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Zie Wiege des Forckenbeck'schen Geschlechts stand wie
diejenige Waldecks, des Vaters der preußischen Verfassung,
in Munster, der Hauptstadt des geistlichen Fürstenthums
dieses Namens. Der Domherr Freiherr von Fürstenberg
sollte in das Chaos politischer und wirthschaftlicher Miß—
stände, welchem gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts alle
deutschen Kleinstaaten, insbesondere aber die geistlichen ver—

fallen waren, Ordnung bringen. Der schon hoch betagte
Fürstbischof, der wie die meisten seiner Vorgänger weitab
vom Schuß in Köln, woergleichzeitig Erzbischof war,
residirte und sich damit begnügte, die Revenüen seines
Fürstenthums Münster in behaglichem Wohlleben zu ver—

zehren, überließ die weltliche Regierung desselben unein—
zeschränkt der fürstbischöflichen Kriegs- und Domänen—
kammer, an deren Spitze der schon genannte Domherr
Freiherr von Fürstenberg stand, dem die undankbare Auf—
gabe zugefallen war, die übelen Folgen langijähriger geistlicher
Mißregierung, wenn nicht ganz zu beseitigen, doch mög—

lichst zu heilen. In dem ungemein schwierigen Unternehmen
einer völligen Reorganisation der weltlichen Regierung
wurde Fürstenberg von dem Geheimen Kriegs- und Do—

mänenrath Max Forckenbeck unterstützt, einem Mann, der

Finsicht in den unvermeidlichen Gang der Dinge mit einer
großen Thatkraft vereinigte. Beiden Männer gelang es,
den längst gehegten Plan der Gründung einer Hochschule
in Münster ur Lssihrung zu bringen und auch das sehr
im Argen ligenoe Volksschulwesen im Munsterlande mit
den Mitteln zu organisiren, welche die Einzichung des

dort lange bestandenen reich dotirten Jesuitenkollegiums
gewährte. Auch das Militärwesen in Müunster wurde von
Fürstenberg und Forckenbeck neu organisirt und zwar nach

preußischem, nach friedericianischem Muster. Die Rechtsoflege wurde im Geiste der Aufklärungszeit durch Ver—
ordnungen, welche das Prozeßverfahren beschleunigen, die

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Richter sicher stellen
sollten, umgestaltet und sogar in die gänzlich darniederliegende
Finanzverwaltung einige Ordnung hineinzubringen ver—

sucht. Es wurden den am meisten belasteten Bauern einige

Erleichterungen verschafft, eine Brandassekuranzanstalt ein—
gerichtet und noch manches andere versucht, um Handel
und Gewerbe, die ganz zu Grunde gerichtet waren, einiger

maßen wieder zu heben. Die Haupfstadt des Fürstenthums
aber wurde von den kostspieligen und nutzlosen Festungs—
werken befreit und dadurch, sowie durch Anlegung neuer

Bauten ihrem späteren Gedeihen entgegengeführt.

Max

Forckenbeck, der eine der Männer, welche alle diese Reor—
ganisationsarbeiten vollführten, war aber der Großvater

unseres Oberbürgermeisters Max von Forckenbeck, in dessen
Leben bekanntlich die Reorganisation ebenfalls eine her—
vorragende Rolle spielen sollte. Aber alle die Reformen,
welche der Domherr von Fürstenberg und sein ebenso that—
kräftiger wie umsichtiger Genosse, der Geh. Domänenrath

Max Forckenbeck im Münsterlande eingefuhrt, vermochten

den geistlichen Kleinstaat nicht vor dem Untergange zu

bewahren. In demselben Jahre 1802, in welchem Waldeck
zu Münster geboren wurde, erfolgte auf Grund des Friedens
bon Lüneville und der Pariser Verträge vom 23. Mai 1802

die Besitzuahme Münsters durch Preußen.

Dem Reichs-

freiherr Karl von Stein war das Amt übertragen, auch das

Bisthum Münster zu übernehmen und einzurichten. An den
Arbeiten der ihm beigeordneten Auseinandersetzungskommission
nahmen auch die von ihm in Vorschlag gebrachten Geheim—
räthe Forckenbeck und Drüssel Theil, welche dem neuen
preußischen Unterthanen als Burgschaft für die Reinheit und
Liberalität der Grundsätze der neuen Landesverwaltung

gelten sollten, und sich ihrer schwierigen Aufgabe nicht nur
zur großen Zufriedenheit Steins und der preußischen Re—
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gierung entledigten, sondern auch zur Zufriedenheit der
früheren kleinen Herren, welche mit der Eutschädigung für
ihre in den Friedensverträgen verloren gegangenen Herrschaft
auf den westlichen Theil des Fürstenihums Münster an—
gewiesen waren. Diese kleinen Herren boten den Geheim—

räthen Forckenbeck und Drüssel als Anerkennung ihrer

Bemühungen um das Zustandekommen des Hauptauseinander—
jetzungsrezesses eine Dotation von je 1000 Carolin an, diese

aber wiesen das Geschenk zurück und wurden auf Antrag Steins
in den preußischen Adelstand erhobet
Später wurde
Forckenbeck auch der Reichsadel vonnr zu Theil, ohne
daß er darum nachgesucht hatte.

Erwies sich der Geheimrath Max vonForckenbeck
während der Franzosenherrschaft als einer der glühendsten
Patrioten, welche die Wiedererhebung des Vaterlandes
vorbereiten halfen, so stand er gleichzeitig als einer der

tüchtigsten und einsichtsvollsten Verwaltungsbeamten dem
tüchtigen Oberpräsidenten von Westfalen, dem alten Frei—
herrn von Vincke, zur Seite, um in das zu einer ganzen

Provinz erweiterten Munsterland die große Gesetzgebung
Steins und Hardenbergs einzuführen, die Befreiung der
Bauern, die Städteordnung zur Geltung zu bringen. Im
Jahre 1821 starb der Geheimrath Max von Forckenbeck,
von seinen Mabürgern hochgeehrt und tief betrauert.
Das Wer? seines Lebens sollte von seinem Enkel
fortgesetzt werden, der in demselben Jahr 1821 am
21. Oktober geboren wurde und nach dem Großvater,

dessen gediegene Charaktereigenschaften er erbte, Max
getauft worden ist. Der Vater des gegenwärtigen Ober—
bürgermeisters der deutschen Reichshauptstadt war zu der

Zeit der Obergerichtsrath Franz von Forckenbeck in
Münster, der bei aller Zurückhaltung, die er in seiner

richterlichen Stellung beobachten zu müssen glaubte, sich im
Anfange der Z30er Jahre an einer Petition an den west—

fälischen Provinziallandtag betheiligh,

in welcher die

Notablen des Münsterlandes an die Ersaling des könig—
lichen Versprechent der Errichtung von Reichsständen er—
innerten. Es war bie unheilvolle Epoche der Metternichschen
Reakttion, die ihre finsteren Schatten auch über Preußen aus—
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breitete und die Unterzeichnung einer solchen Petition galt
als Staatsverbrechen.

So wurde denn auch der Ober—

gerichtsrath Franz von Forckenbeck plötzlich und ohne
Gehaltsaufbesserung und Entschädigung von Münster nach
Bréslau strafversetzt.

Alle seine Vorstellungen bei der

Staatsregierung halfen dem eingefleischten Münsterländer

nichts, er mußle in die Verbannung nach Schlesien zurück.
Und er wurde ein guter Schlesier, ein guter Preuße. Im
Jahre 1834 wirkte der Breslauer Oberlandesgerichtsrath
Franz von Forckenbeck einige Zeit als Hilfsrichter beim
Obertribunal in Berlin, kehrte aber bald wieder nach
Breslau zurück

n Jahre 1840 wurde er zum Vice—

präsidenten des Oberlandesgerichtes in Glogau ernannt,
eine Ernennung, die viel Aufsehen machte, da es das erste
Mal war, daß in dem protestantischen Preußen ein
Katholik zu einem so hohen Staatsamt berufen wurde.
Die Stadt
präsidenten
wo er sich
Verfassung

Breslau aber wählte im Jahre 1849 den Vice—
Franz von Forckenbeck in die Erste Kammer,
der Linken anschloß und bei der Revision der
im liberalen Sinne mitwirkte. Noch vor der

Auflösung bezw. Vertagung der Kammern und dem völligen
Hereinbrechen der Manteuffelschen Reaktion, am 19. April
(849 starb Franz von Forckenbeck in Folge eines Schlag
anfalles, der ihn mitten in einer Sitzung der Ersten

Kammer getroffen hatte

In den Traditionen des Großvaters und Vaters war

unser Max aufgewachsen, undersollte reichlich Gelegenheit
haben, die anerzogenen Grundsätze zu bethätigen.

Wie

ber Vater widmete er sich dem Studium der Rechtswissen-—

schaft.

Zunächst brachte er drei Semester auf der Hoch—

schule in Gießen zu, wo er das Corps „Teutonia“ gründen

half und ein flottes Studentenleben fuhrte. Im Jahre
1841 bezog er die Universität Berlin, wo er mit Eifer den

juristischen Studien sich widmete.

