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mndjt eg feinen Unterschieb , wer ber ßwingenbe ift ;
ob bie

^Regierung; eine teibenfd)aftlid)e unb mächtige gartet; ein Sin*

gelner? — SDann aber will nodj ein allgemeiner $wecf

erreicht werben. Sä foll bafiir geforgt werben, baff bag Sr»

gebnifj ber 2Baf)fen wirflid) ber StuSbrucf ber potitifdjen 9Jlei»

nung ber 2Baf)lbegirfe fei, nidjt aber burdj Sinfdfüdjterung einer

5D?inberl)eit ber Sieg oerfcfjafft unb baburd) eine in ihrer ftaat»

liehen tRidjtung gefälfdjte Solfgöertretung Ijergefteßt werbe.

5Dafj biefe 2lbfidjt beS ©efefceg eine an fid) lobenswerte

ift, fann einem Zweifel nicht unterliegen. — 3n redjtlidjcr unb

fittlidjer Segietjung ift eg faum nötfjig, ein SBort hierüber gu

oertieren. Unbeftrcitbar Ijat jebe iitbioibuelle ober forporatioe

$ßer{öitlid)feit bie Sefugnifj auf bie SBatjt ihres Slbftimmungg*

begirfeS im Sinne ihrer Uebergeugung burdj ihre Slbftimmung

einguwirfeit. Sßäte eS bodj fogar beflagenSwertt), wenn gerabe

bie Sinflufjreidjen, fomit audj bei ber Sefd)affenf)eit ber Ser»

tretung befonberg Sntereffirten, fid) tljeitnaljmloä »erhielten ')•

Sind) mag man mit ben SDtitteln nicht aßgufdjarf ins ©erid)t

gehen , bemt eg wirb in Sßaljlfadjen »on aßen Seiten nicht

immer gart unb gro§mütf)ig berfaljren. Sfßein big gu einet

Sergewaltigung ber SBätjler biirfen foldje Semiiljungcn nicht

gehen ;
biefe ntüffett bei Seletjrung, Anregung ,

Ueberrebung,

guter Organifation ber Sßaljlttorbereitungen ftetjen bleiben. Stuch

ift wollt nicht gu beftreiten, bafj eg ein, wenn audj nicht ein

formell unredjtlidjeS fo bod) jeben fjaßeg unfitllidjeg Ser*

fahren ift, wenn Ittenft* ober fonftige 2tbl)ängigfeitgoerf)ättniffe

1) ©8 ift £)iet nidjt ber Drt, niityer ju erörtern, ob unb wie weifbie

Slegierung beredjtigt ift, fub in bie affinsten ber SSotfSBertreter ju mifdjen.

Stur barf toofyt bemerft fein, baft e8 mit einer einfachen Säugnung ber

SBeredjtigung nicfyt getrau ift. ©etbft taute Stn^änger biefer Stnfidjt tiejsen

Bietteidjt mit ftd) reben, toenn ifmen bie grage Borgetegt würbe, ob bie

Regierung auefj gegenüber einer ^ietardjifdjett ^Jartei-Drganifation ober

gegen ein Bon ber ^internationale geleitetes Sßorgctien bie §änbe in ben

6djoofi ju legen tfabe ?

Digitized by Google



374

ju einem $wange ber fraglidjcn Strt benüfjt werben. ®cr

©utg= ober SDienftfjerr mag einen Arbeiter, ißäcfjter, Lieferanten

u. f. tt>. entlaffen, weit er träge, unreblidj, nngefjorfam u.
f.
».

ift; nidjt aber, »eit er eine non ber feiuigen abroeicfjenbe po»

litifdje Slnfidjt tjat. $iefj ift offenbarer SDtifjbraud) einer ju*

fällig günftigen (Stellung unb gefjt überbieg gegen ben Karen

SBillen ber fReidjgberfaffung , wetdje jebem ®eutfcf)en fein

fetbftftänbigeg SSaljlrecfjt jngettjeilt fjat. — ÜUIerbingg »irb,

unb nidjt ohne eine gewiffe öeredjtigung, ber Safj aufgeftettt,

ber 93ürger miiffe ben 9J?utf) feiner dReinung tjaben, unb eg

fei fittlidg unb politifcfj eine falfc^e ©rjieljung bcg 93otfeS,

»enn bag @efe§ fetbft itjm bie SRöglidjfeit gebe, im ©efjeimen,

gleicfjfam au« einem Serftccfe gerauä
,

feine ftaatgbürgerlicfjen

Sterte ju üben, oietleicfjt in einer offen gegebenem SBerfpredjen

entgegengefefjten Sßeife, alfo lügncrifdj unb feige. $em mag

fo fein; eg miiffen aber bodj bie realen SSerf)ältniffe in Gr*

»ägung gezogen »erben, gitr einen armen 2J?aim ift bie

Sßaljl jwifdjen ber Slbftimmung für einen ifjm nicfjt genehmen

Sanbibaten unb SSerluft feiner Stellung alfo bem fJtuine feiner

gamitie eine feljr tjarte Stufgabe ,
unb eg fdjeint bodj beffer,

itjm ein drittel ju geben, »eldjeg ifjrn biefe SBaljt erjpart. GS

»irb »enigfteng bie SJiögtidjfeit einer Lüge gegen eine offen*

bare SSertängnuug ber SBatjrljeit gefefjt, wag aHerbingg fittlidj

nidjt ju loben ift; bodj ift Grftereg fdjtieglirfj bag oerjeitjlidjere,

»eil fdjon bie Slnmutfjung ber Ueberjengung untreu ju fein

ein Unrecht ift.

216er erfüllt bag ÜJtittel audj ben .Qwecf? ®otlftänbig

»oTjt nidjt, ba eg Ijättfig nidjt attjnfdjwer ift, ben ^nljalt eineg

öerbecft in bie Urne gelegten SBa^cttelg mit ©ewifjljcit ober

bodj mit grofjer Sßatjrfdjeinlidjfeit in Grfafjrung gu bringen.

Sit feljr (eibenfdjafttidjem Ißarteifampfe ift eg bem SBäljlenbcit

fogar fdjwer, fidj gewaltfamer ^ubringlidjteit ju er»eljren. Slber

big ju einem gewiffen ©rabe fann bodj bag ©efjeimnifj bewatjrt
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»erben, namentlich wenn ein flugeS (wir meinen nicht etwa lii«

gentjafteS) Senctjmen bei ben Vorbereitungen ber S33af>I beobachtet

wirb. — ®ie Veftimmung beö 8trt. 20 ber VerfaffungS«Ur«

funbe mag fomit immerhin als eine löbliche bezeichnet werben.

II. $te (finheitüihteit bts SRcidjätageö.

3u ben VerfaffungS«£inri(htungen juerft beS norbbeittfdjen

VunbeS i|t beS 9teiche8, welche bie weifte Slufmertfamfeit auf

fich gezogen unb bie abweichenbften Veurtheilungen erfahren

haben, gehört bie Veftimmung , bah bie VolfSbertretung nur

auö einer ungeteilten unb fomit einheitlichen Verfammluitg

beftehe. @3 wiberfpradj biefj ben Vorgängen in ben meifteu

conftitutionellen Staaten, namentlich auch 'n ben einzelnen

beutfcfjen Staaten felbft, fowie in ben wenigen älteren VunbeS«

ftaaten. ®ie Sache war um fo auffaHenber , als biefe Sine

Verfamntlung aus bein unbefdjräufteften allgemeinen 2öaf)lred)te

hernorgehen foHte. Von allen Seiten würbe gugegeben , baff

eine foldje Einrichtung fehr fiihn fei ;
ob aber- zu billigen ober

ZU betlagen, barüber waren bie Unftdjten fehr getfjeilt je nach

ben allgemeinen politifdjeu Stanbpuncten. Vei ben Anhängern

bemofratifcljer Stiftungen fiel felbftöerftänblid) baS Urtheil burdj«

weg biHigenb aus. Sie fanben in ber ©eftaltung ooller in*

nerer Freiheit ber aus ber SRaffe beS Voltes heröorgegangeneit

Vertretung einen VeweiS für bie tttufridjtigfeit ber beut bemo«

fratifchen principe gemachten Einräumungen unb eine Sicher«

ftellung berfelben. Stuf conferbatioer Seite bagegen war man

beforgt über ben ÜRangel einer Schuhwehr gegen etwaige Ueber«

ftürzuugeit beS VoltShaufeS, über ben uiiüermittelteu $ufammen«

ftofj bon Vefdjtüffen beS SReidjStageg mit ben Prägern ber

SReidjSregierung , über bie SRöglidjfeit einer übereilten ©efefc«

gebung; unb wenn man auch 'n bem VunbeSrafe eine ntäfji«

genbe ©ewalt ertannte, fo war berjelbe boch fein Veftanbtheil
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ber SBolfööertretung utib muffte ,
efje er abmefjreub auftrete,

i

fornite, erft bein ©ebatjren beö Reicf)§tage§ Dolle (Snttntcfliutg

taffen. ÜRau war batjer fetjr geneigt, in bem SÖJangel eines

Oberfjaufeä ober wie e§ fonft ju benennen fein mödjte , eine

ber offenbarften unb ju gleicher geit bebenflidjften Süden bec

Söerfaffung ju erblicfen. ^at batjer audj nicfjt an Stnträgen

im Reistage unb aufjerljalb beffelben auf Stbänberungen ge*

fefjtt. 93i» i|t fjaben biefelben jebocf) feinen Erfolg gehabt ').

®ie grage ift alfo immer itodj offen audj für tfjeoretifcfje Un»

terfudjungen
;
unb wenn man geredet fein miß, mufj mau an*

erfeitnen, baff baS Sertjatten beS Reichstages feit 1867 feine

Seranlaffung gegeben fjat ,
bie Erörterungen mit ber Selben*

fdjaft eines practifd) brangenben SebiirfniffeS ju betreiben.

1) S)iefs aber mit Botiern Siechte, benn biefe Süotjcfjläge, fei e§ bajs fie

im Sieicbätage ober in ber treffe gemacht morbcn ftnb, bcioeifen in ber

Sb flt eine grofie potitifdje Unreife. — Sticht mehr a(g biiettantifheg ®erebe

ift eg, trenn Schüfe für bie Steicfegregierung gegen Uebergriffe beb Seitab:

tage« Berlangt loirb ebne bafi jur Seantmortung ber mefenttiefeften unb

loiefetigften grage, nätnlicfe über bie 3ufammenfefeung bcs Oberbaufeg, auefe

nur ein Sorfcfetag gemacht märe. — (Sine ftaunengmertfee Serfennung ber

tfeatfäefelicfeen Serfeältniffe jeigen Slnträge, metebe beit Sunbebratb feiner

mefentiiebften Siedete entfieiben unb folcbe einem Dbcrbaufe beilegen reellen,

ba boeb ficber nicht bie entferntefte Sluäficbt barauf beftebt, baft bie Sun*

bcögtieber ihre Stellung unb bie Sebinguitgen ifereg (Eintritte^ in bae

Steicfe fo toeit Bergeffen merben. Unb ficber nicht erhöbt Wirb ber 9tn=

fpruefe auf SöeifaU , burefe Beifügung beS meiteren Sintragee , bie Stegie*

rungggematt beg Sieches ju fcbmäcben bureb bie (Sinfüfetung eineg feite*

giatifeben SJtinifteriumg. — Stiebt minber Berfefert ift baS bringen auf bie

©riinbung einig Staatenbaufeg nach bem Seiff>iete Bon Storbamerifa unb

ber Scfemeife. 3 ft boeb (mie biefi auch gürft Sigmar! febiagenb naefege-

miefen bat) für bie Süabrung beg föberatiben Clementeg unb ber Diente

ber Ginjelftaaten febon Bolttommen geforgt burdb ben Sunbegratfe. —
Gnbiicfe loirb nur ein ©efiilbe ber iflfeantafie oorgefübrt, menn alö ftaatg-

männifeber Seftanbtbeil ber SteidfegooitgBertretung ein Dberbaug in Sor*

jcblag gebraut mirb, in melcbem bie gürften (jerfönlicfe unb bie fjäubter

ber, erft ju grünbenben, SelbftBermaltung ihrer Staaten fifeen foiten. —

Sgt. Sb «bi hum, Serfaff.SHeefet, S. 118 fg.
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Offenbar finb $wei fragen ju beantworten

:

erfteng , ob bie Spaltung einer Solfsoertretung in $wei

getrennte, mefentlid) mit ben gleiten Metten oerfetjene Körper»

fdjaften, bereit .ßufammenftimmen crft einen Sefdjtufj ber Ser*

tretuug giebt, ein politifdjcS Scbürfnifj ift, nnb jmar junädjft

in jebem Staate
, bann aber inSbefoubere in einem SunbeS»

ftaate ? fobann

jweitenö, ob mtb wie, bie unbebingte ober tfjeilroeife Se=

jahuitg biejer fjrage oorauSgefefct, im bcutfdjcn Steife bem be=

ftetjenben SDianget abjuhetfen ift?

jBit poliUfd)t (3tb»utunjj eint« Obtrljaufr».

