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Öer //©ebanfen unb (Erinnerungen'' von 1898

f^üijt S3i§mai-cE begann bie Slufgeidjnungen feinet „©ebanfen

imb (Erinnerungen", balb nadjbem i!)m burd) bie Gntlnffung Qn§

jeinen rut)mreid) gcfin)rten ^'(mtern— ixiic er \db\i n?ieberI)oIt gefagt

i)Qt — ba§ ©pdier entzogen mar, an bem fid) fein Seben biMjer

emporgeran!t t)atte. Sie erfte 5Inrcgnng gab it)m eine bon einem

$8erlQg§angebote begleitete 5tnfrage be§ (5otta'fd)en §cmfe§; fd)on

nm 6. :3uli 1890 föurbe giuifdjen bem dürften unb bem ^ßertreter

ber Gotta'fd)en S3ud)I)anbIung, 5lbolf ^röner, ein 5lb!ommen ge-

troffen, burd) n)eld)e§ biefem §anfe für ben %all, bnf3 ber f^ürft Er-

innerungen au§ feinem Seben nieberfd)riebe, ha^ SßerlQg§rcd)t

übertragen nmrbe. Sotljar S3ud)er, ber gcfd)id)t§!unbige S)i|)Iomat,

ber nad) be§ ^-ürften ßntlaffung jaljrelang mit furjen Unter»

bredjungen in g-riebrid}§rul) ober S^arjin al§ ftiller^auSgnft seilte,

i)at ba§ SSerbienft, ben ^^-ürften 58i§mard in feinem (äntfd)Iuffe gur

9cieberfd)rift feiner Erinnerungen unb feiner ^olitifdjen (^ebanlen

bcftärft unb ii)n in täglid)en @ef|3räd)en bei bem begonnenen 2ßer!e

feftge'^alten §u t)aben. 58ud)er§ ftenograpI}ifd}e 9lad}fd)riftcn nad)

bem S^ütat be§ gürften bilbeten ben ©rimbftod gu ber erften Aus-

arbeitung, mit ber fidi ber f^ürft ial)relang eifrig bcfd)äftigte, in-

bem er bie in Sla^itel eingeteilten unb ftiftcmatifd) georbneten Sluf-

geid)nungen immer bon neuem burd)fat) unb burd) eigenl)änbige

9?ad)träge ergänzte. Hm ilim biefe 2Irbeit gu erlcid)tern, mürben

^is^/il^g^Anicjt^unb Erinnerungen." [djon im '^a^jrc 1893 gtfJKgmt^

jfript gebrudt mit allen ^nberungen, bie ber §ürft an bem erften

Entmurfe angcbrad)t t)atte. ^iefc§ neue 9)lanuffript t}at fyürft

^Sismard bann nod) gmei- bi§ brcimal burd)gcarbeitet unb forg-

fältiger SRad)^rüfimg untersogen, in ber il)n fein faft untrüglid)ey

®ebäd)tni§ auf§ befte unterftü^te. ©anje Kapitel bat er noc^ in

ben legten beiben ^a^ji^^n in neue ^^ormen umgegoffcn.

^ie äunel)menben Seiben be» 5tlter§ unb eine geiriffe (2d}eu bor

ber 'SRüijt be§ (£d)reiben§ liefen bie Slrbeit §umeilen in§ ©todeu
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(jcroten, aber ein grofjcr Seil ift fertig gctrorben imb Bilbet ein !cfi=

fcateö Grbc ber beutidien Station, ^iig bicfer reicbflicßenben Duelle

tperben auäi wod) in lünftigen Qal)rl)unberten unsere ©taatSmänner
unb ©efcl)id)te|d)reiber S3elet)rung fdiöpfen, unjer gangeS 55oIf ober

wiiü fid) nod) bi§ in bie fernften g^iten, roie an ben 5ßJerfen feiner

Stlaffüer, an bem S3ud)e erbauen, bag fein $8igmard \i)m ^interlaffen

Ijat.