Nach Absolvirung des

Staatsexamens wurde er 1805 Stadtrichter in Glogau.

An der Bewegung des Jahret 1848 nahm der junge
Richter lebhaften Antheil, wurd. Vorsitzender des volks—
thümlich konstitutionellen Vereins in Glogau und trat
später in den Vorstand des demokratischen konstitutionellen

Vereins in Schlesien ein. Dies gefiel selbstverständlich dem
damaligen Justizminister, Herrn Simons, nicht, und als
die neue Justizorganisation (1849) die Verwendung des
Justizpersonals in sein Ermessen stellte, da schloß er den
jungen Max von Forckenbeck von der richterlichen Lauf—
bahn aus und ließ ihm nur die Wahl übrig in einer der
drei ostpreußischen Ackerstädtchen Allenstein, Bartenstein und
Mohrungen Rechtsanwalt zu werden. Forckenbeck wählte
Mohrungen, das damals über 3000 Einwohner zählen
mochte, die aber doch größtentheils deutsch sprachen. Der

junge Rechtsanwalt gab sich redlich Mühe das Vertrauen
seiner neuen Landsleute zu erwerben, und es gelang ihm

in kurzer Frist, eine sehr ausgedehnte und lohnende Rechts—
anwaltpraxis zu erringen; er wurde bereits im Jahre 1850

in die Stadtverordnetenversammlung gewählt, in welcher
er sich mit dem Brtrag auf eine besserc Straßenbeleuchtung
einführte. Er „Ite sein erstes ke
gles Amt so gut
und zu so allseitiger Befriedigung aus, daß ihn der
Magistrat im Jahre 1854 in den Kreistag abordnecte.
Das Vertrauen und die Anhänglichkeit der Einwohner
von Mohrungen blieb Forckenbeck auch dann treu, als er

im Jahrée 1859 zum Rechtsanwalt und Notar in Elbing
ernannt worden war.

Auch in Elbing wurde er zum

Stadtverordneten gewählt. Bei den Wahlen zum preußischen
Abgeordnetenhause, welche im November 1858 die Ein—
setzung der Regentschaft des Prinzen von Preußen begleiteten
und die sogenannte „neue Aera“ einleiteten, wurde Forcken—
beck von

dem Wahlkreise Mohrungen und Preußisch—

Holland zum Abgeordneten gewählt. Auf dem Elbinger
Bahnhofe, wo am 11. Januar 1859 die neugewählten

ost- und westpreußischen liberalen Abgeordneten zusammen—
trafen, da machte der westfälische Landsmann Waldecks
zum erstenmale die Bekanntschaft des etwa um ein Jahr

füngeren ostpreußischen Freiherrn Leopold von Hoverbeck,

mit dem er auch nach der politischen Trennung im Jahre
1866 bis zu dessen im Jahre 1875 erfolgten allzufrühen
Tode in treuer Freundschaft verbunden blieb.
Der Prinz-Regent hatte die Epoche der wüsten Reak—
tion des Manteuffel-Westfalen'schen Regiments durch Er—
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nennung des gemäßigt liberalen Ministeriums Hohenzollern
Auerswald zum Abschluß gebracht, und die Neuwahlen
waren zum ersten Male nach langer Zeit wieder unter der

Parole vollständiger Wahlfreiheit, die allerdings von vielen

reaktionären Verwaltungsbeamten nicht sehr gewissenhaft
beobachtet wurde, vollzogen worden.

Die berüchtigte Land—

rathskammer verschwand von der Bildfläche, und in das

neugewählte Abgeordnetenhaus zog eine starke liberale
—T
Georg von
Vincke schaarte.
Der großen liberalen Partei unter Leitumg Vincke's,
welcher ein kleines Häuflein intrarsingenter Konservativer
unter Führung der Abgeordneten Blanckeburg und Her—
mann Wagner gegenüberstand, schlossen sich die neuge—
wählten Abgeordneten und unter ihnen auch Forckenbeck
an, der im Beginn seiner parlamentarischen Laufbahn das
37. Lebensjahr eben erst vollendet hatte, aber bald Ge—
legenheit finden sollte, als hervorragender Redner durch

seine sachliche Gründlichkeit, durch zwingende Logik, durch

gediegene Kenntnisse auf dem Gebiete der Rechtspflege und
Kommunalverwaltung sich geltend zu machen. Wir haben
nicht die Absicht, eine Geschichte der neuen Aera und der

sogenannten Konfliktszeit zu schreiben, welchen Zeitabschnitten
Forckenbeck seine größten parlamentarischen Erfolge ver—
dankt. Forckenbeck obwohl er nicht, wie sein Landsmann
Waldeck, die Konsequenzen des verfassungsmäßigen Rechtstaats in aller Schärfe zog und einem weit gemäßigteren

Liberalismus huldigte als sein ostpreußischer Freund Hover—
heck, entging es nicht, daß das liberale Kabinet den Er—

vartungen durchaus nicht entsprach, welche das preußische
Volk an seine Ernennung geknüpft hatte, und daß die von

einem eigensinnigen Führer despotisch geleitete große liberale
Partei binnen Kurzem durch allzu große Vertrauensseligkeit
und Nachgiebigkeit in Prinzipienfragen dahin gelangt war,
die liberalen Grundsätze geradezu preis zu geben und
einer komrtenden Reaktion die Wege zu ebnen.

Die Er—

nennung des ulrrakonservativen Krieee nnestersvon Roon
an Stelle des freisinnigen Bonin, das Aufwerfen der
Militärfrage trieb einen Keil in die liberale Regierung

und in die große liberale Partei, von der sich noch vor

Ende der Legislaturperiode ein Theil absonderte, zumeist
bestehend aus Vertretern ost- und westpreußischer Wahl—
kreise. Vincke nannte die neue Gruppe, welche nicht blind—
lings mehr den von dem eigensinnigen Führer ausge—

gebenen Weisungen folgen wollte, und zu welcher Forcken

beck, Hoverbeck, Taddel, Diesterweg gehörten, spöttisch

„Jung-Litthauen“, ein Name, der bald reiche Ehren auf
sich häufen sollte. Noch vor dem Schlusse der Session
traten die Abgeordneten der Fraktion „Jung-Litthauen“
mit Mitgliedern der alten demokratischen Partei, wie

Schulze-Delitzsch, Virchow, zu einer Berathung zusammen,

aus welcher das Programm der deutschen Fortschritts—

partei hervorging, an dessen Abfassung Forckenbeck in her—
vorragender Weise betheiligt war.

Die neue Partei errang

bei den Wahlen die größten Erfolge.

Es hatten sich ihr

alle unabhängigen Männer angeschlossen, und es war ein

vollständiges Kompromiß zwischen den alten Demokraten
und den
kommen.

Nentschiedenen

Konstitutipnessen

zu Stande

ge—

Während der Koptfliktszeit, in welcher die Frage der
Militärorganisation sich zu einem großen Verfassungsstreit

entwickelte, war Forckenbeck bemüht, eine Verständigung
zwischen der Krone und der Volksvertretung herbeizuführen,
ein Ünternehmen, das, wie man sich jetzt aus den Ver—
öffentlichungen über das Leben des Grafen AÄlbrecht v. Roon

überzeugen kann, von vornherein aussichtslos gewesen ist.

Man mos indeß, wie dies bei dem Schreiber dieser

Skizze der

dem konsequenten Standpunkt Waldecks,

der in der P. ärkommission und im Plenum den Forcken—

beck schenVerrt.n ugs-Amendements entgegentrat, durchaus
zustimmen, man wird jedenfalls die Beweggründe Forckenbecks,

die durchaus aAtrictischen Gesinnungen entsprachen, würdigen
müssen. In d Betämpfunç der budgetlosen Regierung
und sonstige
nisteritnn
wie

er a

Naßregeln des Bismarckschen Mi—
Ienbeck die größte Entschiedenheit,

c

Sccanterslatter der Bubgelkommission

wiederholt Belegenhen hatte, seine von allen schönredneri—
schen Arabesken'freie, äber durch zwingende Logik, durch

gediegene Kenntnisse hervorragende Beredtsamkeit zur Gel—
tung zu bringen.
Um die Entwicklung des preußischen Budgetrechts hat

er sich große Verdienste erworben. Im Jahre 1865 be—
auftragte das Abgeordnetenhaus bei der Berathung des
Staatshaushaltsetats die Abgg. v. Forckenbeck, Michaelis,
v. Hoverbeck, Twesten und Reichenheim mit der Prufung

des Budgets, und der von diesen Männern erstattete aus

gezeichnete Bericht ist noch heute eine unschätzbare Quelle
des preußischen Finanzrechts. Sie unterzogen das Budget
in seiner Gesammtheit einer streng sachlichen, finanziellen,
politischen und legislativen Kritik nach wissenschaftlichen
Grundsätzen, an welche sie eine das gesammte Staats—
und Volksleben umfassende Reihe von positiven Reform—
vorschlägen knüpften, die zum großen Theil von den

späteren Regierungen acceptirt worden sind. Wir theilen

hier eine Stelle aus der Rede mit, welche Forckenbeck am
14. März 1865 zur Erläuterung des Berichts und seiner