ES finb einige Sorbemerfungen nöttjig.

gunädhft unterliegt ei feinem gmeifel, bafj man fid) auf

einen fallen Stanbpunct ftellen mürbe, wenn man bei ber

Unterfliegung best SfufcenS ober 9?adjtf)eileS einer Stbtt)ei!ung

ber Solfsoertretung in jroei Serfammfungen baooit auSgienge,

baff in bem Stammlanbe biefer Einrichtung, in Englanb, bie»

fe(6e nur burd) 3ufaK entftanben unb burd) eigentümliche Ereig*

uiffe utib Serfjättniffe auSgebilbet roorben fei; unb wenn man

barauS fdjlieftcn wollte, bafj alfo anberwärtS, wo DiefeS ober

3ene» oon ben englifdjen guftänben fefjte, oott oorne herein

auf bie ganje 3bee üerjidftet werben ntüffe. Die ©eftaltung

beS englifdjen ^Parlamentes h fl t ju — gleichgültig ifct nod) ob

richtigen , ober unrichtigen — allgemeinen Erwägungen unb

31 t theoretifdjen Slnfdjauungen geführt, welche an fid) eine 58e=

beutung hoben unb hwfichttich ihres eigenen S5JertI;eS unter»

fließt werben müffen. Oberhäufer finb tiietfach nach bem Sor»

gange oon Englaub eingeführt worben; aber nicht weil hier

thatfädjlid) ein foIdjeS $auS beftanb, foitbern weil man bie

Einrichtung für gut au fid) erachtete. Sbenfo fanit eS Weber

einen Orunb für bie Einräumung einer eigenen Sertretung beS

föberatioen Elementes abgeben, weit in ben bereinigten Staaten
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ttcm SJtorbamerifa ober iit ber ©djweiß eine foldje @inricf)tung

getroffen ift, nodf einen peremtorijdjen ©rrntb bagegen, weil

biefe beiben SunbeSftaaten ®emofratieen finb; ber ©ebanfe an

fidE) ift ju prüfen.

©obanu ift flar
, baß über bie ©rridjtung einer ^Weiten

SBerfammlung in einem SBnnbeSftaate nod) nicht entfliehen ift

burtfj baä Urteil über bie Trennung ber SBolfsöertretung im

Allgemeinen. @S fommen f)ier eigentümliche SSer^ättniffe unb

äftotioe in Betrachtung.

I. 211 1 g e nt e i n e ©riStterungen.

2rür baS ©eftefjen eines ObertjaufeS mögen oerfdjiebeite

©runbe geltenb gemacht unb oerfdjiebenartige Söortfjeite in Sin-

fptudj genommen werben. ®iefe Stnf^auungen fließen fich

nicht gegenjeitig auS, oielmehr föntten mehrere SÜiotioe burcfj

entfpredEjenbe ©nrichtungen mit einanber oerbunben werben;

allein fie finb boef) jeber für fich iu betrachten, ba man ihnen

fetneSWegS gleichen SBerth jugeftehen tarnt.

1. Slnt häufigften wirb für ein Oberhaus ber $ortheil in

Slnfpruch genommen, bafj baffelbe ein ©egengewicht gegen bie

naturgemäße bemotratifche Siidjtung beS SßottgtjaitfeS abgebe,

baburd) aber für bie conferoatioen Sntereffeu unb felbft für bie

SDfonarchie eine ©chußwehr bilbe. ÜKan geht wohl fo weit,

leßterer eine unaufhaltbare Untergrabung in AuSfid)t ju fteUen,

falls fein Oberhaus oorhanben fei ober beffen Straft gebrodjen

werbe 1
). —. j£jier ift beim allerbingS unbeftreitbar , baß

Oberhäufer fefjr Ijdufig Anträgen auf ©efeße ober fonftige

©taatSeiurichtungen, welche ihnen allju freifinnig ober gar bc»

motratijch unb umwäljenb erjeheinen, nicht beitreten unb fie ba»

1) @o j. 33. nod) in ben SBer^anblungen bee preuj?ijd)en .t>crrenbauj(S

iin 9to». 1872 über bie Einführung bet neuen SreiSorbnung unb übet bie

butdj ben SBiberftanb bes §aitfcb gegen bie 8ftegicrungäüorlage ^etborge»

tufene ©ritennung jaßlreic^et lebenslänglicher Siitglieber.
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burcfj Bertfinbern , ober baf} fie ihnen wenigftenS burd) 9lbäti*

berungSbejchlüffe bie angeblich gefährliche ©pijsc abbrechen. SS

ift gerichtlich, bajj auf biefe SSeife Neuerungen 3üf)re unb 3afüs

jef)nte lang uerljinbert worben finb. Much foü feineSwegS be=

Rauptet werben, baf) alle biefe Steigerungen Berwerflicf) gewefen

feien nach ©rünben unb g°^9en - Slber bie SWünge hat auch

if)re fcljarf ausgeprägte Niicffeite, unb iiberbieff ift ber @d)uh

nicf;t fo fidjer, als gerühmt wirb. — Einmal ift eS nicht nur

möglicfj, fonbent feljr häufig wirltidj ber galt, baff nid)t auf-

richtig gehegte Ueberjeugungen Bon ber Sdjäblichfeit einer beab=

fichtigten Neuerung ben Sßiberftanb eines OberljaufeS heröor-

rufeit, fonbern oielmehr felbftfüdjtige ©riinbe , unb bah brin*

genb notfjwenbigc Nerbefferungen an einer Mbweifung berjenigen

fdjeiteru, weldje mißbräuchliche Sßortßeile aus ben beftehenben

Ucbelftänben jiehen. Oft fdjon hot man erlebt, bah nicht ftaatS»

männifche Erwägungen, fonbern .ßochmutl) ober eingerofteteS SSor=

urtheil fich geltettb madjten. 3n biefem fjaüe aber ift bie golge ftatt

eines NortheileS Sdjäbigung beS öffentlichen 2Bol)teS, Ncrnad)=

thciligung ber SKehrjahl £u ©unfteit SSetiiger, Sähmutig jeit=

gemäher Neftrebungcn. Sine baS Vernünftige unb ©eredjte

£ii paffenber 3eit tuoUenbe Negierung finbet il)re Ijartuäcfigften

©egner in ihren angeblichen Nertfjeibigern. ®amit aber wirb

ber Seim ju üieüeidjt tiefer Un^ufriebenheit im Nolle gelegt,

mögticf)erwei}e ju if)t erft entftehenben reöolutionärcn ©cfiit=

uuugfu , weldje bann weit über bie richtige 3aljl unb äJfaah

hinausgehen. — ferner ift eS fefjr zweifelhaft beftelU mit

bem gerühmten SBalle um baS monardjifdje ißrincip. 3)aS

Sönigtl)um Faun aud) gar wohl burd) ungefchidte unb öerljahte

greitnbe in ©cfaljr gebracht werben, leibet wenigftenS an Mn*

fehen ,
weil eS nidjt im Staube ift feine guten Mbfidjten

burd)zufüljreu. Unb wenn gar bie burd) ben SBiberftanb ber

SeBorjugteu unllugerweife anfgeftauteu SBaffer bie ®ämnte

toirtlith burchbredjcn, bann hat bie Erfahrung faft noch immer
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gezeigt ,
baß bic Oberfjäufet ßiHftoS mit fortgeriffen werben.

Setbft in SDeutfcßlanb ift nicfjt ju berechnen, wie oiel bie fetbft*

füdftige unb tfjöricßtc Gattung ber ©rften Kammern in ben

mittleren unb Heineren Staaten wäfjrenb ber fReftaurationgjeit

burrf) Srwedung ber Unjufriebenßeit fdjabete, fdjtießtich nicht

nur fid) fonbcrn auch ben ^Regierungen jurn Serberben. Unb

Wann haben in granfreidj je bie Senate ben Untfturj ber 5Re=

gierungen eine Sefunbe lang aufgeßaften? Uebertjaupt ift

einleudjtenb, baß nur ®er eine Stiifce fein fann, welcher fetbft

ftart ift. SBenn atfo ein OberßauS genügenbe SSeftanbttjeite

hat, welche burcß erbtidjeg Slnfeßen, großen 33efif$, fjeroorrageitbe

Seiftungen einen wirtlichen unb bebeutenben Sinfluß im Sanbe

üben, fo mag ein foldjeg in gewöhnlichen gälten bie con»

feroatioen Sntereffen mit ©nfchtuß beg monardjijdjen fßrin=

cipeg fcfjfifeen. Mein wenn bie ®inge anberg liegen, bie 9Ser=

fammtung im ©roßen unb ©anjen feine Stellung unb Sebeu«

tung tjah welche itjr bag ©efeß unb oietteicht bie Regierung

oerleif)t, bie ganje ©inricßtung nur ein fünftticheg Sdjeingebäube

ift: fo wäre eg tßöridit auf eine SBirfmtg ju hoffen, Wo feine

Straft ju ißrer Srjeuguug ift. — Mg atlem biefen ergiebt fich

aber, baß bag fo gerne gettenb gemachte ©egengewidjt einer

ißairgfammer gegen ein Untertjaug nur jum Xheite, unb wotjl

junt geringeren Steife, uü^tich ift, im ücbrigen aber jdjäbtich

wirft ober gar nicht oorhanben ift.

2. Sllg ein weiterer $wed unb SRuj}en eineg Oberf)flufeg

Wirb angeführt, baß eg wibrigen unb politifch unjuträgtichen

3ufamtnenftößeu beg Sotfghaufeg mit ber SRegierung oorbeuge.

@g liege nämlich in feiner ÜRadjt unb in feinem Berufe, un«

geeignete unb für bie ^Regierung unannehmbare SSefcfjtüffe biefer

leiteten SBerfautmlung ju oerwerfen, bamit aber bie SSortage

an bie Strone unb bag 33eto berfelben ju oerhinbern, bag Uebel

innerhalb ber SJJauern beg fßartamentggebäubeg ju erftiden, fo

baß eg fich gegen Stoßen gar nicht jeigett fönne. — ®ieß ift
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an fiel) richtig, ttnb mag and) wirtlich juweilen einer ^Regierung

baburdj ein ©efalleu gefhelfen. Stilein non wirtlicher potitifdjer

Sebeutung ift biefe SMenftleiftung nicht. guitächft fann, nadj

ben SJeftimmungen ber meiften SSerfaffungen wenigftenS, ber

nom Oberläufe Dertjinberte SBcfdjluß in ber gornt einer

tition beS Unterf)aufcS an bie Regierung gelangen, unb bann

liegt für biefe bie 9iotf)wenbigteit einer ©rflörung bod) oor.

©obann ift ja unter alten Umftänben bie S8ert)anbtung unb

Söefchlußfaffung im Unterlaufe oor fidj gegangen unb f)at bie

^Regierung fjierju öffentlich eine Stellung nehmen miiffen. ®er

gufammenftoß ift atfo bereits gefdjefjen, wenn auch fonnetl in

anberer SBeife. Gstiblidj unb hauptfädjlidj fommt eS bei einem

foldjen mißfälligen Verlangen ber SßolfSDertretung bodj fdjließ*

tid) barauf an, ob bie Regierung bie äRadjt unb ben SBitten

tjat, bemfetben entgegenjutreten, ober nidjt. 3ft jenes ber galt,

fo tann eS it)r jiemtidj gleichgültig fein ifjre guriietroeijung

auch anSjufprecßen
;

befißt fie aber bie üRittet jurn SBiberftanbe

nicht, fo ift fie auf bie ®auer nicht im ©tanbe bei ihrer 3Bti=

gerung ju beharren, unb bann entfteht ber gefürchtete 3ufam*

menftoß wenigftenS äußerlich nicht. — ®% mag atfo biefe

®ienftleiftung eines DberljaufeS bei bem ©efammturtheile mit

in ^Berechnung tommen, foweit fie einen SBerttj h flt
i
ober fchwer

in bie 2Baagfcf)aale fällt fie nicht.

3. Sßon größerer Sebeutung ift bagegeu ber SBortljeil, baß

bie jwei Stbtljeilungen ber IBoIfSDertretung fief) gegenfeitig in

ber ©efdjäftsbehanblung controtiren. — 2>ie abgefonberte IBe*

rathung unb Sefdjtußfaffung in jwei Don einanber unabhängigen

Serfammtungen nöthigt eine jebe berfelben mit mehr Umficht

ju Derfahren, als wenn bie 33efd)lußfaffung allein bei ißr ftiinbe.