^f(id)t be§ Herausgebers, ber b;icrin einem bom f^ürften Dtto

öon SSigmard fclfcft l^errübrenben ^iuftrage nad)!ani, mu^tc cä fein,

bie eingeftreuten Sdjiiftftüde, bie oft au§ mangeU)aften 2)ruden

übernommen föorben raarcn, nad} ben Hrfd)riften rid)tig5uflellen,

f leine Irrtümer in ber Eingabe bon ^aten ober ber ©djreibung bon

S^lamen, bie ber S}bngel an amtlid}em SJiateriol berfd)ulbete, §u

beffern, in gufinoten auf Ql)nlid)e ^u^erungen bes ^^ürften in feineu

politifc^en Sieben aufmerffam äu mad)en unb literarifc^e StQd)roeifc

5u geben. 9tirgenb§ aber ift ber Sogt geänbert ober gefürät morbeu
— bie Pietät gebietet einem foId)cn Soten gegenüber boppelte

ßurüdtialtung.

etjemni^, 21. Dftobcr 1898.

^er borliegenben 9?euou§gabe tourbe bie erfle Abteilung bon

SBiSmardS „5(u8gen)ä!)Iten SScrfcn" bon 1927 („©ebanfcn unb

(Erinnerungen"), IjerauSgegebcn bon Dr. §ermau ©ranicr, su--

grunbe gelegt. SSermerfc bc§ •gerauSgcberS finb in edigen Kam-
mern bem Sejte eingefügt. 5Jiur bie bon SSiSmard felbft I)er=

rül}rcnbcn Slnmerfungen finb unter hm Sc-j;t gefegt, bie notbjen^

bigen „CSrIäuterungen", übernommen auS^ ben „5Iu§gemäI)Iteu

Sßerfen", unb ein ausfü(jrlid)e§ S^amen^ unb DrtSregifter befinben

fid) nm ©nbe be§ Söanbe».

(Stuttgart unb S9erlin

I. Dftober 1928.
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Celie

©rjleS .^QtjUel: 58i3 ä"^ ©rften SSeretntciten Sanb-

tacje [1S32—47] 39-53
1. ^ie religiöjen unb politti'djen S(nfd)aitungen bc§3ü«9'!tn(3a39. ©rfte

beutfdi'nationale ©inbrüde Civlantann) 39. Segteljungen jiir S3utfci)en»

fd)af 1 39 f.
9?ücEttiiriung ber ^;)ambad}er freier unb be§ granffurter $ut»

fd)e§ auf bie beutjc^'nationale ©efinnung unb ben £tberaU^mu§ ^t£»

tnard§40. ©ebanfenbeSSii"P,^i"9^übcr aulraärtige ^oUti!40. %d}tok'

ttgfeit bei 6ntpot!onimen§ für einen Slammergerid)t»au§tuItator unb

SiegierunggrefeTenbar ol}ne ^stoteftion 40. Steigung §urbipIomattjd}cn

fiaujüat)n 40. SlnciUonä ^l^cai etnei 2;iplomaten 40. 5J?anget an geeig-

netem 23?atetial für bie Diplomatie im prcußifd)en Sanbabel unb Ur-

fadje biefet Gr)d)einung 41. 'Sic Stcnntniä beä ^rani^öfifdien nB ge«

nügenbe ©ntp{et)tung
f
ür ben btplomatii'djen ®ien[t 41. Sie üluSIänbet in

ber bamaligen preu>^ijd)en Diplomatie unb im §ccre 42. Slncillonö 8^at

42
f. ^exfonen unb @inrid)tungen ber bamaligen preußt)d)en Saftig 43.

Slli Slusfultator beim Kriminal» unb ©tabtgeric^t 43. „^d) [tintme wie

ber Kollege S^empelljoff" 44. (Sin 6id)ncoeriuri) beS.'pcrrn '^rätoriuä 44.

fi3ebürfnigeinerS?erorbnungüberba§iBerfQfirenin(i^cfd}eibungen44f.

Jßejdiäitigunginber SIbteilung für Sfigateüproscffe 45. Übergang jur

SJeriDaUiing45. Sie rtjeinifdicn SPtcgicrungäfoUegien, ^$erfönlidjfciteu

unb ®eid)äf te 45 f. f^-ortfefeung be§ SJeferenbariatI bei ber Diegierung ju

<Potöbam 46. 2lbneigung gegen „3opf unb ^-erücle" ber bamaligen

SBürofratie 4G. Ungeredjtigfeit in ber Beurteilung ber bamaligen S3üro-

frotie gegenüber bem Surc!rati§mu§ ber Ijeutigen Qcit 46 f. S)er £anfc-

rat fonft unb je^t 47
f. ©rötere Unparteitidjfeit ber früf;eren SRegic-

lungebeam.ten, parteipolitifdjc Söeeinfluffung ber 9üd)ter in unfret

geit 48. 93er5id)t auf bie 5öeamtenlaufbaf)n, Eintritt in bie SSeföirt'