Reformvorschläge hielt:

„Unmittelbar vor dem Schlusse des Landtags der
Jahre 1863 und 1864, nachdem das Herrenhaus den vom

Abgeordnetenhaus bewilligten Etat verworfen, beschloß das
Haus der Abgeordneten: 1. der Beschluß des Herrenhauses,
durch welchen dasselbe den Budget-Entwurf der königlichen
Staatsregierung angenommen hat, verstoße gegen Ärtikel
62 der Verfassung und ist deßhalb null und nichüg; 2. das

Herrenhaus hat durch diesen Beschluß das wichtigfte Recht
des Abgeordnetenhauses verletzt; 3. die königliche Staats—

regierung macht sich eines offenen Verfassungsbruches
schuldig, wenn sie fortfährt, ohne Zustimmung beider Häuser
des Landtags über Mittel des Staates zu verfügen; 2. jede

Anleihe, welche ohne Genehmigung der Landesvertretung

für den Staat aufgenommen werden sollte, ist verfassungs:
widrig und für den preußischen Staat unverbindlich. Die
Antwort auf diesen Beschluß des Abgeordnetenhauses ist
der Staats-Ministeriumsbeschluß vom 12. Febrüar 1864

gewesen, in welchem die Staatsregierung trotz des Protestes
des Abgeordnetenhauses beschließt, budgetlos, also ver—
fassungswidrig für das ganze Jahr zu regieren. Noch
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mehr! Im Jahre 1864 schreitet das absolute Regiment
in Finanzsachen zu den letzten Consequenzen. Es nimmt
die Miltel zum Krieg gegen Dänemark da, woes sie
findet; es durchbricht die gesetzlichen Schranken des Staatsschatzes und nimmt ohne Weiteres aus demselben zehn

Millionen Thaler. Noch mehr! Nachdem dieses geschehen,

nachdem wir ein budgetloses Regiment für das Jahr 1864
gehabt haben, wird beim Zusammentritt beider Häuser des
Landtags der Staatshaushalts-Etat vorgelegt, als wenn
nichts passirt wäre.

Kein Wort von Indemnität, kein

Wort der Entschuldigung für diese verfassungswidrigen
Zustände. Unzweifelhaft hat das Haus das Recht zu
fordern, daß die Staatsregierung keine Ausgaben leisten
darf, als auf Grund des zum Voraus durch ein Gesetz

festgestellten Staatshaushalts-Etats. Es hätte darum das
Recht gehabt zu sagen: Wir verweigern die Berathung
des Etcüs so lange, bis uns die verfassungsmäßige Garantie

gegeben worden, daß wir Beschlüsse mit verfassungsmäßiger
Wirkung fassen. Wenn nun angesichts der bedrohlichen
Lage Preußens nach außen und der unseligen Zustände

im Innern das Haus nicht von diesem Rechte Gebrauch
macht, sondern in die Berathung des Etats eintritt, so
thut es den ersten Schritt, den Verfassungsconfliet zu be—
seitigen. Wenu es dann in Beschlüssen, welche die Budget—

rommission vorgeschlagen hat, die Bedenken offen und loyal
ausspricht, die es in dem vorgelegten Staatshaushalts
Etat gesunden, so thut das Haus den zweiten Schritt zur
Beseitigung des Verfassungsconflictes.“

Erschloß mit den eindrucksvollen Worten: „Ist denn
die Verfassung in Preußen dazu da, um immer mehr
Menschen und Geld für den unergründlichen Brunnen des
Militär-Etats zu schaffen und zu liefern?“ Der Regierung
aber, die den Bericht der Budgetkommission, an dessen

Ausarbeitung er in hervorragender Weise betheiligt gewesen
war, als agiatorisch bezeichnete, antwortete er mit ruhiger

Gelassenheit „Unser Bericht ist nicht agitatorisch. Er ist
einfach und ruhig geschrieben, so daß er Schatten giebt,

wo Schatten zu geben ist, und Licht giebt, wo Licht zu
geben ist; er hebt Thatsachen hervor. Sind nun diese
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Thatsachen, z. B. die Thatsache, daß im gegenwärtigen
Augenblicke und nach gl'icklich beendigtem Kriege die drei—

jaährige Dienstzeit auch bei denjenigen Truppentheilen

durchgeführt werden soll, die eben den Krieg durchgeinacht

haben, sind diese Thatsachen agitatorisch, so agitirt nicht
der Bericht, sondern die Thatsache! Den Zweck haben
wir allerdings verfolgt, daß man im Lande allmahlich
anfange, nicht blos allgemeine Prinzipien zu diskutiren,
sondern auch ins Gewicht fallende Thatsachen, daß man
sich nicht blos an die prinzipielle, sondern auch an die

sachliche Diskussion gewöhne.“
In dem persönlichen Konflikt, welcher infolge einer
Aeußerung des Abg. Virchow, der als Berichterstatter über
die außerordentliche Marinevorlage der Regierung den ein—
timmigen Antrag der Marinekommission, die Vorlage ein—
fach und gänzlich abzulehnen, in mehrstündiger Rede be—
gründete, diesem eine Herausforderung Bismarcks zum Zwei—

kampf zuzog, nahm Forckenbeck eine ruhmenswerthe Stellung
ein. Virchow hatte gesagt: „Wenn der Herr Minister—
präsident den Bericht gelesen und sagen kann, es seien
keine Erklärungen darin, so weiß ich in der That nicht,
was ich von seiner Wahrhaftigkeit denken soll.“ In diesen
Worten erblickte Bismarck einen persönlichen Angriff auf

seine Wahrheitsliebe. Er spitzte seine Bemerkungen auf

die Frage zu: wollen Sie den politischen Streit zwischen
uns auf dem Wege der Horatier und Kuriatier erledigen?
Es ließe sich davon reden, wenn es Ihnen erwünscht ist.
— Obgleich der Vizepräsident von Unruh, der während

der Virchowschen Rede den Vorsitz geführt, sofort erwidert
hatte, er habe aus den Aeußerungen des Referenten eine

direkte Beschuldigung der Unwahrheit nicht gehört, sondern

nur die hypothetische Aufstellung einer Alternative, sandte
Bismarck, der den Sitzungssaal mit dem Ausruf verlassen:
„Ich werde abwarten ob Virchow den Wortlaut vertritt“,
—W
selbe—

onn geLomer zu Virchow, um von dem—
— cIh

. und an eventuell zum

Dur
parte.

Die ealuiut. ber Fortschritts
Lie nerst von ver „öln Itg.“ gebrachte

Nachre

einer Berathung zusammen, dvderen Ergebniß
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die an ihren berühmten Führer gerichtete Aufforderung
war, den Zweikampf als unvereinbar mit seinen parla—

mentarischen Pflichten abzulehnen. Am 8. Juni brachte
Forckenbeck die Angelegenheit im Abgeordnetenhause zur
Sprache und äußerte sich unter lebhaftem Beifall der großen

Majorität folgendermaßen:

„Ich habe nicht zu untersuchen, in wie weit ein Mann

überhaupt vermöge der Vorurtheile gewisser Gesellschafts—

klassen zu einem von dem Gesetze dieses Staates mit
Strafe bedrohten, von der Religion, von der Moral und
von dem Bewußtsein des bei weilem überwiegenden Theiles

aller Gesellschaftsklassen gemißbilligten Duell gezwungen
werden kann? Das mag Jeder im gegebenen Falle mit

sich selbst ausmachen. So aber liegt die Sache hier nicht.
Wer, sei es als Abgeordneter, sei es als Minister in die
Räume dieses Hauses eintritt, um über Rechte, Freiheiten
und Interessen des Landes zu verhandeln, der hat alle

Vorurtheile und die Einwirkung aller Vorurtheile draußen
Die persönliche Ehre des Herrn
Minister-Präsidenten unterliegt der Verfassung dieses Landes
und der Geschäftsordnung dieses Hauses ebenso, wie die

vor der Thüre zu lassen.

ganze, große Ehre des Vandes und der Interessen des

Landes, die hier verhandelt werden. Der Abgeordnete
Virchow würde meiner Ansicht nach seine Pflicht gegen
das

Land

als Abgeordneter verletzen,

wenn

er eine

Forderung zum Duell annehmen wollte. Der Minister—
Präsident aber würde sich des schwersten Attentats gegen
die Verfassung, gegen die durch die Verfassung geschützten,
zur Aufrechterhaltung der bürgerlichen Freiheit dieses Landes

nothwendigen Privilegien dieses Hauses schuldig machen,
wenn er von einem Abgeordneten wegen einer parlamen—

larisch nicht gerügten Aeußerung Rechenschaft durch ein
Duell fordern wollte. Das Duell darf nicht stattfinden
umd kann nicht stattfinden. Sie, Herr Präsident, sind

berufen, die Rechte und Freiheiten der Mitglieder dieses
Hauses und damit die Rechte und Freiheiten dieses Landes
zu wahren. Ich bitte Sie, Herr Präsident, IhreSchuldig
ieit zu thun, und dem, was ich gesagt habe, den geeigneten
Ausdruck in diesem Hause zu geben.“

Der Präsident Grabow erwiderte: „Ich trete den
Ausführungen des Herrn Abgeordneten v. Forckenbeck in
allen Punkten bei, setze zuversichtlich voraus, daß das
Haus zur Aufrechthaltung seiner Redefreiheit die eben ver—
nommenen Grundsaätze durchweg billige und erwarte, daß
der Abgeordnete Virchow sich dem Ausspruche des Hauses

unbedingt unterwerfe.“

Mit wenigen Ausnahmen, zu welchen auch der Kriegs—
minister von Roon gehörte, stimmte das Haus der Auf—
fassung Forckenbecks und des Präsidenten zu.