2DaS bloße SBewußtfein, baß ein ©efdjäftSgegenftanb noch ein*

mal unb oon einem gleidjgeftellteu gactor formet! unb fachlich

befjanbelt werben wirb, Derfjinbert in häufigen gälten unfertige

ober teibenjd)aftlidje ©efcfjlüffe ;
jebeS SOfitglicb weiß, baß folche
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bei ber beoorftehenben SBetjanbtuug im aitbern Hanfe auf Uabet

uiib ffiibcrftattb [tagen mürben, ©tmaige llebergegungcn ober

Septimen bc» einen SluSfchugberidjtcS fetjen uorauSfidjtlicf) einer

Gorrectur in bem [Berichte an baS anbere HanS entgegen. (Sin

übermächtiger Ginfing »oit Parteiführern ift nicht öorf)auben

für eine zweite ocrfchieben jufammengefehte öerfammtung. Sn

fahlen tagt fiefj eine fotdje [title Sßirffamfeit , welche f>aupt=

fachlich ein Untertaffen jur fjotge h at , atlerbiugS fo menig

nachmeifen, als ftatiftijch aufgejählt werben fanu, mie niete unb

mie bebeutenbe Achter in ber Staffen» unb [Rechnungsführung

ber Staatsbetrieben wegen beS btogeu SSorljanbenjeinS einer

Gontrole ganz unterbleiben; allein ein Grfolg ift unzweifelhaft

in beiben fällen borljanben. 3)ie SBirfung toirb aber hanpt»

fäcfjtich bei bem Unterhaufe eintreten, ba biejcS baS tljätigere

unb teibenfchafttichere Gtemeut ift; unb iu fo ferne ift ber

grögere Sl)e^ beS [Rubens einer gegenfeitigen Gontrole bem Ober»

häufe aufzurechnen. 3)ag burcl) bic zweimalige ©efianbtung

ber ©efdjäfte Sdjwerfättigfeit unb geitöerlnft entftcht, ift nicht

zu täugnen, aber hoch baS Heinere Uebet.

't. Snbtich^irb in neuerer ^eit ein Hauptgewicht für bie

Herftettung eines OberljaufeS barauf gelegt, bag ein fotcheS bie

9Rögtidjfeit gewähre ber SßottSbertretung baS nötfjige ftaatS»

männifthe Gtemeut z«ZlIfüt)ren. ®'c SSolfSWahten, wirb ge»

fagt, geben hierfür feine Sicherheit; in ber [Kegel fogar feien

ganz anbere Gigcnfchaften bei ihnen auSfchtaggebenb, atS reiche

Grfahrutig in StaatSfadjeu unb ruhige, beherrfchenbe lieber»

teguttg. SlllerbingS fei es Stufgabe für bic [Regierung fiefj Staats»

männer für ihren S)ienft zu öerfdjaffen ;
allein auch bie Stänbe»

oerfammtung fönne eines GinfluffeS fotcf;er Strt nicht entbehren

otjne bie fchwerfteu ©efchäbiguitgen bcS öffentlichen SBohteS. Setbft»

oerftänbtich finb mit ber (Seltenbinadjung biefeS ®efid;tSpuncteS

auch Öorjdjtäge zu einer mefenttidjen Umgeftattung ber Oberhäufer

uerbunbett. GS liege auf ber £mnb, roirb gejagt, bag öornef)mc
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©eburt, ©rblidjfeit be§ ©ifceS, großer Steicßtßum feine ©rünbe

gur Ülnnafjnte ftaatSmännifcher Segabung unb ©rfahrung feien

;

alfo miiffc Bon aßen biefen abgefeßen nnb nad) fidjereren '-öe*

bingnngen Umfdjau gehalten werben. Unb eS fefjtt beim and)

nic^t an Sßorfcßfägen fjierju, non welchen freitief; nod) feiner

einen feften SBoben gewonnen fiat. — ©eitauer betrachtet ift

biefe Sfitffaffung nur eine SRobificatiou ber ©ontrole-dtfjeorie

nnb ißre ?fnhänger finb fich felbft im Sßege, wenn fie bie 93e=

beutung ber lederen fäugnen. SBoflen fie hoch nidjtS anbereS

erreichen, als einen ©influß auf weniger reife SBefdjlüffe beS

Unterhaufei. SJRan fann aber immerhin bem ©ebanfen an fich

juftimmen , unb ei wäre ficher ein großes ©liicf wenn bie

Oberfjäufer Serfammfungen non wirtlichen Staatsmännern bil=

beten. ?lud) würbe es wenig austragen, falls ein folcfjer 3iatl)

non SBeifen feine begeifterte RJolfSbeliebtheit genießen füllte;

fein ©influß würbe beßhalb nicht geringer fein. Seiber ift nur

nicht red)t abgufehen, wie bieje perfönlich herüorragenben ißo*

litifer gu gewinnen fein unb wie bie SJerfammtung immer in

ihrer §öhe. erhalten werben foll. SSenn große fociale ©tel*

luitgen bagu nicht auSreichen, (waS man gerne gugeben fatut,

unb wogu mehr als ©in Oberhaus fdjlageubc ^Belege geliefert

Ijat nnb liefert,) Jo bleibt nur übrig ÜRänner 511 nehmen, weldje

fich <n bebeutenbe ©teilen ©infidjt unb §lnerfenntniß erworben

haben, ihnen bann aber, gur ©idjerung einer Unabhängigfeit

oou ber ^Regierung lebenslänglichen ©i£ einguräumen. 2tllein

wer foll fie aitSwählen ? Söleibt bieß ber ^Regierung überlaffen,

fo ift gu beforgen, baß unzweifelhafte perföitlidje Slnhänglidj»

feit an fie unb an ihr ©Aftern in erfter Siitie in iöetradjt

fäme, waS einer fräftigen unb richtigen Stuffaffung ber 23e-

lljeiligung att einer SJolfSBcrtretung faum förberlich ift. ©ol=

cheS l)at>en bie fraugüfifdjen ©enate I)inreid;eub gegeigt. Sei

©rnenuungen bitrd] SSoltSwal)len , unb gtoar gleidjgültig ob

burch mittelbare ober unmittelbare unb ob burdj allgemeines
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ober &efc§rimfte§ 3Bal)Irecfjt , würbe in ber Sieget bag gartet*

tierfjättnijj unb nid^t bie inbioibueUe SaugtidEjfeit ben Stugfdftag

geben. Unb nod) entftfgiebener wäre bie§ ber galt; wenn bie

Söatjfen bent Unterlaufe juftiinben, aug wetten immer nur

Vertreter ber ÜJlet)rf)eit beffetben Verborgenen würben. Sei einer

9Jlifd)ung bon SRegierungSernennnngen unb bon populären

‘SBatjten biirfte et)cr gegenfeitige Steutralifirung atg Stuggtetdj

ber ©tanbpuncte bag Srgebnijj fein. Unb wenn enbtidj, Wie

and) borgefcfjtagen ift, erft eine böttige Umgeftattung be§ ganzen

©taatSorganiämus unb eine Serwanbtung ber ©taatgämter in

ein ©tjftem bon ©elfgobernntent üorangefjen müfgte, um aug

ben Häuptern beg te^tereu bag DbertjauS jufammenfe^en ju

fönnen, fo ift bamit (ganj abgefetjen bon ben fonftigen Sebenteu

gegen eine foldje utopifc£)e Umwälzung) bie Slugfüfjrung in bie

weitefte gerne gerücft. 23er tann ernfttidj an bie 2tugfü£>rung

eineg fotzen Sßtaneg glauben? .fpüife aber foHte bod) atgbalb

gewährt werben *). — 2>a$u fommen nod) einige weitere im*

1) Stm eingehenbften hat ftd) mit ber Dbethauöfrage it^ allgemeinen

unb mit bem ©ebanfen, ein ©taat§männer=§au8 neben baö Solfsbauö ju

je$en, St. Sßinter bcfcpäftigt ; guerft in feinem gröberen SBerfe: lieber

bie SJitbung ber ©rften Kammern in 25eut[d}tanb. Xüb., 1870; fobann in

ber gebrängteren unb bie Sieidfäuertyättnifje inSbefonbere behanbelnben

«Schrift : $er Sunbeörath unb bie Meichboberhauöfrage. 2üb., 1872. 3lie=

matib Wirb bem SJerfaffer eine gülle bon gasreichen unb ihm eigenen ®e-

banfen, eine fc^arffinnige SBürbigung ber beftehenben 3uftänbe unb ihrer

übten ©eiten, eine fettene Unabhängigfeit ber SJteinung beftreiten fönnen.

©ine anbere grage aber ift freilich, ob alle feine, oft mit bem eigentlichen

©egenftanbe faum gufammenhängenben , Meinungen
, Singriffe unb SSer=

bächtigungen begrünbet finb; unb noch gweifelhafter , ob feine, baö Steicb

betreffenben SJerbefferungöborfchtäge bie gehörige 9tücfficl)t nehmen auf bie

Wirtlichen SJerhältniffe, unb ob man überhaupt mit gerechtfertigter .fboff

.

nung auf eine Umgeftattung ber Dberhäufer regnen lann. Welche eine

bollftänbige Umloanblung unfereS gangen ©taatborganiömuö alb SJebingung

borauöfe&t. SBenn eö Wirtlich, >'a<h SUinterö Slnficht, bringenb nothwenbig

ift, bem bemofratifchen Sieicfistage eine conferbatioe Siefcbräntung gut ©eite

gu geben, fo empfehlen f«h ohne gweifel näher gur fpanb liegenbe ©in=
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merf)tn beadjtenSwerthe ©djattenfeiten einer 3uf
ammen

f
efcung

aus perfünlid) öerbienten aber lebenslänglichen SJtitgliebern.

SDtit feltenen SlnSnaljtnen würben mir betagte SKänner ernannt

werben. @S Wirb ja bereits erworbenes SCnfefjen »orauSgefeht

unb ©rfaljrung fowie rut)igeS Urttjeil »erlangt. ®amit ift beim

aber aitgettfd^einlicf» bie ©efaljr einer ©reifenljerr jcEjaft gegeben,

©obamt bürfte ein üorauSgegangener tanger ©taatSbienft ge»

wohnlich bureaufratifche ober ftarr militärifdje ©ewohnljeiteu

erzeugen, ©igenfehaften , Welche ber CT^citigfeit unb wünfdjenS»

wertljen SBirlfamfeit einer »ertretenben Körperschaft nicht feljr

juträglich finb. ©nblicf) nod) entspricht eS nur ber meujchlichen

Statur, ba§ bei einem Kampfe jmifdjen jngenblirfjent ®range,

Seibenfchaft unb @hr9e >S einer @eitS unb SebenSerfahrung unb

ruhigem Urteile anberer ©eitS ledere auf bie SDauer nach»

geben. ®er Stufen ftaatSmännifcher ©iitwenbungen würbe bn=

her h“uptfäihlid) in einem Hinhalten beftehen, was immerhin

©ewinn fein fann, aber bodj nicht baS erftrebte $iet ift.
—

folglich liegt wohl fdjtiehlid) bie ©adje fo, bah bie als ein grober

SSortheil, ioo nicht als einziger $wed, beS öefteljenS eines

OberhaufeS gerühmte ftaatSmännifche ©iuwirfung beffelöeit in

ber SBirttichfeit auch 'n einfachen ©taaten nur t^eil» unb jeit»

Weife, nteljr gufätlig als gewih befteht, auSreidjcnbe ©idjerungS»

maahregetn aber noch nicht gefunben finb. ÜJtag man and)

bie Hoffnung auf einen gtüdlichen ©ebanfen nicht ganj auf»

geben unb inbeffen jjebe ©inridjtung, welche and) nur gelegentlich

ridjtungeit , fotltcn fie auch nur unbolltommen fein. 3)ie unbcrhüllt her--

bortretenbe particulariftifdje Stiftung bes Berfafferä unb bie auä berjelben

fich ergebenbe Bertcnnung be« loenigftenS junäc^ft nod) E/ijc6fteu SJebiitf-

niffeS beS 9teid)eb, nämlich ber Kräftigung ber Bunbebgcioalt, fommt [jicr

nid)t in Betrachtung, fo fefjr fie auch hem SBerthe ber SHvbeit an fich fdjabet.

— Stnbenoeitige beachtensüoerthe Erörterungen über Dberhäufer geben noch

Bagehot (The Englisli Constitution) unb ® eff Een, (Siefonn ber

preujj. Berfaffung).

CDtobl, 9tcidj3ilaat3re<bt. 25
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ben 3»ed förbert
1
), aiterfeiuteii

;
junäcfjft fjanbeft eS ficf) bod)

nur non (Silier Seite ber bnrdj baS Stebcneinanberbeftefjcn

zweier beratfjenber Serfammlungen entftefjenben (Sontrole unb

ift nur biefe bei ber Seurtfjeilnng ber gaitjen SInftatt eine?

Oberlaufes in bie Söaagfcfjaafe ju (egen.

