
Die traurigen Resultate des jeßigen Reichstagswahlrechts. 1.4

recht uneingeschränkt belassen werden, damit die Unabhängigkeit des
Oberhauses dem Könige gegenüber ebenso gewahrt wird wie diejenige
des Unterhauses. Mit andern Worten : die königliche Ernennung zum
Herrenhausmitglied sollte aufhören, dafür aber die freie öffentliche
Wahl nach Korporationen stattfinden. Aber nicht bloß der deutsche
Großgrundbesitz sollte seiner Bedeutung nach in den deutschen Staats-
Oberhäusern vertreten sein, sondern auch die höchsten Spißen sämt-
licher Berufsstände, die in Landes-Volkswirtschaft zu organisieren sind,
wie oben von mir ausführlich angegeben. Dies gäbe eine vierte
Aristokratie =- die der produzierenden Berufsstände, zu denen der
Großgrundbesitz ja auch gehört.

Wir hätten dann ein Oberhaus, das, zusammengeseßt aus Erb-
Aristokratie, Geistes = Aristokratie, unabhängiger Selbstverwaltungs=
Aristokratie, Aristokratie der schaffenden Stände unter Ausschließung
des abhängigen Staatsbeamtentums, gegen oben ganz selbständig da=
steht und geeignet ist, ein vollwertiges Gegengewicht gegen die zweite
Kammer im BVolksbewußtsein zu bilden. Es müßten der ersten Kammer
dann aber auch die gleichen Rechte wie der zweiten eingeräumt werden
und bei erfolgloser Verständigungsaktion müßte die gemeinsame Ab=
stimmung über die Geseßzesvorlagen stattfinden. Dies wäre nach unserer
Neberzeugung die einzig mögliche, den deutschen Verhältnissen angepaßte
Organisierung der ersten Kammer in den deutschen Einzelstaaten.

Sind wir uns jetzt über die wünschenswerte Zusammensekung der
ersten Kammern in den Einzelstaaten klax geworden, so hätten wir
uns ferner zu fragen: wie sind die zweiten Kammern am zweck=
mäßigsten zu bilden? Da diese Frage mit dem Reichötagswahlrecht
unlöslich verknüpft ist, so wollen wir uns zunächst mit dieser un-
gelösten Lebensfrage des deutschen Volkes etwas eingehender beschäf=
tigen! J&lt; schrieb darüber vor neun Jahren in meinem Buche :
„Staatsstreich oder Reformen“ u. a. was folgt:

Die traurigen Resultate des jetigen Reichstagswahlrechts.

„An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“, so lautet ein Bibel-
spruch.

„Alsv sehe man sich nur einmal die Zusammenseßzung des jetzigen
Reichötags genauer an!

Kunst und Wissenschaft sind im deutschen Reichstage leider
stets sehr spärlich vertreten gewesen, so spärlich aber, wie im neu=
gewählten Reichstage wohl noch nie zuvor. Die Literatur ==
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