Fast gleichzeitig mit diesen Vorfällen wurden die An—
zriffe auf, die parlamentarische Redefreiheit der Abgeord
neten, durch einen Antrag des früheren Ministers, Abgeordn.
von der Heydt, sowie durch einen Beschluß des Herrenhauses
vorbereitet, und am 29. Januar 1866 fällten die vereinigten
Senate des Obertribunals in der Untersuchung gegen die

Abgeordneten Frenzel und Twesten das verhängmßvolle
Urtheil, durch welches unter Mitwirkung von Hilfsrichtern

die bisherige Praxis des höchsten Gerichtshofes umgestoßen

und im Widerspruch mit Sinn und Wortlaut des Art. 84

der Verfassungsurkunde entschieden wurde, daß die Abgeord
neten wegen ihrer Aeußerungen in der Kammer von dem

Strafrichter zur Rechenschaft gezogen werden können, sofern
es sich um Verleumdungen handen
162 Abgeordnete an ihrer Spitze Zreiherr von Hover—
beck, brachten unmittelbar nach dem V?auntwerden der

verhängnißvollen Entscheidung des Obertribunals einen
Antrag ein, welcher gegen dieselbe als gegen eine flagrante
Verletzung der Verfassung und als einen verletzenden Ein—

griff in die Rechte des Abgeordnetenhauses Protest erhob.

d. Forckenbeck wurde zum Referenten über diesen Antrag
ernannt, welcher in der Sitzung vom 10. Februar mu
263 gegen 35 Stimmen zum Beschluß erhoben worden ist.

In nachdrücklicher Rede, welche mit den schlagendsten Argu—
menten die Vere“ naswidrigkeit des Obertribunalerkenut—
nisses aus det
geschichte des Artikels 84, aus

der Rechtspr
Geiste dec ..
Forckenbeck den F

sten Gericen vofes, aus dem
AA
uwies, empfahl

XI

Doverbeck un; Genossen. Ersschloß

F

sein Referat mit folgenden Worten, in denen er das

Sündenregister der Bismarck'schen Konfliktsregierung zu—

sammenfaßte:

„Ich habe nur noch wenig zu sprechen; ich frage,
wohin sind wir gekommen, und wohin ist dieses Land ge—
kommen. — Im Jahre 1815 wurde dem Volke, welches

soeben sich von dem Feinde befreit und seinem Fursten das
Land wieder erobert hatte, die Verfassung feierlich ver—
sprochen; im Jahre 1848 bis zum Jahre 1850 wurde sie
gewonnen; 16 Jahre lang hat sie existirt, und was ist
jetzt aus dieser Verfassung geworden? Ich will es sagen,
in einfachen Zügen. In der Verfassung steht: es soll kein
Geld ohne unsere Bewilligung ausgegeben werden, — seit
4Jahren wird das Geld des Landes ohne unsere Be—
willigung ausgegeben, —in der Verfassung steht, daß die
Minister verantwortlich sind und wegen Verletzung der
Verfassung, des Verbrechens des Verraths zur Anklage
zezogen werden können.

Was erklären nun die Minister?

Ja, wir sind verantwortlich, aber nur vor Gott allein. Es steht

ferner in der Verfassung: wir Abgeordnete sind unverantwort—
lich und die Minister sind verantwortlich, und was antwortet uns

der höchste Gerichtshof? Ihr Abgeordnete seid verantwort—
lich. M. H.! das ist das Zerrbild einer Verfassung,
welches dieses System dem Preußischen Volke, welches so
wvürdig und werth ist einer wirklichen Verfassung, zu bieten
wagt. In dieser Lage haben wir einfach zu konstatiren,
daß der Einbruch in das letzte Bollwerk der Verfassung

zeschehen ist, auszusprechen, daß wir ohne Geld, ohne
Verfügung über die Leute, ohne den Schutz unabhängiger
Richter, ja ohne das Rechtsmittel der Vertheidigung zu
gebrauchen diesem System entgegentreten wollen fort und
fort, wie es unsere Pflicht ist, die uns das Land auferlegt.“
Dies Attentat auf die Freiheit der Parlamentstribüne

und der feierliche Protest des Abgeordnetenhauses bezeich
neten den Höhepunkt des Konflikts zwischen der Volks—

vertretung und dem Abgeordnetenhause.

Für den Augen—

blick war das Attentat geglück, der Protest wirl ngslos —

aber, die Logik der Geschichte kennt keine Schon. . Gegen—
wärtig ist die parlamentarische Redefreiheit mi' so starken
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Garantien umgeben, daß selbst ein ganzer Senat von Hilfs—

richtern sie nicht zu erschüttern vermächt- aber das königlich
preußische Obertribunal, welches sich damals zur Aus—
führung des verfassungswidrigen Vorgehens des Justiz—
ministers Grafen zu Lippe gemacht, hat zu existiren auf
gehört und als Präsident des höchsten deutschen Gerichts—
hofes in Leipzig hat bis vor Kurzem Dr. Simson fungirt,
der neben Forckenbeck, Waldeck und Twesten in jener denk—

würdigen Diskussion über den Antrag Hoverbeck der sitt—
lichen Entrüstung über die Entscheidung der vereinigten
Senate des Obertribunals den schärfsten Ausdruck gegeben.

Forckenbeck hatte als Berichterstatter in seinen Schluß—
worten ausgesprochen, daß ein solches System, welches mit
solchen Waffen kämpfe, zusammenbrechen müsse, zumal wenn

ihm dazu noch jeder äußere Erfolg fehle. Aber der
äufßere Erfolg, den Bismarck mit großer diplomatischer
Kuprst vorbereitet, sollte binnen wenigen Monaten eintreten
und die Träger des Systems von der Verantwortlichkeit

für das Regieren gegen Verfassung und Recht befreien.
Das Abgeordnetenhaus wurde am 9. Mai aufgelöst;
am 3. Juli, am Tage der Schlacht bei Königgrätz, welche

die Führerschaft Preußens in den deutschen Angelegenheiten
für immer feststellte, wurde das neue Abgeordnetenhaus

gewählt, welches bereits einen Umschwung der Volksstimmung
signalisirte. Die konservative Partei gewann über 100 Sitze,
Forckenbeck wurde in Königsberg gewählt. Die Konflikts—
stimmung in der neuen Volksvertretung machte unter dem
Eindruck der errungenen Siege einer milderen Auffassung

Platz, welche Bismarck seinerseits durch Entgegenkommen
erwiderte, da seine deutsche Politik der moralischen Unter—
stützung bedurfte. In der Thronrede des am 65. August
1866 eröffneten Landtages wurde gleichzeitig Indemnität
für die budgetlose Regierung nachgesucht, und eine

Gesetzesvorlage
tretung

aus

„bekufs Einberufung einer Volksver—
den

Bundesstaaten“

angekündigt.

Der

alte Präsident Grabowm trat aus pattriotischen Rück—
sichten zurück, um zede? neuen Nonflikt zu vermeiden;
an seiner Stelle wurde Forckenbeck zum Präsidenten des

Abgeordnetenhauses gewählt.

Er beftieg den Präsidenten—
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stuhl mit wenigen Worten des Dankes und gab das Ver—

sprechen ab, die Geschäfte des Hauses unvarteiisch und
nach bestem Wissen und Gewissen zu führen. Er hat dies
Versprechen mit peinlicher Gewissenhaftigkeit erfüllt. Er
war ein streug geschäftsmäßiger, gerechter Präsident, der
sich im Abgeordnetenhause wie häter im Reichstage des
unbedingtesten Nunaan
Fraktionen des Hauses
erfreute, went
5 ungen ist, den
Leiter der Poa
zu stellen

ror zufrieden

Jorckonbe ruer“
— ——

in der
unter

deren Vorgehen

—EIEI

nen hieß, und
dem nitäts

geset

der Fort—
Zoverbeck

schritt 51.
bekäm:;“ wr

dinden rits war Jorck
Waldeck in der Gutseißunc
wieder von cuderen Parte gen
entschieden
meey
viele Mitgl
netenhauses
keit

werde

Vi—

en

jeinem Landsmann
*an cinig, welche
ucker, Jacoby,
n dazu, daß
es Abgeord—
Nothwendig—

73
ogar

Zas

alte

demo—

kratische Wahlgesez fin die Wahlen zum norddeutschen
Reichstage hervorgesucht, zwingen, liberale Bahnen
einzuschlagen, um das deutsche Einheitswert zu Stande zu

bringen.