II. !BunbeSftaatti($e S! c x ff ä [ t n i f f e.

®S ift burdjauS lein ©runb uorfjaitben, warum ein Ober*

(jauS nidjt audj in einem 93unbeSftaate, fall? biefer überhaupt

eine SBolfönertretung julält, füllte befteljen unb bie in feinem

SEßefeit (iegenben ©igenfcfjafteu geltenb madjen fönnen. 9(ucfj

fjier wirb baffelbe als ßontrofe beS SBoffSfjaufeS bienen fönnen;

unb bann tritt ebenfalls ber SBunfdj , baff ifjin ein wirffameS

ftaatSniännifcfjeS Slement gegeben werbe, in ooüe 33ered)tigung.

$iefeS gilt aber non jeber iöunbeSuerfaffung; fetbft non einer

bemofratifdjen ,
wenn fidj nur baS fjier founeräne SSoff baju

cutfdjtiejjt, ben 2IuSfpntc§ feines 3Bil(enS mit ben nötigen $5or*

fidjtStnaafjregetit ju umgeben, fjreilicf) finb bie unläugboren

Stfjattenfeiten einer (Etjeifung ber SolfSncrtretung jnit in ben

Sfauf ju ltefjmen.

®S fommt nun aber in einem Sunbesftaate ttodj ein eigen*

1) 6? ift oicltcicfit nidjt unangemeffen ßier an einen, ißt alferbing?

fefjr int Sdjlüinbcn begriffenen, englifdjcn guftanb ju erinnern, ©o lange

bie äl'aflcn ber iliitgliebcr be? Unterlaufe? gri'fiften Ifjeile? »on ber 3lri=

ftofratie abtiingen , trat c? feßr leicßt, ben älteften ©iißnen ber iJ3air?=

familien ©iße im Unterlaufe ju »erfdjaffen, loo fte benn bi? ju ißrem ©im

tritte in ba? Dberßau? blieben unb, fall? fie lopilten, eine »ortrefftiebe

potitifetje Sdjule burcfjmactjten. Sieg batte bann jur gofge, bafj e? bem

Dberljauje nie an Staatsmännern feßtte, loa? ißm im Stnfcßen unb Silirb

famteit jebr 31t Statten Jam. SDurdj bie immer fortfdjreitenbcn ^>arla=

mentSrcformen ift bieje? SJerfaßrcn fdji»ieriger geworben, unb e? flagen

audj umfidjtige Staatsmänner fetjr bariibev. ®er lanbläufigc £iberaliSinuS,

toeldjer in ber ganjen Sleeinfluffung ber SBaßJen bureb bie SfriftoJratie nur

einen fdjreienben Unfug fiebt, nimmt bie gerftSrung folrfjer, wenn ni(bt

beabfidjtigter fo boeß »orßanbener, niifjlidjer gotgen auf bie leidjte ©cßutter;

aber mit tueldjer loirflidjeu fficiSßeit, ift eine anbere ginge.
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tljümlidfeS wichtiges Verfjältnifj gut Spracfjc. 3» jebern Staate

biefer 2Trt
,

tnefcfjerlei VerfaffungSform er tjaben mag, beftefjt

bie Stufgabe, baS füberatine Sfement gegen auSfdjreitenbe @itt=

fjcitsbeftrebungen , bie 9ied)te ber VunbeSgliebcr gegen bie ®e*

fammtfjeit ficfier ju ftellen. ®3 ift nun ganj ruotjt möglich,

ein OberljauS fo ju organifireu , baß non ifjitt bie Seiftung

biefeö ®ienfte3, neben feinen fonftigen 3®ccfen, ermattet werben

fann. .fjierju ift nur nütl)ig, baff biefe jweite Mbtljeilung ber

VolfSuertretung jufammengefejjt wirb aus ülbgeorbneten ber

einzelnen VunbcSftaaten
,

nnb jwar in ber Strt
, baff and) ber

fleitifte Staat feine Vertretung erhält jur ©eltenbmadjung feiner

befonbereu Sntereffen nnb Veidjwcrbeu. ®ie Einrichtung ift

einfad) nnb wirffam; eS ift baljer fein SBunber, bafj fie nid)t

bloS in ber Sfjeoric SSeifatl gefunben fjat, fonbern aud) in

ben beibeit bem bentfdfen 3ieid)e norangegangenen VunbeS»

ftaaten, in 9torbamerifa uub in ber Sdjmeiä, wirflicf) einge»

fiif(rt worben ift nnb in allgemeiner ©unft ftefjt.

S)od) muff babei einem nid)t felteuen Söiijjnerftänbniffe nor»

gebeugt werben. So tauglid) ein als Staaten^auS orga*

nifirteS DbertjauS jur SluSfüllung feiner Stelle in einem fö*

beratinen Stiftern fein mag, fo ift eS bodj feineSwegS baS ein»

jige mögliche äJiittel gitm Sd)U^e ber VunbeSglieber. @3 finb

and) nod) anbere Einrichtungen ju biefein 3mccfe benfbar. So

j. V. bie Slufftettung einer tribunijifdfen ©ewalt, weldjer baS

Siedet gegeben wäre ein Veto, nnb ^mar fowol)l gegen Ve»

}d)tüffe ber VunbeSrcgierung als ber VunbeSnolfSnertretung,

wegen ^Serlejsung oerfaffungSmäBiger SRed)te non Einjetftaaten

ein^ulegen. Ober aber bie Errichtung eines Sd)iebSgerid)teS

jur Sntfdjeibung bei Vefdjwerben non VunbeSglieberu über

eine if)r broljenbe Vergewaltigung fei cS noit ber einen fei eS

non ber anberu Seite, Enblid) bie ffuorbnung noit Veuollmäd)»

tigten ber einjelneit VunbcSglieber jur jLE)eiInat)me an ber

VunbeSregieruug , in welcher fie in elfter Sinie biefe felbft

25 *
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an Ueberfdjreitung ber ©infjeitSredjte gu fjitibcrn , bann aber

and), gemeiniant mit itjr, SSerfudje gleicher SRidjtung non ©eiten

ber Sotfgocrtretung anguroeifen hätten, (roie bicfj in ber £Ijat

im beutfdjen tReidje fo angeorbnet ift.)

$ie ^Begriffe : ©djufc beg föberatioen (Elementes unb 33un»

begoberfjauS, beden ficf> alfo feinegmcgg. 6g fann ein Ober*

fyaug hefteten, otjne baff if;m burd) bie Slrt feiner gufammen»

fe^itng ober burd) befonbere SSerfaffungäbeftimmungen irgenb

ein befonberer Stuftrag gur ©idjerfteßung ber ©ngelftaaten ge»

geben märe. 6g fann bentbarermeife ein ©taatenfjaug in 23e=

treff ber gemöfjntidfcn Slufgaben einer SMfgnertrctung fo

befdjräuft fein, baff eg in biefer tflegiefjung nic^t in ©ctradjt

!äme unb fein Obcrtjaug im eigentlichen ©inne märe. 6g

mag ber föberatioe ßmeef burd) gang anbere 6inrid)tungcn

augeftrebt merben, unb gmar fomoljt neben einem Oberläufe

atg auch beim SKangel eineg fotzen.

6g finb atfo für bie ißotitif gang offene fragen, ob

in einem SBuubegftaate ein Dbertjaug jmedmäßigermeife ein«

gerichtet mirb, unb rnetdje SBcftimmung man itjut geben miß?

S)ie 6ntf^eibnng muff erfolgen je nach bem allgemeinen Ur*

tf)eite über bie SBortfjeitc unb bie Siadjttjeite einer ^roeitfjeituug

ber SBotfgoertretung unb unter 6rmägung ber concreteit tfjat»

fädjlidjen Serpltniffe.

Jt. ^ntotnbung auf die fleidjBuerfaffung.

Unter biefen Untftänben ift alfo aud) im beutfdjen SReidje

immerhin gu erörtern, ob ber äJJaugel eineg Dbertjaufeg at§

ein oerbefferunggbebürftiger ffjefjter ber SBerfaffung gu betrag*

ten, bentgemäfj atfo auf Sfugfüflung ber 2üde gu bringen ift?

©et)t man nun non ben ©äfcen aug:

bafj ber angebliche 9tujjen ber SSer^inberung eineg gufant*

menftofjeg beg SJotfgfjaufeg mit ben Prägern ber öunbegregie«

rung non feiner nennengmerthen Sebeutung ift;
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bafj bei
-

behauptete Schuß beS monarthifdjen ißrincipeS

burd) ein Oberhaus ebenfalls feine Prüfung aushält nach allen

(Srfatjrungen, nnb bafj er namentlich im Dorliegenbeu gatte

ganz iiberfliiffig ift, inbem bcr Staifer als fotcher fowotjt wie

als Äönig üou ißreujjen bie jur SSertljeibigung feiner Stellung

gegen einen reüolutionären Stnfturm nöttjige SDcad}t üotlftänbig

befi|t;

baß SBahrung fonftiger conferbatiöer Sntereffen unb Rechte

jwar üon einem Oberhaufe ju erwarten ftetjt unb ein foIdjeS

in biefer Beziehung fel;r in Betrachtung fommt
; bafj aber biefer

Schuh in fo ferne öon tjöchft zweifelhaftem Stufen ift, weil

ba§ Siecht jur Verwerfung oon Befdjlüffeu beS VolfStjaufeS

unb oon Slnträgen ber SteidjSregierung aud] jur Slufredjtcr*

tjattung oon Unfug unb oon oeratteten guftänben mißbraucht

werben fann, in biefem gatte aber großen Schaben zu erzeugen

Oermag, uitb bafj mau fidtj atfo z« bebetifen hat bie Benüßung

eines fo ztoeifdjneibigeu Schwertes za empfehlen;

enbtid), bafj im beutfchen Steidje ein Oberhaus zuul

Schule beS föberatioen ©[erneutes nicht nöttjig ift, weit anbcr»

WärtS biefer 3'oecf bereits auSreichenbe Beachtung finbet, unb

eine Stufgebung ober Stenberung ber betreffeitben (Einrichtung

(beS BunbeSratt)cS) nidjt außer grage ftetjt:

fo ergeben fidt) Woht z'oei Schlußfolgerungen als richtig.

©rftenS, bafj unter alten Umftänben oon ber ©rfittbung

eines Staaten tjaufeS im beutfchen Steidje abzufeljen ift. ©S

bebarf bieg feines BeweifeS. Sine fotdje ©iuridjtung wäre

offenbar eine Snperfötation
;

iiberbiejj bie Verftärfung einer

Stidjtung , welche z'oar ihre Berechtigung hfl t unb batjer gc=

fdjiifct wirb, aber bodj nidjt über bie ©ebü£)t geförbert wer»

ben barf.

Zweitens, baß, auch abgefehen bon biefer möglichen aber

nicht notfjwenbigeu Vcrwenbung eines OberhaufeS unb unter

Sluffaffuttg eines fotchen nadj feinem eigentlichen SBcfcit unb
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groecf, bic ©infiigung einer feiten ooffSoertretenben IBerfamm»

lung in beit Organismus bcS sJieirfjcS oou jutn mittbeften jroei»

fel^aften SBertljc ift. — ©iner SeitS barf ber Sortiert, weldjett

eine innere ©ontrole beS auf burcfjauS betnofratifdjer @ruitb=

läge rutjenbeit fReidjSiageS bringen würbe, nid|t geringe angc»

fcfjlagen werben. So wenig im ©anjen bis i^t ein ©runb 3U

Unfriebenljeit mit beu Seiftungen uiib bet Gattung beS 9ieidjS=

tageS oorliegt; fo wäre bod) immerhin eine SBorfidjtSntaaß»

reget gegen ffiinfeitigfeit, Uebercilnng unb Ueberfpannung ganj

jwetfmäfeig. @S fömtte ferner nur non Stufen fein, wenn bie

S3efcf)lüffe beS fReidjStageS eine Skrftärfuitg au Stuctorität er»

gelten burdj bie .Quftintmung einer burd) bie perfönlidje Sie»

beutuitg it)rcr ÜJiitglieber in allgemeinem Slnfeljen fteßeuben

jweiteu Äörperfdjaft. 2)iefe3 aber fowoßl gegenüber Boin Söttn»

besratße, 001t weldjem etwas Bedangt würbe, als t)iufid)t(id)

ber öffentlichen Meinung. SUian neunte als SBeifpiel bie SOiaaß»

regeln, weldjc of;ue .ßweifel 9c9eu bie anmaafjenbe unb reidfS»

feinbliche $ierard)ie getroffen werben miiffeu, ober ©efefce,

wetdje gegen partifulariftifdje Strömungen gehen. — Sluf ber

anbern Seite aber fomnit bie faft uttüberwinblidje Sd;wierig*

feit einer richtigen öilbung eines fReidjSoberßauieS in Öetradjt,

unb läßt fidj nicht in Slbrebe jießen, baß fiefj fclbft in ber

giinftigften Söfuug biefer Aufgabe bei einer hoppelten 33era=

tljung gerabe in bem fJieidjSorgaitiSmuS bebeutenbe Uebelftänbe

ergeben würben.