}d)üftung ber pommerfd)en G5üter 49. — 2. 3>iimardä angeblid}e§

„Sunfertum" 49. Spater unb 5]hitter 49. SöiSmord frei Don ben „3Jor«

urteilen feine§ Staubet" 50. Sie unumfd)rän!te Stutoritat ber alten

t)reuf3iid)en £önig§mad)t nid}! ha^ letzte SBort feiner Überseugung 50.

föefaljren be§ Slbfolutismuä 50. Sie abligc OJeburt für S8i§mard fein

(5ifa^ für mongelnbe S:üd}tigfeit_, fein (Eintreten für bie fianbioirt«

fd)aft tüat nur burc^ ftaat(id)e &iüdiid)ten beftimmt 50. SßiSmard» Qbecl

einer monord)i]d)en ©eroalt 50
f. Ser unfontroUierte 2(bfoluti^mu3

nid)t bie geeignete tRegierungsform für beutfdje Untertanen 51. Seob»
od)tungen am §ofe ^riebvid) aSilt)elma IV. 51. Konflifte mit ber

33ürofratie 51. Sßiamard contra S3i»mard 51. Sie Dppofition auf bem
(Jrften bereinigten Sanbtag 52. Konflift aSilmardS mit ber Cppofition
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au§ ?intnj5 bcr SRebc Hont 17. gjiai 1847 52. SurücffjaUung be§ JlöntgS

iinb ber ^ringeHin öon ^^reu^en 52
f. Sufammeiitreffeu mit 2fi;icbrid^

aötlt)elm IV. ouf ber ^ocfigeitgreife 53.

SweiteS ^a^itel: ^a§ SQl}r 1848 53—80

1. (Srftet (Sinbrnd ber 6reigni[)e be§ 18. unb 19. SlJtärä 53. SSertreibung

ber Sangermünber ©cputterten burc^ bie ©dniu'fiaufer Smiern 54.

^^re Sercitfdjaft gUTii Quqe naä) SSerlin 54. S3i§mard in ^ot^bam:
llnterrebung mit S3obelfc^reing'^, SJJöllenborff, ^rittitn^ 54 f. S3i§marcl

bei ber ^ringeffin üon ^rcu^en 55, beim ^ringen g-ricbrid) STart 55 f.

S3i§mard öcrfudjt in§ ©djlo^ gu S3erlin gu gelangen, luirb obgc-

U'iefen 56. 33i§mard^ 93rief an ben Sfönig bie erftc ©i)mpatl}ie!unb-

ßcbung 57. Qn ben ©troffen Don S3erlin 57. Unterrcbnng mit ^ritt-

U'i^ unb 3JJönenborff über bie 9JiögIid)feit eine§ felbftänbigen mili-

lärifd)en §anbcln§ 57. Si^mord in SJJagbeburg mit S-^ertjoftung he»

broi)t 58. SSi^mord mit einer 2)e)3Utation ©d)önl)anfer S3ouern in

^J3ot§bam 58. §Injprad)e bc§ fiönigS an bie Dffiäicre be§ ®arbe!or|)§ 58.

©d)reiben 83i§marda an Generalleutnant bon ^ritttoil^ 59
f.

Wii'

tcilungen gur ©efc^id)te ber J.lfärgbelnegung ou§ ©efprädjen mit

^oligeipräfibent öon SJtinutoIi GO
f.
unb ©eneral bon ^'rittföi^ 61.

5l^obeIfd)iotngb al§ UrT)cber bei Söefe'^tS gum3(bmarfd) ber Gruppen 61.

^ür[t ^elij ""fiidjnomffi) 62. — 2. a3i§mard§ (Srflärung gegen bie

Slbreffe 62 f.
©d}reiben an eine 5JJagbeburger Leitung 63f . (Sin ßcitungS»

nrtiiei: „2tu§ber?ntmart" 64 ff. SiiSmard gegen ben Stntrag bon SBinde,

betr. bie SIbbanfung be§ 5!önig§ unb Berufung ber ^fingeffin bon

yreuf3en gur 3icgentfd)nft 67. ^Begegnung mit bem ^^ringen bou

^4keuf3en bei beffen SJüdfcfir ou§ (Snglanb 67
f. förftc 23egcgnung mit

bem ^^ringcn 68. a3cim ^ringen in a3abclgberg 68. ©olbatcuticb 68 f.