Während die Einen, unter ihnen Forckenbeck,

Twesten, VLasker, von Unruh, im Interesse der politischen
Einheit und der wirthschaftlichen Freiheit Deutschlands mit
Bismarck eine Verständigung suchten, verharrte ein anderer

Theil, an seiner Spitze Waldeck, Hoverbeck, Ziegler, Jacoby
in der bisherigen prinekiellen aber streng sachlichen Oppo—
sition unns var a Spaltung unvermeidlich, Dieselbe
wure

dure

den

von etwa 20 Mitgliedern aus

der „ortschrittspartennn
Parte war entstanden.
und „Ahrern Forckenbech

unrichtig, dieselbe nach den

nationalliberale
Adcen Gründern
—

Agerecht und

su

ente noch sich

so nennenden nationalliberalen Vartei beurtheilent zu wollen.
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Die Forckenbeck, Lasker, Twesten, welche sie begründeten,

waren entschieden freisinnige Vertreter des Bürgerthums
in Stadt und Land, die von der Unterstütung der deutschen

Politik Bismarcks auch Zugeständnisse in freiheitlicher
Richtung erwarteten, wahrend Waldeck und seine Freunde

der Anfsicht waren, daß auf Disteln keine Feigen wachsen
könnten. Für den Augenblick kam die Stimmung der
deutschen Bevölkerung, insbesondere in den neu erworbenen
Provinzen, der neuen Partei entgegen. In den nord—

deutschen Reichstag zog sie in sehr verstärkter Zahl ein;
dort iraten ihr auch viele Abgeordnete aus Hannover und

Hessen bei, wie Miquel, Bennigsen und Friedrich Oetker,
die schon damals einen rechten Flügel organisirten. Forcken—
beck, dessen gewandter und energischer Geschäftsführung
inzwischen das rechtzeitige Zustandekommen des Budgets
im preußischen Abgeordnetenhause zu danken war, wurde
von dem Reichswahlkreis Neuhaldensleben-Wolmirstedt,
der ihm bis zum Jahre 1881 treu geblieben ist, in den

Reichsstag des norddeutschen Bundes gewählt.

Bei der

Wahl in Elberfeld-Barmen blieb er gegen Bismarck in
der Minorität. Im preußischen Abgeordnetenhause ver—

waltete Forckenbeck sieben Jahre lang das Präsidium, zu
dem er mit einer wachsenden Mehrheit berufen wurde.
Als im Jahre 1873 Eduard Simson das Präsidium des

deuschen Reichstages niederlegte, wurde Forckenbeck fast
ohne Widerspruch an seiner Stelle gewählt. Im konstitui—
renden Reichstage stimmte Forckenbeck mit der national—
liberalen Partei für die Annahme der norddeutschen Bundes—
verfassung; im Verein mit Lasker, Twesten u. A. aber trat

er dem eisernen Militäretat, der vierjährigen Legislatur—
periode und anderen Beschränkungen der Volksfreiheit ent—
gegen. Auch für die Gewährung von Diäten an die Ab—
geordneten stimmte er.

Es sollte indeß der Augenblick kommen, wo Forcken—
beck sich in seinem Gewissen gedräu sa“ sich von Bismarck,
der vic Erwar' igen der matlen.

calen Partei, wie die—

selbe nach den Diltitienen ihrer Crunber geartet sein sollte,
nicht erfüllte, zu trennen. Im Jahre 1879 zog eine konservativ—
klerikale Mehrheit in den Reichstag ein, und er legte das ihm
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von dieser übertragene Präsidium freiwillig nieder. Er war
ein entschiedener Gegner der neuen Zollpolitik des Fursten

Bismarck, welche eine Vertheuerung der unentbehrlichsten
Lebensbedürfnisse herbeiführen und die Gegensätze zwischen
den einzelnen Schichten der Bevölkerung verschärfen mußte
und sandte am 20. Mai folgendes Schreiben an den

Reichstag: „Bei dem Gegensatze, in welchem ich in Bezug
auf tiefgreifende Fragen mit der Majorität dieses Hauses
gekommen bin, darf ich nicht länger im Interesse der Ge—
schäfte des Reichstags das Amt als Präsident beibehalten“.
Er war inzwischen, worauf wir noch zurückkommen, Ober—
bürgermeister von Berlin geworden, und hatte als solcher
dem damals in Berlin versammelten Stadtetag präsidirt,
der eine entschiedene Stesseeng gegen die Einfuhrung der

Zölle einnahm.

Der Städtetag, auf welchem auf Einladung des

Magistrats von Berlin 117 Delegirte aus 72 Städten er—

schienen waren, hielt im Rathhause seine Sitzung ab und
bezeichnete in einer von ihm angenommenen Resolution die

in der Tarifvorlage beantragten Eingangszölle auf Ge—
treide, Vieh und Fleisch im Interesse der städtischen Be—
völkerung, der Leistungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der
Entwickelung der Handelsthätigkeit als schädlich. Dieser
Beschluß, noch mehr aber die Rede, welche der Oberbürger—
meister von Berlin bei dem Bankett im „Zoologischen

Garten“ am 19. Mai hielt, rief die heftigsten Angriffe der

gegnerischen Presse auf den Reichstagspräsidenten hervor.

Jene Toastrede beim Bankett des Städtetages hatte
folgenden Wortlaut:

„Ich will die Gelegenheit benützen, endlich einmal
meinem Herzen Luft zu machen, als freier Mann zu freien
Männern reden. Seit wenigen Wochen bin ich als Präsident
des Reichstags in eine Stelung gedrängt worden, die es
mir zur Pflicht mach“ »ev Liesem Posten zu scheiden. Ich
habe alles Vertn
2 ständen verloren,
so daß ich m.
Aur wenige
Tage vor.
deutschen
Parlamen: sein were
Seejen Aeheegennelande muß
ein Ende bereitet werben. Nur die Vildete c'er großen,
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auf wahrhaft liberalen Grundsätzen fußenden Partei kann
dem Lande eine Hoffnung auf Rettung geben. Wir müssen
uns ruhren, damit das Unselige, was jetzt beschlossen worden,
binnen wenigen Jahren wieder zerstört und hinweggefegt
werde. Was an mir liegt, werde ich thun; daß ich ein
liberaler Mann bin, beweist meine Stellung an der Spitze
der Stadt Berlin. Aber es bedarf nicht allein der Ge—

sinnung, sondern auch der That! Es ist Zeit, daß das
deutsche Bürgerthum sich zusammenraffe und sein volles
Gewicht in die Wagschale der Entscheidung lege. Wenn
ich mich nicht täusche, so ist die Zeit nahe, in der eine
liberale Partei, als Kern in sich das deutsche Bürgerthum
fassend, Einfluß gewinnen wird auf die weitere Entwickelung
des deutschen Reiches. Dazu gehört, daß wir uns auf
verfassungsmäßigem Boden rühren, daß wir innerhalb
dieser Grenze alle Kräfte, die uns z.. Gebote stehen, eifrig

gebrauchen.

Mein Toast gilt also der: sreien, thatkräftigen
deutschen Bürgerhume. Daett!c5c!“
Mit dieser Rede hatte in der That Forckenbeck und
der unter seiner Führung stehende liberale Theil der natioual—
liberalen Partei, wie die „Vossische Zeitung“ schon damals
richtig bemerkte, ihren entschiedenen Bruch mit der neuen
Politik des Reichskanzlers bekundet und sich von der Kom—

promißpolitik des Herrn von Bennigsen losgesagt.