SDcr erftere Sßuitct ift nach bem oben Sßorgctragencu Bon

felbft flar. So lange nicht bitrd) eine Bollftänbige Umgcftal*

tuitg bei Staatsorganismus aller beutfdjeu Staaten, (unb wer

modjte eine folclje als waljr|d)cinlid) unb natje beöorfteljenb er»

adjtcn?) bie SDiöglidjfeit gegeben ift, bic Häupter beS Selfgo»

BernmentS in ein Oberbaus 31t berufen, fo lauge man fidj alfo

auf bcin ©oben ber gegenwärtigen realen 93erl)ältniffe 3U be=

wegen ßat, bleiben nur bie brei 2)2öglid)feiten einer ©rneitnung
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ber SRitglieber: bnrd) bie ^Regierungen , etma tljeilmcife burd)

ben SnnbeSratf)
;

burd) bie ßanbeS«©tänbeöerfammlungen
, fei

eS allein fei es in Steilung mit ben Regierungen
;

enblidj burd)

freie allgemeine Üöatjlen *). Run fann man fidj aber nidjt

oerljeljlen , bnfj alle biefe ÜRittet großen Siebenten unterliegen.

(Ernennungen burd) bie ^Regierungen mürben moljl in ber £jau)>t=

fad)C auf gcfdjäftSerfaljrcne ober fonft tjeroorragenbe SRänner

fallen; allein eine fold)e SSerfammluitg märe feine SJolfSoer»

tretung
,

fonbern eine ©uccurfale beS SnnbeSratljeS
,

meldjer

eine foldje nidjt bebarf. SBaljIeit burcf) itub aus ben ßatibeS»

öerfammlungen Ijätten alle Rac^ttjeile ber mit Recf)t längft

oerfdjolleneu 3)elegationen*ißrojecte
;

ein ifjncn gegebener 3uja$

uon SiegicruugSerncunungcn aber mürbe bie politifdje (Sintjeit

ber SBerjammlung üoti üorneljcreiu unmögtidj machen. SlUgc»

meine 353al)Ieu mürben nur ben if)t befteljenbeu fReidjStag uer»

hoppeln unb mären überbieß, ba ungemältigbar große SSal)(=

bejirfe einjurid)ten mären roegeit ber nur fleiiteren Slnjafjl üon

ÜRitgtiebern eines OberljanfeS, fdjmierig ju üeranftalteu
;

ge-

mätjrten audj feiiterlei Sidjerljeit für befoubere ftaafSmäunifdjc

©igenfdjaften ber ©emäljlten.

Sllleiit felbft roeun bem Sittern nid)t fo märe uub eine

befriebigenbe öilbung bcS SReidjSoberljaufeS in SlnSfidjt ge»

nominell merben fönute, mürben fidj $mei in ben beutfdjen

SBcrfjältniffen befonberS fdjmer miegenbe SRadjtfjeile einftellen.

— 3unäd)ft ein meit größerer Slufmaub oou $eit un& ^tai(

bei allen ©efdjäften ber SReidjSuolfSuertretung. ®ie hoppelte

Söerattjung einer febeu Slugelegentjeit mürbe unter allen Um=

ftänben auef) eine hoppelte
, Ijäufig eine meit größere $eit in

1) ©in toeitereS in fe^r fcltenen Jälien
,

j. Sü. in Dlortoegcn, ange--

iocnbetcS unb fiirjlicfy (Sec. 1872) in granfreid) empfohlenes Diittfl jur

Silbnng einet 3tcoifion8--Jtammcr, nämlid) bie Slussloojung eines Xi)cUeä

ber in bie Üanbeenctjammlung Gteiuä^itcn, ift ein }o I;anbgtciflid) öer=

fehltet ©ebanfe, baf) et gat nid)t in 33ctrad)tung tommen fann.
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Slnfprud) neunten. 3ft nun eine aüjulange Dauer ber ©jungen

überall ein feijr gefülltes Uebel, fo wäre fie in ben 9?eid^«=

tagS=5Berl|äItniffen faum ju ©tanbe ju bringen. Die ofjne

Sntfdjäbigung arbeiteitbe Serfammlung brängt fcfjott ifjt natur*

gentäjj auf möglidjfte $efd)leuttigung; wie ungebulbig würbe

fie werben bei einer S3erüielfad)ung ber an fie geteilten gor*

berungen, Wie fdjwer wäre fie in SSoüftänbigfeit ju erhalten!

2113 linoermeiblidje ©rgebttiffe würben fid) ergeben: ©rfdjwe*

rung ber SBaljten
;

CUefatjr non Uebereilung ber 23ert)anblungen,

(alfo baS @cgentt)eil eines ber beabfidjtigten Sßortljeile
;) Unter*

laffung non Vorlagen, ober unoollenbeteS Siegenlaffen eilige*

bradjter Anträge, alfo ©djäbigutig ber Seiftungen bes 3Jeid)eS.

©3 lommt biefj aber um fo ntetjr in Setradjt, als fdjon bie

SSielftimmigfeit beS SunbeSratfjeS eine längere grift für bie

©ntfdjeibungen ber Regierung oeranlafjt. — ©obann aber barf

ber 9?ad)tl)eil nidjt unterfd)äfct werben, welker burd) ÜDieinungS*

oerfd)iebenf)eiten unter ben beiben Käufern entfielen würbe.

Die 9lotf)Wenbigfeit eine fcfiliefjlidje 3ufammenftimmung ju er*

langen, würbe ber ©efefcgebung feineSwegS immer jum SRufjcn

gereidjen. Seidjt würbe fie 31t ©ompromiffen, 3ur Scfeitigung

wititfdjenSwertljer Seftimmungen, woljl felbft 3U falben ÜRaajj*

regeln bewegen. 93on bem oölligeit Slufgeben eines ißlaneS

wegen nidjt befeitigbarer 2JteinungSoerfd)iebent)cit ber beiben

SSerfammlungen gar itidjt 3U reben. iJtun aber bebarf baS

SReid) itod) für lange $eit einer riiftigen unb entfcfjiebeneu Df)ä=

tigfeit 3ur görberuug feines Ausbaues unb 311t ©ewinnung

allgemeiner Stdjtung. 2BaS eS baran Ijinbert , ift ein fdjwereS

Uebel. 2lud) wäre eS immerhin möglid), ba§ fit§ in bem we=

ltiger
3
af)lreidjen Oberläufe eilte äRefjrljeit für eine bem 5Reid)e

überhaupt ober wenigftenS ber oon feiner Regierung eingefcfjla*

genen IRidjtung abgeneigte Süleinuitg bilben unb bann lätjmeub

wirfett tonnte, ©ine Slb£)ülfe würbe aber um fo fdjwieriger fein, als

baS SDlittel eines ißairSfdjubeS taum offen gelaffen werben bürfte.
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Siegen bie 3)inge aber in biefer SSJeife, fo ift ohne $weifel

eine balbige unb entfdjicbene Einftimmigfeit ber Stnfichten über

Stufen ober ©traben ber ©rünbung eines 9?eid;SoberhaufeS

nicht ju erwarten unb fann junädhft nur ber Einzelne feine

fubjectioe SJIeiitung auSfpredjen. 0ür beit Urheber ber gegen*

wärtigen Erörterungen gefjt biefelbe nur baf)in
, bafj

,
jeben

QfaüeS junächft noch, oon ber Errichtung eines CberhaufeS ab»

jufehen fei. Unb jwar einer ©cits weil ber SRad)tt)eile manefje

nnb bebeutenbe wären, eine burcf) übles ©ebafjren beS eintjeit»

liehen Reichstages practijd; erwiefene Rothwenbigfeit einer 3lb»

hülfe fidf) aber bis ifct nicht ergeben hat; anberer ©eitS aber

weil burch bie Stellung unb bie Berechtigung beS BunbeS»

ratl)eS bie Bettühung eines DberljaufeS als ©taatenhauS

iiberflüffig unb unmöglich gemacht ift. ?tenbern fid; bie $u=

ftänbe, bann mag auch b' c 9tnfid;t über baS, waS jtt tf)uu ift,

fid; äitberu, unb bann fann man fid; auch Su Opfern oerftel;en.

Bis bahin laffe man eS beim Beftehenbcn unb geftatte biefem

Entwidlung. — ®a§ bie Erwägung beS ganjen BerhältniffcS

ju einer Berföhnung mit ber feden 2lufftellung eines allgemeinen

3Bal;lrechteS ju führen geeignet fei, fall freilid; nicht gefagt fein.

III.

3u ben wichtigften Redjten einer Bolfsoertretung wirb bie

Befugnifj gerechnet ,
bie Organe ber Regierung wegen il;reS

amtlid;en BerhaltenS jut Berantwortung ju jietjen. Unb

eS ift baffelbe aud; oon grofjem Bkrtfje, wenn in richtiger

SBeife georbnet unb angewenbet. ÜKehr ober weniger ausführ»

führluhe Beftimmungen barüber befielen in ben weiften con»

ftitutionelleu ©taaten, fei eS fdjoit als 2f)e't ber BerfaffungS»

urfunbe, fei eS als befotibereS ©efefc, fei cS nur burd; @e=

WohnheitSred;t feftgeftellt; unb auch bie SBiffenfdjaft hat fid;

mit ber SKiuifteroerantWortlid;feit oietfad; befchäftigt ').

1) Sgt. meine Cnci?n. bei- Staatsmiff., 2. Stuft., <B. 648.
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®iefeg SRedjt befteljt beim aud) im beutfcfjen 5Rcicf»e; aber

aUerbingS in fetjr fitapp beftimmter SSeife unb and) gewol)n=

Ijeitgredjtlidj big ijgt toenig auggebilbet.

®ie SSerfaffung entfjält nur, in Slrt. 17, bie Veftimmung,

baff bie im tarnen beg iReidjeg gu oeröffentlidjenbeit Slnorb-

nungcn unb Verfügungen beg Äaiferg gu iljrer ©iiltigfeit ber

©egengeicfpiung beg SReicfjgfanglerS bebürfen, weldfer baburdj

bie Vcrantwortlidjfeit übernehme. — Sobann ift, in § 4 beg

9ieidjggefe§eg oom 9. 3uni 1871, in gleicher SBeife fcftgcftellt,

bafj bie auf ©(faß unb öotfjringen fid) begieljcnben 9tnorbnungen

unb Verfügungen beg ßaiferg burcfj bie ©egengeidfnung beg

9teid)gfang(er8 ©ültigfeit erhalten unb er baburd) bie Veraitt»

Wortlidfffeit für fie übernehme. — ©nblid) ift in ber ©efdfäftg*

orbnitug beg 9teicf)gtageg , offne SEBiberfprudj ber Regierung,

bag Verfahren bei Suterpellatiunen georbnet. ©ine ucut 30

Sßitgliebern unterftii^te Suterpellation ift burdj ben ißräfibenten

ber Verfammlitng bem IReicfjgfangler gugufetibcn mit beut Änfinneit

fiel) gu erttären, ob unb toauu er gu antworten gebenfe. 91n

feine Veantwortung faitn ficf) unmittelbar nur bann eine weitere

Verljanblnng fnfipfen, wenn 50 SQiitgtieber bafür ftimmen, je=

bodj barf and) bann fein Slntrag gefteüt werben. Vmtbegtagratljg*

ÜJiitglicber fönneu bie Vcrljanblung in jeber äBeife weitcrfüljren.

®abei ift uodj gu bemerfeu, bafj im conftituirenben 9ieicfjg=

tage ein batjin gefjenber Antrag, eg fei burdj ein befonberes

©efe^ bie Verantwortlidjfeit unb bag gu ifjrer ©eltenbmadjuug

einguljaltenbe Verfahren gu regeln
,

abgeleljnt würbe *). ger*

ner, bag ber Sfteidjgtag, gegen ben äBiberfprudj beg IReicfjg*

fangterg, ben Slntrag annaljin, bie ©inricfjtung eineg oerant=

wörtlichen collegialifcfjen ©efammtminifteriumg neben bem 9tcid)g=

fangier unb tljeilweife ftatt feiner gu oerlangen *), oljne bnfi

übrigeng bem öefdjluffe eine golge gegeben würbe.

1) ©. Sejolb, SDlatmaltcn, S)b. I, 3. 771.

2) 3. SRönne, Slcvf.Jtedjt, 3. 181, Slmnerf. (i.
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$ag auf einer fo engen unb liicfenfioften ©runblage ju

enttoicfelube ©tjftem ber uad) ber SSerfaffung be§ 9teid>eg be=

ftctjenben Hlinifterberautmortlidjfeit fann beim nidf)t auberg alg

ungenügeub fein, unb eg ftellen fiel) bei ber Prüfung ber tf)at=

fäd)lid)en SBerfjältitiffe faft eben fo oiele ßmeifel unb fragen,

alg mit Sidjerljeit aufjufteflenbe ©äjse fjcraug. 3n bett meiften

fßuncten tarnt nur uad) ber 9?atur ber ©adje unb mit 2lnmeit=

bung allgemeiner Jljeorieen eine Antwort gegeben tuerben.