Ueber

den durch diese Umstände beschleunigten Entschluß seines
Rücktrittes vom Reichstagspräsidium hat sich Forckenbeck
zwei Jahre später, und zwar am 10. Oktober 1881 in

Neuhaldensleben gehaltenen Wahlrede noch rücksichtsloser

ausgesprochen.
Im Reichstag aber nahm Zarenbeck schon sehr bald,
und zwar in der Sitzung vom — Juli 1879, in welcher

der feudale v. Kleist-Retzow den Städtetag eine „Antikornzoll—
Liga“ genennt hatte, die Gelegenheit wahr, um den Städte—
tac

riffe
.
en Er sagte damals:
Zist.
von &amp;
Ichandelt auf An—
ru
soe
—*
ODnoig und Memel,
Stäbe, a venen wir gistorc, zu allen Zeiten Leid und

Freu' getheilt haben; der Magistrat von Berlin hat ge—
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handelt vermöge seines verfassungsmäßigen Rechts, vermöge

seiner Pflich“, die realsien Interessen der ihnen anvertrauten
Bürger zu schützen. Es stand für uns fest, daß die Be—
freiung der nothwendigen Lebensmittel die eine Wirkung
sicher hätten, eine bessere und nachhaltigere Ernährung der
großen Massen der Bevölkerung herbeizuführen. Wollen
Sie uns verdenken,

wenn diese Ueberzeugung in uns

lebendig ist, daß wir mit aller Energie für diese Ueber—
zeugung zum Schutze der Bevölkerung eintraten? Gerade
im Interesse der allgemeinen Wohlfahrt und damit das
Leben in Berlin während der Verdoppelung der Bevölkerung

auf gleicher Wohlfeilheit erhalten werde, hatte die Ver—
waltung in Berlin im Jahre 1874 die Schlachthaussteuer
abgeschafft und damit auch eine Einnahme von 4 bis
5 Millionen Mark jährlich aufgegeben. Ich constatire die

Zahlen. Im Jahre 1874, dem letzten Jahre der Herr—
schaft der Schlachthaussteuer betrug der Fleischverbrauch
pro Kopf der mil

jährlich, nach Aus
Jahre 1875 der Behhe

nöl“erung Berlins 52 Kilogramm

acr Schlachthaussteuer stieg im
5 Sonf der Bevölkerung auf

72 Kilogramm jährlich.
Wir haben diese Vorgänar

3.73 *5 mitgetheilt, um
nachzuweisen, daß Forckenbech, euer auch bisweilen
weitgehende taktische Rücksichten gencnmen, niemals seine
liberalen Grundsätze verleugnet und insbesondere stets einer

Mehrbelastung seiner Mitbürger entgegengetreten ist.

Er

bekundete dies auch durch seinen am 31. August 1880 er—
folgten Austritt aus der national-liberalen Partei, deren
Rechtsschwen?.au, er nicht mitzumachen gesonnen war. Er

befand sich unter jenen 28 Mitgliedern, welche ihre „Se—
zession“ durch die Erklärung begründeten:
„Die Erfahrungen der letzten zwei Jahre haben in
steigendem Maße uns die Ueberzeugung aufgedrängt, daß
die nationalliberale Partei gegenüber den wesentlich ver—

änderten Vo Assen nicht mehr von der Einheit politischer
Denkart gelte
wird, auf der allein ihre Berechtigung
und ihr Einsen Leruhten. In dieser Ueberzeugung er—
klären die Unleczeichneten hiermit ihren Austritt aus der
nationalliberalen Partei. Eine in sicheren Bahnen ruhig
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fortschreitende Entwickelung unserer in Kaiser und Reils—
verfassung ruhenden Einheit wird nur aus der Wirksamkeit

eines wahrhaft konstitutivnellen Systems hervorgehen, wie

es die deutsche liberale Partei seit ihrer Existenz unverrückt
erstrebt hati. Das einige Zusammengehen der liberalen
Partei in den wesentlichen Fragen, das Aufhören ver—
wirrender und aufreibender Kämpfe verschiedener liberaler
Fraktionen erscheint uns aber als die unerläßliche Voraus—
sezung für das erstrebte Ziel. Fester Widerstand gegen

die ruckschrittliche Bewegung, Festhalten unserer nicht leicht
errungenen politischen Freiheiten ist die gemeinschaftliche Auf—
gabe der gesammten luberalen Partei. Mit der politischen
Freiheit ist die wirthschaftliche eng verbunden; nur auf der

gesicherten Grundlage, wirthschaftlicher Freiheit ist die

materielle Wohlfahrt der Nation dauernd verbürgt. Nur
unter Wahrung der konstitutionellen Rechte und der Ab
weisung aller unnöthigen Belastungen des Volkes und

solcher indirekter Abgaben und Zölle, welche die Steuerlest
vorwiegend zum Nachtheil der ärmeren Klassen verschieben,
darf die Reform der dteichssteuern erfolgen. Mehr wie
für jedes andere Land ist für Deutschland die kirchliche
und religiöse Freiheit die Grundbedingung des inneren
Friedens“ Dieselbe muß aber durch eine selbstständige

Staatsgesetzgebung verburgt und, geordnet sein.

Ihre

Durchfuhrung darf nicht von politischen Nebenzwecken ab—

hängig gemacht werden. Die unveräußerlichenStaatsrechte

müssen gewahrt und die Schule darf nicht der kirchlichen
Autorität untergeordnet werden. Wir sind bereit, einer

Einigung auf dieser Grundlage zuzustimmen.

Für uns

aber, als Mitglieder der liberalen Partei, werden unter

allen Umständen diese Anschauungen die leitenden sein.“

In dieser Erklärung ist auch die Stellung, welche
Forckenbeck, der ein aufrichtiger Bekenner der katholischen
Religion, aber zugleich ein entschiedener Gegner der rö—

mischen Hierarchie ist, in dem sogenannten Kukturkampfe
eingenommen hat, zum unzweideutigen Ausdruck gelangt.

Forckenbeck ging bei seinem Austrit aus der national—

liberalen Partei, die auf der abschüssigen Bahn nach rechts
immer weiter vorwärts gegangen war, von der Auffassung
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aus, die ihn auch bei der Gründung der nationalliberalen
Partei geleitet hatte, daß nur eine große wirklich liberale
Partei als Vertrerin der Gesinnungen der Mehrheit der

Bevölkerung Einfluß auf die Staatsregierung gewinnen und
mit Erfolg auch bei der einheitlichen Ausgestaltung der
deutschen Verfassungszustände mitwirken könne. Er wandte
dem Fürsten Bismarck sofort den Rücken, als dieser zu
seinen reaktionären Neigungen —“ckkehrte und in reaklionäte
Bahnen einlenkte. Eia
der nationalliberaler
und 1878 war auch

vor seinem Austritt aus
zie Jahreswende 1877
Syckenhes Eintritt ins

Ministerium die Rede.

Forckenbeck hat selbst über die

bezüglichen

Ver—

handlungen und über die Gründe, warum die mit seinem
und dem Namen des Herrn von Stauffenberg verknüpften

Ministerkombination gescheitert ist, Folgendes mitgetheilt:

„Vom Jahre 1866 bis 1878 hat die nationauiberale
Partei mit der Regierung die Grundlage des neuen deutschen

Reiches aufgebaut und diese selbstlos bei diesem Aufbau
unterstützt. Während dieser zwölf Jahre ist Niemand von
der nationalliberalen Partei Minister gewesen und Niemand
von uns hat angestrebt, es zu werden.

Als zu Ende des

Jahres 1877 Herr von Bennigsen mit dem Reichskanzler,
denn dieser hatte die Verhandlungen eingeleitet, die Ver—
handlungen über seinen Eintritt in das Ministerium er—
öffnete, befand ich mich in Breslau und bin nur auf

wiederholte Aufforderung einiger Freunde nach Berlin ge—
kommen. Meine Freunde erkannten es als eine höchst be—
denkliche Frage an, ob es zum Heile des Vaterlandes
gereichen könne, wenn Männer von unserer Partei bei der

damaligen Strömung, die im Volke und oben herrschte,
in das Ministerium eintreten, und ob ein derartiges
Ministerium die ihm gestellte Aufgabe würde lösen können.
Wir sagten uns: Wenn die Verhandlungen eröffnet sind,
so ist es ernste Pflicht politischer Männer die Verhandlungen
zu führen und zu seher
*z2u einem glücklichen Re—
sultate gelangen können “,
sen Verhandlungen war
es Herr von Bennigsen sclbs., der ausdrücklich erklärte,
daß er ohne seine zwei politischen Freunde nicht in

das Ministeriem eintreten wolle.
Die Verhandlungen
schwebten noch, bis die bekannte Sitzung stottfand, in welcher
der Reichskanzler das Tabaksmonopol als sein Ideal
erklärte. Ich präsidirte in der Sitzung, und als die Reden
vorüber waren, kam Herr von Bennigsen zum Präsidenten—

stuhl mit den Worten: „Forckenbeck, für das Tabaks—
monopol können wir doch nicht mitgehen und wirken.
Wenn Sie einverstanden sind, dann gehe ich unmittelbar
zum Reichskanzler hin und sage ihm, daß er auf uns nicht
zu rechnen habe.“ Ich sagte ihm, daß ich damit voll—
ständig einverstanden sei; er ging hin und nach einer Stunde
erzählle er mir, daß die Verhandseugen wit dem Reichs—

kanzler abgebrochen seien.“

Nach seinem Rücktritt vom Reichstagspräsidium ist
v. Forckenbeck, auch nachdem er sich im Jahre 1884 mit

seinen Freunden der deutschfreisintigen Partei angeschlossen
hatte, im Reichstage nicht mehr so häufig wie bisher

in den Vordergrund etreten, da ihm sein Amt als Ober—

hanpt des größten Gemeinwesens des Reichs vorwiegend

in Anspruch nahm. Seit dieser Zeit vertritt er im Reichs—
tage den Wahlkreis Sagan-Sprottau und hat als solcher
gegen alle reaktionären Gesetzet und solche Vorlageu der