1. 9llg uugmeifelljaft faffen fid) nur folgenbe (Säfte

auffteHen.

Sßor Slllcm, bafj, menigfteug big if$t, jeben gallcg nur

ber 9t eidfgf angier in SSerfaffung unb ©efefceit alg oerant»

wörtlich erffärt ift. Sieben if)m fiitb gur 3eit Weber ein

follcgialijdfeg ©efammt*9teitij2minifterium nodj einzelne felbft*

ftänbige unb fomit uerantmortlid) gu madjenbe oberfte 9teid)g=

beamte uorljanbeit. Sludj ba» 9leid)gfangleramt ift nur eine

ifjm untergeorbnete unb iljti uad) feinen SInorbnungcu «er--

tretenbe S3e£)örbe, für meldjc er einguftefjen fjat.

©obann ift ungroeifelljaft, bafj eine redftlidje SSerant»

loortlidjfeit beg 9teidjgfauglcrg nidft befteljt. $iergu mürbe eg

eineg ©efefjeg bebürfen, toeldjeg bic ftrafbareu Slmtgljanbluugen

begiel)ungsmeife Untertaffungen , bag 9tedjt, bie gönn unb bie

vorläufigen folgen einer Slntfage
,

bie Hättet gur geftftellung

ber Sfjatfadjen unb ber ©djulb, bag urtfjeilenbe ©eridjt unb fein

SScrfaljreu, eubtiefj bie anroenbbaren ©trafen feftftellte. Sin fot=

d;eg ©efefc beftefjt nidjt, ift felbft nict;t in ülugfidjt genommen ').

1) Stenn ,§elb, Serfaffuitg, S. 138 fg. annimmt, bafi aUerbingS

eine rechtliche Sernntromtlic^fcit bc§ Sicirf^efanjlerS befiele, unb jmar gegen

ben Jt'aifcr in Setreff richtiger SoUjichung ber ifnit burdj 2trt. 17 aufcr=

legten ©egenjeichnung unb Serfiinbigung ben fnifertidien Erlaffen, fo ift

biefj an fiefy gang ridjtig
;

allein bieg ift (eine conflitutioneBe 23erantlbortlich=

feit, foitbern lebiglich eine in bem ®ienftberh<tltniffe begrünbete, bott meiner

hier gar nicht bie Siebe ift. Einer folchcn unterliegt nicht nur ber 3!eid)§=

tangier (unb git'ar in Scjieljung auf alle ihm aufgetragenen SlmtSgflichten,

nicht blo3 auf ©egenjeichnung,) foitbern überhaupt jeber 91eich§beantte.
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dagegen ift fidjer, baß eine politifdje Berantwortlidj*

feit für ben Äanjler beftetjt ,
unb jwar gegenüber «on bem

SteidjStage. SDiefelbe ift gegeben burtf) bie Berechtigung bet

BolfSbertretung, bie 2tmtSf)anblungen beS SReihSminifterS junt

©egenftonbe boit Berljanblungen unb Befdjlüffen ju machen,

unb in bem £)ierau§ fich für ihn ergebeitben Sntereffe firfj ju

rechtfertigen. Sine förmliche 3SerpfIidjtung, eine Antwort auf

eine bcftimmte gragc abzugeben, ift ihm allerbingS gefefclich

itidjt auferlegt, mie fich barauS ergiebt, baß ber ißräfibent ihn

ju befragen Ijat, o b er eine Interpellation beantroorten wolle ?

Sltlein im 3loe'fe ^ wirb er
>

1061,11 nicht etwa fat^Iic^e ©rünbe

bie öffentliche Befpredjung einer Slngelegcuheit als untunlich

crfiheinen taffen ,
ber Ülufforberung allerbingS folgen. Sine

fehlest motioirte Ablehnung einer* Srtlärung tönnte für ihn

perfönlid) nub für bie iReidjSregierung als folcf)e fetjr «übrige

folgen haben. Ueberbiefj wäre es ja möglich, eine nicht wohl

abjuweifenbe gorberung einer Srflärung auch auf anbere SBeije

als burdj eine förmliche gnterpetlatiou ju fteUen, nämlich

burch ben Inhalt unb ben Bcrlauf einer gewöhnlidjcn S3er=

hanblung im IReidjStage. — ®ie folgen biefer politifdjen 93er=

antwortlichleit aber äufjern fich, abgefehen oon bem Sinbrude,

welchen bie Berfjanblungeit auf ben Äaifer, ben BuubeSratf) unb

bie öffentliche ÜReinung überhaupt machen fönjten, in ben Be*

fchlüffen, Weldje ber fReidjStag ju faffen berechtigt ift im gälte

er mit einer erteilten Srtlärung ober ber Berweigerung einer

foldjen nicht jufrieben ift. SSeldje Slrt biefe Befchlüffe fein

mögen, ift natürlich im 2lHgemeincit nicht ju fageit; fie werben

nach gorm unb Inhalt burch bie guftänbigfeit beS SReidjStogeS

überhaupt beftimmt. ®ajj fie auch w Stbreffen an ben ftaifer

unb in Sttnfinnen auf Sntlaffung beS DteidjSfanjlerS beftehen

lönnen, ift wohl unzweifelhaft. SDie bom Sfäifer ju ertheilenbe

Sntfdjeibung aber wäre bann Sache feiner politifdjen unb fitt«

liehen Srwägung.
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Snblid; ift Rar nadjjutoeifen , bafj bie SBerantwortlidjfeit

beS SleidjSfattälerS fid) nicf)t etwa auf angebliche 9Serte^uttgen

ber S3erfaffung unb ber ©efejje befc^ränft
, fonbern auch Sie*

gierungShanbluitgen $um ©egcnftanbc haben famt, weldjen

nur Schäblidjfeit unb Unjwecfmöfiigfeit öorgeworfen wirb. ®ajj

wegen ®erfef)fangen jener Slrt Slcdjenfchaft »erlangt werben

mag, ergiebt fiih fd)on aus ber Raffung beS Slrt. 17, weldjer

bie in groge ftefjenben Srlaffc in unmittelbarer Scjicfjung ju

ber Aufgabe beS SaiferS, bie SfuSffihrung ber fHeicbägefe^e

(alfo felbfttierftäublid) auch ber SSerfaffung) anführt. $ic S$er*

antwortlid)feit für jwecfwibrigeS Verhalten aber ift erwiefen

burd) bie ganj allgemeine Raffung ber S8orfd)riften über ju*

läffige Interpellationen , welchen eine Sdjranfe hätte gezogen

Werben müffeu, wenn für beftimmte Strten üott §anblungen

eine Ausnahme hätte gemadjt werben wollen. Ueberbiefj fpric^t

bie Statur ber Sache für biefe SlitSbehnung. ®ie IReid^äan*

gehörigen haben unbeftreitbar ein Siecht nicht blo§ auf eine

gefejdiche fonbern auch auf eine bem allgemeinen SBofjle ent*

fprecfjenbe, überhaupt auf eine öernimftige Seitung ber SteidjS*

angelegenl)eitnt. £>ie geftfteltung einer SBerantwortlidjfeit hierfür

ift aber eine wenn auch nidjt unbebingt wirffame fo hoch in

ber Siegel auSreidjettbe SidjerungSmaafjregel.

2. SD^ehr ober weniger ungewifj ift bagegen bie Slnt*

wort auf folgenbe fragen:

gunädjft, Wem ber SleidjSfaitäler öcrantwortlich ift? —
©efehüch ift nichts ©ettügenbe® auSgefprocfjeu. SDafj unb Wie weit

eine SBerantwortlidjfeit gegen beit SlcicfjStag ftattfinbet, fteht

allerbingS, wie eben bemerft, feft. (Sbcnfo ift unzweifelhaft,

einer SeitS, bafj ber ^Begriff ber conftitutionellen Sßerantwort*

lid)feit beS SleidjäfanjlerS auf baS SBerljältnijj junt Sfaifer, als

feinem ®ienftfjerrn, gar nicht attwenbbar ift; anbcrer SeitS

aber Har, bah er ben Slegierungen ober Stänbeüerfammlungcn

ber einzelnen Staaten feine Siebe unb Antwort ju fteljen hat.
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Biefe ßabctt fein SRedßt, bic Sicicßlregicrung öor ißr gorrnn ju

jicßett. SlUein fattn ber Vunbelratß ben Sfangler jur Ver*

antwortung aufforberit, fefbftocrftänblid) uicfjt all Vorfißeitben

ober all ÜJtitglieb fonberu all Ufeicßlmiuifter? ®ie ©acße ift

in ber £ßat ungewiß. 9lnl ber Sinologie anberweitiger con*

ftitutionellcr Verfaffungen fatnt eine Antwort nicßt gcfcßöpft

werben
;

eine Veßürbe wie ber bentfcfje Sunbelratß befteßt nir*

geitbl. Sie ©ntfdßeibung ift olfo lebiglicß aul ber ÜRatur ber

Sadje ju fcßöpfen. ,£>ier faitn benn fiir eine Verneinung gelteitb

gemadjt werben, baß ber Staifer bie ißnt ocrfaffunglmäßig ju=

ftefjenbeit Vefuguiffe fetbftftänbig auljuiiben ßabe unb er nicßt

unter bie ßontrole bei Vunbelratßcl geftellt fei; fomit aud)

fein SDtinifter wegen feiner, wie anjuneßnten gebilligten, $anb*

ßabung ber faiferlidjeit Vegieruitglrccßte biefem feine 9?edßenfdjaft

fdjulbig fei. dagegen ift für bie Verecßtigung bei Vtttibel*

ratßel anjufiißrctt, baß feßr wichtige jReidjIangelegenßeiten, wie

©efeßgebitttg, Sfrieglerflärung u.
f.

w., oott iß tu gemeinjdjaftlicß

mit bem Äaifer ju beforgen feien; fobantt baß ißnt , oll bal

Organ ber fäinmtlidjen ©iitjelregierungen, überhaupt bie gor*

berung jufteße, bie IReicßlüerfaffimg unb *®efeßgebiing in ollen

Vejicßuttgeit oollftäitbig, fatßgcmäß unb recßtlicß ttnanfecßtbar

geßanbßobt ju feßen, er fomit in einem .ßweifellfalle muffe

©rflärnng »erlangen füttnen. ®iefe leßteren ©rünbe feßeinen

überwiegenb 311 fein; allein eine ßädlicße grage ift el immerßin.

3ft fie 31t befaßen, fo feilten freilief) audj bie gornten ber 9tul*

funfterbittuug georbuet fein.

©ine jweite jweifelßafte grage ift fobann, ob eine beftimmte

gor m ber ^anblungen bie Verantwortlidjfeit bebingt? —
©owoßl in ber Verfaffungl=Urfunbc all in bem ©efeße in

Vetreff bei SReicßllanbel finb lebiglid) bie oon bem üRinifter

gegengcjeidjiteteu, alfo fcßriftlidjeu, faiferlidjeit ©rlaffe genannt.

3n ber ©efcßäftlorbnuitg bei jReidjItogel bagcgeit ift, fowie

fein beftimmter ©egenftanb unb 3ußalt fo aueß feine befonbere
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gorm einer 9tegierungSf)anblung , als ju Interpellationen ge»

eignet bejeidjnet. ©S fitib ntfo jroei non einattber abrueir^enbe

StuSTegungen mögtid). — ©ntweber tann bie Verantwortlidjfeit

als eine SlHSnahmc=Verpflid|tung betrachtet, fontit ber 9teid)S=

fanjler nicht für weiter gebunben erflärt werben, als worauf

baS SBort beS ©efe^cS lautet; ftrenge genommen if)in alfo nicht

einmal eine 9tedjenfchaft8ableguiig über bie non ihm felbftftänbig,

nicht noni Saifer, auSgcljenben Verorbnungeit jugemutljet fein,

nodj weniger über ein Verfahren, welches gar nicht in ber

fjorm eines fdjriftlichen Vefel)lcS anftrat. ®iefe Stuffaffung

mag man aber vorzüglich baranf ftii^en, baß bie 9ieid;Sner«

faffnng bie nötige Erfüllung ber bett nerfdjiebeueit gactoren

ber ©ewalt juget^eilten Aufgaben burd; eine politifd) beredjnctc

Verkeilung berfelben unter jene ltub burdj gelegentliche ©in«

ridjtnng eines nottjwenbigen 3u f
aTnme,ira *r^enS 31t erreichen

fud)c, nicht aber burdj Stuflegung non perfönlicfjen Verantwort«

licfjfeiten, bereit feine norgefeljen fei, als eben bie in grage

ftet>enbe für ben 9teichSfan3ter norgefd)riebene. Slucfj mag gel«

tenb gemacht werben, baff eS fidj in Strt. 17 banon hmible,

bem Äaifer eine Verantwortlichfeit .abjunehmen, nicht aber ba=

non, bem 9Jeidj8fau3ler eine allgemeine Verpflichtung auf3ufegcn.

— Ober aber wirb bie .gemorhebung ber für fdjriftliche faiferlid;e

Slnorbnuitgen eintretenben Verantwortlidjfcit nur als eine be=

fonberc Veftätigung eines allgemeinen fid) non felbft nerftehenben

©runbfaheS betrachtet, bereu Sinn nicht bahiu gehe, bah nur

in biefent galle Verantwortung cintrete, fonberu nielmel)r, baff

f elbft bei einer 00m Staifer auSgehenbeit Stnorbnung ber 9feid)S«

fangter ein3Utreten habe. SDaS ©tillfdjweigen ber ©efdjäftS«

orbnuug aber wirb bei biefer Stuffaffung als ein VeweiS auf«

gefafjt, bah 9iedjenfdjaft über alles unb jcbcS, pofitine ltub ne«

gatioe amtliche Verhalten abocrlangt werben föune. — @S läht

fich nun nicht in Slbrebe jicheu, bah für bie erftere SluSlegitng

Manches fpridjt, wenn man fidj auf ben ftreng rechtlichen
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©tanbpnnct ftettt. (Sin Sah auf foldjer ©runblage ocrbient

aber immer SBeadjtung , unb e§ mag oieHeid)t »erlangt wer»

ben, baß er burd) ein augbrüdlicfieg ©efeß bejeitigt merbe,

meint er iadjticf) unjuträglid) fein fotlte. Sennocf) liegen über*

miegenbe ©riinbe »or, bie anbere Sluffaffung »orjujicfien unb

jnr Slnmenbung ju empfehlen. Ser beutfdje JBunbegftaat ift

jmar feine regelmäßige repräfentatitie ÜRonardjic, unb eg fönneit

bie für eine fofc^e angenommenen ©runbfäfce nic^t otjne 2öei*

tereg auf if)tx übertragen merbeit; allein nod) meniger ift er

eine abfotutiftifdje §errfd)aft ,
in roeldjer unter bem @d)itbc

beg fiaiferg beffen einziger ÜJiinifter alle 58orfd)riften ber Ser-

faffnng unb beg SRedjteg (mit einer einzigen Stugnaljme) unbe«

forgt »erleben bürfte. SBenn nachgemiefen merben fann, baß

bie politifdjc SBerantmortlidjfeit beffelben ficf) auf ben gefammten

Umfang feiner 2lmtgtl)ätigfeit erftrede, fo märe eg gerabeju

mibcrfinnig, biefelbe burd) auSfdjliejjettbe Serüdfidftigung einer

beftimmten gorm feines £mnbelng roieber $u befcf)ränfen
;

biefj

aber um fo mehr, afg ein bebeuteitber S^eil ber fRegicrunggljanb*

lungen fid) nid^t in ber gorm fchriftlidfer (Srtaffe äußert. 9ta*

nientlidj mürben in foldjem gälte fämmttidje Unterlaffungen

»erfaffungSmäfjiger Auflagen nid)t ©egeitftanb einer gnterpel*

lation fein fönnen. Sludj ift in ben ausführlichen öerfjanb*

lungen beg conftituirenben fReicfjStageg feine ©pur »on einer 93e=

fchränfuitg auf fdjriftlidje (Srlaffe ju finbett, namentlich mufj bem

fReidjgfanjler felbft bie Slnerfenntniß ertfjeilt merben, baff er

nicntalg einer »erlangten (Srflärung burd) Berufung auf eine

beftimmte gorm aug^umeidjen gefudjt hot. — Unter biefen

Utnftänben mag man benn atlerbiugg bie 9Ud)tberüdfid)tigung

ber gorm a(g bie maf)rfd)einlidjere SluSlegnng betrauten; bod)

fann eine unbebingte Sicherheit biefer üluffaffung nicht behauptet

merben. Slllmätitig mirb fid) freilich ein ©emof)nf)eitSred)t bilben

unb ben e 'n machen.

SBie bem nun aber fein mag, jeben gatleS ergiebt ftd)
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aus beit bisherigen ©riirterungen ,
baß bie Verantmorttidjfeit

bcS SReidjSlanjlerS in liicfenf>after unb jum 3Tf;eiIe jraeifelhafter

SEßeife georbnet ift, felbft bie bloS politifche gegenüber ßou bcm

9teid)Stage; unb immerhin mag eS ÜRaitdjen eine ttodj 3U lö»

fenbe Aufgabe ber ©efefcgebitng erfdjeinen, bie nöthigen @rgän=

jungen cintreten ju taffen, namentlich aud) Beftimmungen über

bie redjtlidje Berantmortlichfeit ju geben. ®S wirb jmar me»

itigftenS gegen bie 3)ringlid)teit einer folgen Slrbeit eingemenbet,

baß junächft bie potitifc^e Berantmortlichfeit genüge, mie benn

biefe in beu meiften conftitutionellen Staaten baS früher fjaupt»

fädjlid) in§ 9luge gefaßte Strafuerfahren außer Uebung gefegt

habe, unb jmar mit Bedjt, meil fie in jebem Ütugcnblide unb

ohne fdjmerfällige Borfehrungen angemenbet merben föune, auch

bie burd) fie 311 bemirfenbe Entfernung eines fdjulbigen Staats»

manneS oon feinem mißbrauchten Slmte in ber Begel 3ur Sühne

unb 311m Schule auSreidje. Slud) fei, aller Erfahrung gemäß,

bie Eutroerfung eines roirlfanten unb gerechten ©efefceS über

rechtliche SDtinifterüerantroorttichfeit eine fdjmierige Stufgabe,

bereu Söfung }d)on oft mißlungen fei; überbieß fpredjeit bie

mit ber Slnmenbung gemalten Berfudje nur menig für ein

Borgehen in biefer Söeife. 3)ie 9teicf(8gefe|}gebung fönne alfo

jeben galleS geit unb ÜKühe auf unmittelbar SJtothmenbigereS

ocrtoenben. ®ieß MeS mag bemt bis 3U einem gemiffen ©rabe

richtig fein; bennoch fanit bie Bühlid;feit eines ©efeßeS ber

fraglichen Strt nic^t ganj in Slbrebe gefteHt merben. ES laffen

fich boch immerhin gälte benlen, in melchen eine einfache ©nt»

ferituttg 00m Stinte, melche benn boch bie äußerfte golge einer

btoS potitifchen Berantmortlidjfeit fein fanti, ber Sdjulb nicht

entfpricht uitb bas oerlefjte SRedjtSgefühl nicht befriebigt, fonberu

eine gerichtliche Strafe als nothmenbig erfcheint. giir fotche,

glücflichermeife feltene, Borfommenheiten muß benn aber burch

ein eigenes ©efeß bie SRöglidjfeit eines Verfahrens gemähren;

unb am Snbe läßt fich kenn auch einellebereinftimmung in Betreff

3» o$l, W«id>sftaa«tt$i. 2G
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ber Vorfdjriften eines foldjcn erzielen, gelfit cS bodj an Vor»

gängen niefft, roelcfje gurn Slnljatt bienen fönneu J

). SBeitn alfo

and) niefjt afsbalb fo bodj bei gelegener .geit wirb eS gut fein

bie entfpredjenbe (Srgänjung ber Verfaffung ins Stuge gu faffen.

Sei biefer ©elegeuffeit mögen beim aud) bie in bem bereits

Vcfteffenbeu nod) uorfjanbenen Ungewißheiten entfdfieben Werben.

Sliod) !ann übrigens bie Erörterung über baS ber VolfSoer*

tretung gufteljenbe fRedft beit SJteidjSfangler gur Verantwortung gu

gieren, abgefdjloffen werben, offne baj? erft eine gwar hiermit

niefjt gufamntenfaUenbe aber bodj fetjr natje oerwanbte grage

befprodjen Wäre. @S ift bieß bie Vilbung eines foltegia»

lifdj organifirten ® efammtminifteriumö für baS

SReidj, weldjeS foinit au bie ©teile beS ißt allein fteljenben unb

allein berechtigten SaitglerS gu treten Ijätte.

©djon auf bem conftituirenben SfteidfStage wogte ein langer

Äampf für unb gegen bie Vilbung eines oollftänbigen collegia»

lifcfjen 3RinifteriumS
8
), unb obgleich bie Entfdfeibung bagegeu

ausfiel, fo taudjt bot^ immer wieber oon geit S» geit £ iR

Oelüfte banadj auf, bis ißt allerbingS ebenfalls ohne Erfolg.

®ic ©adje tjat gwei ©eiten: eine formell organifatorifdje

unb eine politifdfe.

3>n erfterer Vegieljung macht fidj allerbingS mit ber fid)

ntefjr unb meljt auSbilbenben Verwaltung oon SReidjSangelegen*

feiten baS Vebürfniß geltenb, bie oerfeßiebene gweige berjelben

in eine ftjftematifdje ßtbnung gu bringen unb benfelbeit gu»

fanunenfaffenbe obere Vefförben gu geben. SüBie weit biefj

führen unb welche gorm unb Stellung man biefen ®eparte»

mentS geben wirb, ftefjt allerbingS gur geit noch batjin
;

unb

1
)
gür bie füothtoenbigfeit einer rechtlichen Seranttoortlichfeit

^aben ficb im conftituirenben Jieidjstage namentlich bie 2tbgeorbneten

Sachter, ©rumbrecht, SaSfer auSgcffjrochen ;
eine fiolitijche hielten fchon

für genügenb Seber, Sünde. S. SB
c j o I b, SJiateriatien, Sb. I, ©. 677 fg.

2) 9)ian jehe bei SB e 3 o l b , SJlaterialen, ®b. I, ©. 589 fg.

Digitized by Google



403

jebert gafleS ift bie 3rQ9e nicfjt an gegenwärtiger ©teile jit

erörtern, ,£>ier mag nur bemerft fein, baff feineöwegS glcidj*

bebeutenb mit ber Schaffung öoit Sentralbeljörben bie Stufftel»

lung uon SDiiniftern ift, toeldje in if>rer ©efdjäftäabtfjeilnug

felbftftänbig uttb für biefelben üerantwortlid) wären, in aüge=

meinen fragen cottegialifd) beraten unb befdjliefjen würben,

ben VeidjSfanjIer nur alä ®rften itjreö ©leidjen an ber ©pifje

flätten. ®ie SSorfte^er ber oerfdjiebenett VeidjöoerwaltungS»

Abteilungen fönnen fctjr wof)f nur UnterftaatSfecretäre unb

perfönlid) unb fadilid) bem SReidjSfanjter unterteilte Untcrgc*

orbnete fein, fo bafj bie alleinige Vertretung ber gefammten faifer*

lidjeit ©cwalt in biefent ocrförpert bliebe. üliit ber Vcjaljung

ober Verneinung ber grage, ob gacfjabtljeilungcu in ber 9teidj8=

»erwaltung einjurid)ten feien, ift alfo in Vetrcff ber alleinigen

Vercdjtigung unb alleinigen Verantwortlidjfeit bcS 3teidj3fanj=

Ier§ gegenüber bem 9ieid)8tage unb bem Vunbe§ratl)e nod) gar

nidf)tö entfliehen. 6» ift nur ein 3n,edmäj3igfeit3problem

ofjne notljwenbige politifdje Tragweite.

Von biefein abminiftratiuen ©tanbpuncte gelten bemt aber

aud) bie Anträge auf Sinfßfjrung eineä collegialifdjen üteidjS'

minifteriumS gewöljnlid) niefjt au», ©ie fjaben ein IjöljereS,

potitifdjeö 3iel. ©ie glauben nämlitf), auf biefem SSege, unb

nur auf ifjm, bie ntinifterielle Verautworttidjfeit jur 933a£)r^eit

ntadfjen ju fönnen. ®abci finbeit benu freilief) wieber jwei

Abladungen ftatt. 3)ie ®ineu würben fidj bamit begnügen, ben

®influjj beö 9teid)ötage3 auf bie 9teidjöregieruug baburdj ju

fteigern, baß jenem anftatt beS alle Sfjätigfeit unb alle 3uftön=

bigfeit in fid) oereinigenben 9teicf)3fanjlerö eine Stu^af)! non

gadjmittiftern gegenüber gefteHt würben, welche oereinjelt unb

je für ifjren ®efd)äft3antf)eil 9tebc $u fteljen Ratten. Anberc

fjoffen , burd) eine foldje ©inridjtung leidster bie Sinfüljrung

be§ parlamentarifdjen ©t)fteme§ im SteicfjSniinifterium 31t cr=

reichen, fo bafj alfo beffen einjetne ÜKitglieber auS ber jeWei»
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{igeit äReljrfjeit beä {Rei^StageS l>er»orgel)en unb Don bereit

33illigung abfjäitgen würben.