Regierungen gestimmt, welche eine nverhältnißmäßige Be—
lastung der Staatsbürger und ein Begünstigung einzelner
Klassen zur Folge haben
5n
mn Jahre 1884 stimmte
er mit 25 anderen Mülglicbern
gründen für die Ve.“ c

Seactei aus Opportunitäts—
bes Sozialistengesetzes, das

—

auch gleie—5*

5555 er für eine weitere

Verlände

nicht stimmen würde

und hat e

en die Verlängerung

gestin

Mi der

heren Reirigtan

aber doch de.
einmal cine en

der Re.

treffen

Bismarck hatte

i o .
Eo area

—88

im Reichstage
. März 1881 wo

de Gesetzentwurfs,

be—

ucrune eeicustwohnungen der Reichs—

beamten vie Aeußerung that, in Berlin regiere, wie welt—
bekannt, die Fortschrittspartei und ein fortschrittlicher Ring
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beherrsche die Stadt, der nicht zu durchbrechen sei. Er
schloß mit den Worten: „Die Stadt Berlin erhob im
Jahre 1876, wo sie eine Million Einwohner hatte, zehn
Millionen Miethssteuer, so daß auf den Kopf der Be—
völkerung 10 Mark kamen. Denken Sie sich diese Steuer
im ganzen deutschen Reich ausgebreitet, so haben Sie eine
Besteuerung von 450 Millionen Mark direkter Steuern.“

In würdigster Weise wies Dr. Forckenbeck sofort diese
vom Zaun gebrochenen ungerehtfertigten Angriffe zurück.
Er sagte:
„Der Angriff des Herrn Reichskanzlers berührt den
Oberbürgermeister von Berlin.

H spreche es hier öffent—

lich aus; ich kenne keinen Fortschrittsring in Berlin, ein

solcher existirt nicht, ein solcher beeinflußt mich nicht, be—
einflußt nicht den Magistrat. Der Bürgermeister hat nicht
mit einer Clique von wenigen Personen, sondern mit zwei
Collegien, das eine, der Magistrat, bestehend aus 34 selb—
ständigen und frei entscheidenden Mitgliedern und mit der
Stadtverordnetenversammlung, die aus 126 Mitgliedern,
besteht und ebenso selbstständig entscheidet, zu rechnen, wenn
er die Verwe'“—n föerderlich im Gange erhalten will.
Ich habe in ce cot nunalen Verwaltung von der Pike

auf gedient, ich war Jahre lang Mitglied einer Stadt—
verordnetenversammlung in einer Stadt gewesen, die bei
2 bis 3000 Einwohnern keine Straßenbeleuchtung und

Chausseeverbindung hatte. Ich bin Jahre lang Mitglied
der Stadtverordneten in einer eren Stadt gewesen,
war Oberbürgermeister der zweiten Hauptstadt und bin

seit einigen Jahren Oberbürgermeister von Berlin. Ich
kenne die Natur der städtischen Verwaltung und sage, daß
ich keine Verwaltung gefunden habe, in der ein Regiment
nach langsam im Laufe der Jahre gewonnenen festen Ver—
waltungs-Grundsätzen, so eisern und so ohne alle Rücksicht
festgehenen wurde als in der Berliner Verwaltung.
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selbe bringe sich aber wieder zum Theil durch das Gewerbe
selber ein und durch die Art, wie er die Geschäftskosten
für das Gewerbe berechnet. Es existire ein Kommunal—

beschluß. vermöge dessen die Miethssteuer-Deputation er—

mächtigt ist, nach Verhältniß der Bedürftigkeit die Mieths—
steuer entweder ganz zu erlassen, oder zu vermindern, so

daß beiläufig acht Prozent der Bevös*»rung wegen Be—
dürftigkeit in Berlin davon befreit seien. Die Miethsstener
sei an und für sich eine richtige Steuer und viel besser,
als ein Oktroi oder die städtische Accife. Der Umfang des
Weichbildes von Berlin hat eine Länge von 44,7 Kilo—
meter. Sehen Sie sich die Stadt an, die sich wie ein

Spinnengewebe mit langen Fühlfäden frei nach allen
Seiten hin ausdehnt und fragen Sie sich, ob irgend eine

wirksame Bewachung dieser, in jeder Beziehung offenen
Grenze zur Erhebung eines Oktroi nur möglich war. Ich

halte es außerdem für unmöglich, daß von den noth—
wendigen Lebensmitteln, die an der Grenze sehr hoch
besteuert sind, nochmals in der Hauptstadt, deren Be—
völkerung hart arbeiten muß, um zu existiren, ein Zoll er—
hoben wird.“
Noch einmal am 9. Mai 1884 trat er bei der Be—

rathung über die Verlängerung des Sozialistengesetzes dem

Reichskanzler gegenüber. Dieser hatte gesagt, derjenige,

welcher die Armenpflege in Berlin als musterhaft darstelle,
übernehme eine Beweislast, der er erliegen müsse. Forcken—
beck erwiderte:

„Ich konstatire, daß der Herr Reichskanzler nur all—

gemeine Behauptungen ohne spezielle Belege aufgestellt hat,

daß er unsere Armenpflege schlecht genannt und ferner an—
geführt, es kommen Selbstmorde in Berlin aus Nahrungs—
sorgen vor. Ich muß dagegen feststellen, daß die in den

Zeitungen gebrachten Darstellungen, in Berlin seien Menschen
vor Hunger gestorbecerichtlich als Verleumdungen er—

klärt worden 8*

Armenverwaltung in Berlin ist die

größte zentra

enverwaltung auf

dem Konunc
——
ne schwierige und
schwerwiegenne Ich konstatire abe, daß Tausende von
Männern und Frauen mit wahrem Wohllthätigkeitssinne
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sich ihrer Aufgabe, der Individualisirung der Armenpflege
widmen, daß die Anstalten der Wohlthäiigkeit jährlich mit
großen Mitteln vermehrt und immer humaner eingerichtet
werden.“

Herr von Forckenbeck war unstreitig der Berufenste,
um aus eigener in langer Amtirung gewonnener Kenntniß
die Angriffe des Fürsten Bismarck cuf die Berliner Stadt—

verwaltung zurückzuweisen.
Bereits im Jahre 1872 war Forckenbeck von der zweit—

größten Stadt der preußischen Monarchie, Breslau, zum
Oberbürgermeister gewählt und als solcher auch in das Herren—
haus berufen worden, wo er gegenwärtig die Stadt Berlin
vertritt. Er übernahm das Amt am ? Ottober mit fol—

gender Ansprache:
„Das Deutsche Reich ist glorreich wieder errichtet;

diese Wiedererrichuung aber des Deut“ Reiches, die
Pflichten, welche Preußen in demse!lber Lernommen hat,
werden nach meiner Ueberzeugung 5u cur, Erweiterung
aller Gebiete der Selbstverwaltung führen müssen; den
Gemeinden werden neue Rechte beigelegt

aber auch neue

Pflichten auferlegt werden müssen. Die großen Fragen
der Gegenwart, an welchen mehr, als je früher alle
Schichten des Volkes lebendig Theil nehmen, der gewal—
tige Aufschung und Umschwung in den gewerblichen und
industriellen Verhältnissen, die Verleihung neuer Rechte
individueller Freiheit bereiten namentlich in großen Ge—

meinden nicht leichte Sorgen.

Wenn ich dessen ungeachtet

mit festem Muthe mein neues Amt übernehme, so thue ich
dies in der sicheren Hoffnung auf die umsichtige und

energische Unterstützung meiner Herren Kollegen im Magi—

strat und in unerschütterkichem Vertrauen auf den bewährten
Gemeinsinn der Bürgerschaft Breslaus, eines Gemeinsinns,
der in ernstesten Zeiten immer die Pflichten gegen den
Sitaat und gegen das Vaterland vorangestellt hat, eines
Gemeinsinns, ich bin dessen sicher, der jetzt und in aller
Zukunft der Terlockungen des Materialismus widerstehen
wird.“

Während seiner dortigenAmtsverwaltung bewies Forcken—

beck bei den Anlagen für die Kanalisation und Wasser—
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Die Bewohner der schlesschen Hauptstadt haben ihm
ihre tiefste Sympathie bewahrt, von welcher auch das
Diplom Zeugniß ablegt, in welchem er zum Ehrenbürger
der Stadt Breslau ernannt wurde.