Siefe SBünfdje, unb gwar in ifjreit beiben ÜRobificationen,

fjaben bis ijjt, »nie bereite bemcrtt, Weber bei bet 9teicf)8regie=

ruitg noct) bei bem {Reichstage S3i£tigung gefunben, unb man

fann fid) barüber nur freuen. iRamentlidEj gereidjt es ber felbft=

lofen Einfidjt ber 2Rel)rgaf)l beS Sefjteren gunt {Ruljme, baff fte

fid; tticfjt burdj eine 23orfpieglung größerer ÜRacf)t ^at bewegen

laffen, etwas unter ben gegebenen Umftanbeit ©enteinfcf»äblid^e§

gu »erlangen.

2BaS näntlidj guerft bie Äbfidjt betrifft, bie SBiberftanbS-

traft ber {Reicl)8regierung gu minbern burd) eine SBietföpfigteit

i^reä Organes, fo mag gugegebcit werben, baff eS ftaatficfje gu*

ftäube giebt, in welchen eS bem allgemeinen SBofjle gu gute

fommt, wenn eilte Ucbermacfjt ber Regierung gu ©unften ber

33 oltsoertretung abgefdjwädjt wirb; unb unläugbar ift bann

eine Slitwcnbung beS SRatl)e8 divide et irnpera fein unwirf*

famcS SDiittel bagu. Sltleüt im beutfdjen {Reidje ift biefeS nod)

nicht, unb wot)l noch lange nicht, bie Stufgabe einer richtigen

^ßolitif, unb wäre alfo bie Slnwettbung beS fraglidjen ÜRittelS,

ober jebeS anbern gleidjbebcutenben
, ein fdiwercr politifdjer

2fel)ter. {Rur in gu »ielen Segieljungert war and) in beit üor*

fteljenben Erörterungen barauf aufmertfam gu machen, bafj bie

nädjfte mtb bringeubfte Sorge auf SluSbau ber SSerfaffung unb

auf Kräftigung ber Ecntralgewatt gerichtet fein muffe. Saft

nun eine 33erntinberung beS EiitfluffeS ber Sräger ber {Regie*

rung in biefer Segieljung nur fdjäblitf) wirten föititte, liegt auf

ber ^anb. Unb gwar ift bem fo felbft in bem gfalle, wenn

ber Siitflujj beS {Reichstages babei gewinnen joHte. Senn, 'was

immer man »on biefem galten unb fjoffen mag, unter allen

Umftänben ift feine Sljätigfeit eine utifidjerere, langfamere unb

fdfjwantenbere, als bie einer fräftigen {Regierung. SDtöglicf), baff

fidf) im ferneren Verlaufe ber Singe ein »crfdjiebeneS 23ebürfnifs
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Ijeraueftellcn wirb
;
nun bann, aber and) erft bann, fyanble man

in entfpredjenber SBeife. ®abei ift aber unter aHett Umftänben

nidjt aus ben Sfugen ju uerlieren
, baff bie äftacbtüertjättniffc

ber ^Regierung in einem ÖunbeSftaate anberS liegen, als in

einem einfachen conftitutionellen Staate. Einmal öerfügt fie

überhaupt nur über eilten jTfjcil ber |)ol)eitSrcchte. Sobantt

fjat fie au beut ißarticulariSinuS einen beftänbig machen uub

eiferfücEjtigen ©egner, melier ifjre $raft jur Vefeitigung öoit

Sd)Wierigfeiten in 93ejie^ungen bcanftmidjt, bie anberwärtS gar

nidjt beftetjen. SEBeit feltener wirb alfo bei ifjr ein fdjäblidjer

Ucberfdjufj non äRadjt üorljanbcn fein, unb weit häufiger wirb

richtige ißolitif, aud) öom Stanbpuucte ber VolfSrechte unb =311=

tereffen, ein 3u^
ammen

f* e^en ber Vertretung mit ber ^Regierung

forbern, als eine Schwächung ber (extern aud) noch burd) jene.

Unb felbft nod) entjdjiebener, wenn and) aus anberen

©rüuben, muff man ben fßlatt, bie 2Riuifteröerantwortlid)feit

ju benähen jur Herbeiführung parlamentarifcfjer äRiniftericn,

für einen unjuläffigen ,
überbiefj wegen öölliger ÜRifjfennung

ber thatfäd)lid)cn Verljältniffe ganj öerfeljlten erflärett. Eine

foldje fRegieruitgSform , alfo bie oirtucHe Uebertragung ber

Staatsleitung auf bie VolfSücrtretung
, mag bie Slütfje beS

conftitutionellen Gebens bei einem politifcfj wol)l gefaulten

unb mit normalen üßartei^uftänben oerfetjeneit einfadjett Staate

fein, (befanntlid) Ijat fd)oti biefe Sluffaffuitg oielfadje ©egner;)

aber im fReidje ift fein fRaunt für fie. 2)ie SReidjSregierung

wirb öerfaffungSmäjjig geführt burd) ben fiaifer, bcjiehungS*

Weife burd) ben 33unbeSratl)
;

neben biefen felbftberedjtigten

gactoren ber Sentralgewalt ift offenbar feine Stelle für ein

aus einem anbern Elemente feinen Urfprung nefjmenben unb

öoit biefem abhängigen Elemente. ®ie Aufbringung eines fol*

djeu oon Seiten ber ü)ie^r£jeit ber VoIfSöertretung wäre eine

Ufurpation unb eine gerftöruitg ber ©runblage ber SReidjSor»

ganifation. Sobann werben bie ©efejje 00m VunbeSrattje nach
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Vorbereitung burd) feine StuSfc^iiffe entworfen, nicßt aber auf

Antrag unb nacß Slrbeiten oon SDJiniftern. Sie werben im

SReicßgtage oon SDfitgliebern beg Vunbegratßeg oertßeibigt
;

biefe

bebürfen feiner .§ülfe oon SDtiniftern unb 2leußerungen ton

fo!d)en Wären für ben Vunbegratß nicßt maaßgebenb ober gar

red)tlicß oerbinblid). 2tucß in ber ©efeßgebung ift atfo feine

(Stelle für fie. 2118 Sprecßer in allen Vegierunggatigelegen»

ßciten finb bie 9Jiitglieb?r beg Vunbegratßeg berufen; biefe

bürfen fogar im Stuftrag ißrcr ©ewaltgeber Slnficßten oertreten,

Welcße bie SKeßrjaßl ber Stimmen im SRatße nicßt erhalten

ßaben. 2)a8 Stuftreten oon 2Kiniftern al3 SRebtter Ware ba=

neben ganj iiberflüffig wo nicßt läcßerlid) unbefdjciben, jebeti

galleg oßne irgeitb eine recßtlicße ober politifcße Vebeutung.

$ie Volfgoertretung ßat im SReidfe eine wichtige Stellung;

allein bie ^Regierung mittelft ber Vertreter feiner wecßfetnben

IDießrßeiten ju führen, ift ißr burdj ben ganjen 0rgani8mu8

ber Verfaffung unmöglich gemacht. ®abei bleibt ißr IRedjt unb

ißre SRacßt, bag |jauptorgan ber fReidßgregierung, ben Äangler

tiämlid), jur Verantwortung ju jießen
,
baburd) fieser gefteüt,

baß $?aifcr unb Vunbegratß ein großeg Sntereffe f>aben itt

grieben mit bem IReicßgtage jn leben, unb baß fomit eine geft*

ßaltung biefeg Vcamten faum ntöglicß ift, wenn fieß bie Volfg*

tertretung entfeßiebeu gegen ißn erflärt. $ur SSerwirflidjung

einer nüßließen unb notßwenbigen Jßätigfeit beg SReicßgtageg

in biefer Vejießung bebarf cg ber ^Ernennung eineg öielföpfigen

äRinifteriuntg
, weldjeg feine VcrWenbung unb feinen Sinfluß

in ben SReidjgangelegeußeiten ßätte, in ber £ßat nidjt.

2tHerbingg begegnet man audj bei Solcßen ,
Wetcße im

Stilgemeinen ber im Vorfteßenben oertretenen SXnfidjt jngeneigt

finb, ber Sinwenbung, baß 5war bie fpanbßabung fämmtticßer bem

SÜaifer jufteßenben (uießt militärifeßeu) SRegierunggredjte burd;

einen einzigen ÜRinifter tßuntieß fei, fo lange biefer ißoftcn be=

fteibet werbe oon einem äßamte, bem nießt blog außergewößn»
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liege £gatfraft uttb Siitfidgt, foitbern aud^ bie banfbare @rin=

tterung an bie jur ©rüubung beg 9?eidje§ getesteten 93erbienfte

gur ©eite ftegen, wie bieg bei bem gürften SSigmarf ber galt

fei; bag aber aucg bie Unwagrfcgeinlidjfeit bebadgt «erben

miiffe, feiner 3eit einen igm ebenbürtigen Stadjfotger ju finben.

SUäbann «erbe man öor ber Sllteruatioe fielen , bie alleinige

Leitung ber ©efdgäfte einjm «eniger ftarfen 9)ianne ju iiber=

tragen, ober bie ju ifjrer öeforgung erforberlidjen ©igenfcgaften

bei einer ÜRegrgeit ju fud)en, alfo ein cotlegialifcg organifirteg

Utinifterium unter bem SJorfige be8 tReicggfanslerg ju bilben.

— Unjweifelgaft «irb biefe grage 'm Saufe ber $eit ein treten,

unb wirb fitg bann fühlbar macgeit, bag SDiandjeg nnb 2Bid)*

tigeS in ber Drbnung be£ Dteicgeg auf eine beftimmte, fdjwerlicg

«ieber in gleicher Slrt ju finbenbe ißerfönlicgfeit berechnet ift.

Sltlein gieraug folgt, gunäd)ft, feineSwegg, bag man ficg nad)

einem (Srfa^mittel umfiegt, ege bie 9iotgweubigfeit eines foldgen

üorliegt. ®cr S3ortgeil, weldjen eg gaben tonnte, wenn man für

ein etwa fcgnell eintretenbeä Sebürfnig fdjou jum Sßoraug ge>-

rüftet wäre, würbe in bem tiorliegeuben gelle reidjlidj über=

wogen fein bureg bie Unpaglicgfeit ber ©inridgtung in ben be*

ftegeuben S3ergältniffen. Ueberbieg wirb ber Uebergang ju

einer oerfegiebenen Drbnung ber SReicggregierung immer fo

fdjwer fein, bag e8 niegt geratgen erfdgeint, ber im Slugenblicfe

ber SRotgwenbigfeit jn treffenben SBagl babureg weitere ©cgwie*

rigteiten ju bereiten, bag bereits Stellungen gegeben unb ba*

burdj Slnfprücge begrünbet wären, welcgen boeg unter ben ob*

waltenben Umftänben feine fRedgnung getragen werben fünnte.

©obann barf, aud) abgefegen gieroon, wogl auf bie oben an*

gebeuteten ©igwierigfeiten
, wo niegt Unmöglicgfeiten

,
ginge*

wiefen werben, wetege ber 93unbeSratg einem SReicggminifterium

üerurfadjt. 3ft bie (Siufegung eineg folcgen in ber SDgat nötgig,

bann werben aitdj fegr wefentlidje Slenberungett in ber Dr*

ganifation unb in ben fRedgten biefer SBerfammlung ficg al8
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unabwciSlidh jeigen. 3ft nun audj mir bie entferntere SCuSftcfjt

oorfjanben, bafj ()ierju ißt bie nötigen ,0ufiimmungen ju er=

galten fein würben? Unter allen Umftänben ficher erft bann,

wenn fc^werc Erfahrungen bie Unmöglichfeit eines 83e£)arren beim

S8eftef)enben nachgewiefen haben werben. SDieff Stiles mag man
betragen, unb eS famt unb fall nicht in Slbrebe geftellt werben,

baß t)itx ein fehr fchwacher ißunct |>er fReichSoerfaffung oor*

liegt. Stilein eben fo unjweifethaft ift, bafj eine Slbhütfe jeben

galleS nicht möglich ift burd) einfache Slnweitbuitg be§ bisher

befprochenen ©cbanfenS.

Stlfo auch h'er ber Schluß : bie Sßerfaffung beS 9ieid)e§

hat in ihren Eigenthümlichfeiten matichfadje unb große 33or*

theile aufjuweifen
;

aber fie leibet auch an Unfertigfeiten nnb

Schwächen. Erft längere Erfahrungen werben biefe fämmtlicf)

bloSlegen unb, auf bereu Teilung brängen. 3um ©elingen aber

bebarf eS aller Einficht, aller Einigfeit unb aller Sfraft, über

welche ®eutfchlanb oerfügt.
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