Es heißt darin u. a.:

„Dr. v. Forckenbeck in dankbarer Anerkennung seiner großen
Verdienste.“ Er verabschiedete sich von der Bürgerschaft mit
den beachtenswerthen Worten, daß er Hilfe für die kommu—
nalen Aufgaben der Stadt nicht so sehr von der Gesetz—
gebung, als vielmehr von der bewährten Kraft der Selbst—
verwaltung erwarte, durch sie werde Breslau die großen
Aufgaben, die er unendet zurücklassen mußte, zum Heile
der Bewohner löser
Im November 1878 erfolgte seine
einstimmige Wahl zum Oberbürgermeister von Berlin. Er
übernahm die Verwaltung der ersten und wichtigsten Ge—
meinde des Reiches und des Staates auf dem Festlande
Europas, dessen Etat mit Ausnahme Preußens und Baierns
die Budgets aller dtutschen Staaten an Umfang und Be—

deutung übertriff!

Dei seiner Amtsführung hat Forcken—

beck stets große cllgcmeine G..25 entwickelt und
ohne von seiner Set itei“ und Initiative das
Geringste auf,ugeben ha“ er die freie Bewegung in
der Bürgerschaf,, im Magistrate, in der Stadtverordneten—

versacttasimg, den Geist wirklicher Selbstverwaltung, wie
er der Städteoed ng

zu Grunde liegt,

niemals einzu—

schränken gesucht. Nad mit der opferwilligen Unterstützung
der nach Tausenden zählenden Ehrenbeamten hat er in

der Zeit seiner Amtiruuig große Erfolge für die Hauptstadt
des Reiches erziell, die währe seiner Verwaltung zur
Weltstadt sich entwickel' —at
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Anstalten für die städtische Beleuchtung exinnern. Die Ver—
waltungsberichte des Magistrats sind ein glänzendes Zeug—
niß für die Sorgfalt und Umsicht, mit welcher die von

Forckenbeck geleitete städtische Verwe'“ttug wirkt. Seine
Wiederwahl im Jahre 1890 erfolgte mit überwältigender
Mehrheit: nur die sozialdemokratischen und antisemitischen
Stadtverordneten versagten ihm ihre Stimmen. Da in—

zwischen auck Fareeubecks politische Gegner, Fürst Bis—
marck und Ma“* von Puttkamer aus ihren Aemtern

geschieden waren so standen seiner Bestätigung Seitens
der neuen Staatsregierung Bedenken nicht entgegen. Noch
bevor Dr. von Forckenbeck in seine zweite Amtsperiode als
Oberbürgermeister eingetreten ist, wurde ihm —allerdings
unter der 9tägigen Regierung des unvergeßlichen Kaiser
Friedrich — eine Auszeichnung zu Theil—

Es wurde ihm „in Anerkennung der Thätigkeit zur
Unterstützung der Ueberschwemmten“ der Rothe Adlerorden
zweiter Klasse mit dem Stern verliehen. Das bisher un—
gebräuchliche Verfahren, den Anlaß zur Auszeichnung bei
der Publikation derselben mit anzugeben, wurde von der

offiziösen Presse auf eine Art Kompromiß zwischen Kaiser
Friedrich und dem Reichskanzler zurückgeführt, welch' letzterer
es für inopporten erttert habe, einem der Häupter der
Oppositionsp
Eyre
erweisen, die eventuell
auf Rechnung schac.
—— haltens gesetzt
werden könne.

Der todtkrank.

Alder 2m serthron hat in

seinen Leidenstagen seiner Anertetauin, der Verdienste
Forckenbecks einigermaßen Ausdrucc u geben gewußt; be—
kannt ist aber aus anderen verbürgten Aeußerungen des

edlen Monarchen, daß er die großen Verdienste, die Forcken—
beck insbesondere um die Entwickelung des Berliner Ge—

meinwesens sich erworben, vollauf anerkannt hat.
Ein unbefangener hochkonservativer Geschichtsschreiber,
der*
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bei Gelegenheit der Ueberweisung des
rr Dy. von Forckenbeck hatte, folgendes:
— ister v. Jort—vack, ein hochge—

wi

an

ich—

ollzog sein Geschäft mit Einsicht und

von einigen sehzig Jahren, den

Würde —
dann beinahe zwei Stunden. Im
Gespräch mit aIm gewann ich einen Einblick in den Ge—
dankentreis eines Mannes, der in der Abgeordnetenkammer,

dann *— hohen städtischen Aemtern çyübt, jetzt einen
Wi 5ktreis hat inretten der eu den Ereignisse. Er
hat eine lebendige Vorstellung »er dem Verdienst des
Königs, von welchem ich woh' sagte: er verstehe sein
Metier, d. h. seine Würde und die Erfordernisse seines
Amtes. Forckenbeck wußte viel zu erzählen, woraus sich
das noch besonders ergab. Er verweil:e bei dem ersten
Empfang nach dem Ättentat des Nobiling: der König
wandte sich eben zuerst an ihn als den Vorsteher der
Stadt; er sprach sehr gut und fließend. Forckenbeck hat
die Worte auf des Königs Wermnsch niedergeschrieben und
ihm dann wieder vorgelegt. Der König bemerkte eine
kleine Veränderumg; nämlich wo er gesagt hatte, „mit

Schule und Unterricht sei es schlecht bestellt“, hatte Forcken—
beck geschrieben „nicht gut“ oder so etwas, wovon dann

der König gesagt habe: „Forckenbeck hat mich verbessert.“
In mannigsachem Verkehr hat Forckenbeck mit dem Fürsten

Bismarck gestanden, der bei ihm fast noch mehr eigen—
sinnig, in dem Moment befangen erschien, als einfach slolz
auf seinem Weg daherschreitend. Die Abwechselung des
Regimentes erschien in der Färbung persönlicher Stimmung.
Forckenbeck spricht sehr rasch; ich könnte den Inhalt

seiner Mittheilungen nicht wiederholen. Im Gedächtniß

geblieben sind mir etwa folgende Momente. Die Bauern
wünschen vor allem etwas für sich selbst zu sein; sie ver—

werfen die meisten Eingriffe der Reottanne dem Adel sind
sie noch immm unerlich entger
Buürgerschaft
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auf die letzteren wünsche er die Last der Miethssteuer zu
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wälzen, um die ersteren zu erleichtern; aber er hat sich

selbst die Schwierigkeiten nicht verhehlt, die das im inneren
Getriebe veranlassen würde. Die städtische Gesetzgebung
erfordert auch die Umsicht des Steuermannes; man muß
die Maßregel nach der jedesmaligen Lage abwägen. Die
Gesetzgebung des Staates tritt dabei naturlich zuruck. Der
Gesichtspunkt concentrirt sich in dem städtischen Bedaurfniß.
In einem Punkte sieht er schwarz. Es ist der Gegensatz
der Arbeitgeber und der arbeitenden Klasse.

Der Strike

der Maurer, der sich in heftigem Haß kundgiebt, bedeutet
nicht viel Gutes. Das Unterrichtswesen der Hauptstadt ist
überaus umfassend und kostspielig.

Würde man aber die

Stadt fragen, ob sie desselben entledigt zu sein wünsche,
so würde die Antwort verneinend ausfallen. Die Bürger
fühlen sich selbständig und wollen es bleiben. Forckenbeck
erwähnt die Schwierigkeiten, welche er in den Berathungen

des Magistrates findet. Die besoldeten Mitglieder find in
der Opposition nicht nachgiebiger, als die unbesoldeten;
er muß oft mit seinem Hammer eingreifen; aber zuletzt,
meint er, lasse sich doch alles durchführen, wenn man nur

nicht das Selbstgefühl verletze: sie nehmen das, was ihnen
vorgeschlagen ist, besonders dann an, wenn sie glauben
dürfen, daß der Gedanke von ihnen selbst herrühre. Man

sieht wohl: der Herr Oberbürgermeister denkt nicht gering
von seiner Stellung. Auf meine Frage, wie sich die Er—
gebenheit der Bürger gegen die Dynastie verhalte, ver—
sicherte er: der Dynastie hänge man unbedingt und unge—
theilt an; selbst die soziale Absonderung neuerer Zeit mache
darin keinen Unterschied. Auf meine Frage, ob nicht der

eigenthümliche preußische Ehrgeiz die Bürgerschaft besonders
belebe, ging er nicht weiter ein; ebenso nahm er meine,

selbst von Monsieur Thiers getheilte Ansicht, daß der
niedere Adel unentbehrlich sei, weil er die Pepinière der
Armee bilde, nur eben an, ohne das eine oder das andere
zu bestreiten. Sein Geist war eben mit den städtischen

Angelegenheiten
Mehrere
Tag vor.
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kann, ohne durck die Geschäfte gestört zu werden.

Mir

war das Gespre* deshalk von großem Interesse, weil mir

dieser Gedereaae s lebendig noch nicht entgegenge—
treten war;
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ie in die allgemeinsten Angelegen—

heiten. 2

48 ein Manmindieser Stellung

an der Naeareart
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hauptsächlich tadelt, daß der

Biewerc
gegangen, aber Forckenbeck steht noch
immer and— ritz ces größten Gemeinwesens im deutschen
Reiche und feiert am 1. Oktober in geistiger Rüstigkeit
und körperl'her Irische zur Freude seiner zahlreichen Ver—

ehrer, d. 53

egen Ausnahmen der gesammten
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schliesen unser.
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