lirfte S3egiel)nngen gur ^^^»^ingcffin bon ^ren^en unb bem ^ringen

f5;-riebrid) SBiIf)elm 69
f.
— 3. g-riebrid) SBil^elntg IV. „tentfd)eä" ma-

lionalgefül)! 70. ©d)u{;bebürftig!eit ber bcutfdjen f^ürften gegenüber

bcr 9iebolution, bon griebrid) SBiIT)eIm IV. nid)t im nnitarifd^eu

©tnne ausgebeutet 70. ®er Umgng bom 21. SJJärg 71. Söürbe ein

©ieg griebrid) Söd^elmS IV. über bie SfJeboIntion bauernbe förfolgc

mif national'bcntfdjcm ©cbiete geT}abtt)aben? 71
f. Grftcr S3cfud) in

©an§}ouci 72
f. (^efpräd) mit bem Ülönige 73.- Siedji^auffaffung be§

Mönig» 73
f.

?Jcöglid)e .^intergcbanlcn beg ilönig§ bei feinem i8er-

ijntten gegenüber bcr ^fafionnlbcrfammlung 75. 2)ie Slanmrilla 75.

Ücopolb unb i]nbnng bon öcrlad) 75
f.

©eneral bon 9?aud) 76 f.

—

4. S(iif ber ©ud)e nad) einem neuen SiJfinifterium 77
f.

Übernatjmc

bc§ ^Jräfibinmö burd) (^raf SSranbcnburg 78. Otto bon Wantcuffel

i'jirb bon S3i§mord beibogen, in ba§ 9}Jinifterium ^ih-anbcnburg ein«

gntretcn 78. Sie neuen iufinifter bor ber ??ationalbfrfanimIung 78.

Sisorfcfjrnngen gu iljrcr ©id)erung 79. jDie militärtfdje S3cfe^ung ber

SBoIjnung beö ©rafcn .ftnl)pl)aufen 79. itritif be§ Ji^ertjaltenS

SiJrangelö 80. öintergebanJcn beg Stöniöä bei SSerlegung ber Slational-

berfammtung 80
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©cite

55)ritte§ßatJtteI:erfm-t,DImü^, Bresben [1849—51] . . 80—99

1. ®er latente bcuti'djc ©ebaitfe gttebrid) g!öill)elm§ IV. Ijat bie Wi^'

erfolge bcr prcufetfdjen i^oatif nad) 1848 üerjdjulbct 80 f. S)ic ¥^I}rafen

öon bem beutfd)cn S3erufe ^reu{5enä unb üon moraIi[ct)en ©robe»

tungcn 81. Sie '3)i}nnfticn unb bie a3arrifabe 81
f.

©elbfttäufd)ung bei

g-rantfurtet SSerjammlung 82. Stärfe bei bt)na[tifd)en ©efüljlä tu

^i^reufeen 82
f.

5:ie 2tblet)nung bet Slaiferfroue burd) g-riebrid} SBiU

I)elni IV. 83. Siimardä Urteil über bie bamalige Soge ie|5t unb im
Qatjre 1849 83

f.
©eine bamalige Sluffaffung gegrünbet auf graftioni^«

beurteilung 84. graftion^Ieben fonft unb jeUl 84. ®a§ ©leifönig^bünb-

niä 85. @un|'t ber Sage für ^reuficn 85 f. 2;äufd)ung ber lettenben Steife

in ^reufeen über bie realen 5,UJad)tLierf)ältniffe 86 f.
SSebenfen g-riebrid)

SBiIf)eIml IV. 87. — 2. S)ie prcu^ifd)cn Gruppen in ^fatg unb 58a»

ben 87. $8i§mard§ Sßerttauen ouf ^reuficng militärifd)e Straft im
S?am^fe gegen bie^ReooIution 87

f.
§alb{}eit ber bonialigen |3reuf5ifc!^cii

^olitif 88 f. ©eneral öon 3Rabott)i^, ber ©arberobier ber mittetatter*

liefen ^(jantafie bei Sönigg 89. 2)a§ ©rfurter «Parlament: ©raf "iöxan-

benburg berfud}t SSi^mard für bie ©rfurter ^olitif gu getuinnen 90.

95iimard unb ©agern 90
f.
®te gamilien ©agern unb Sluer^wotb 91.

S?rieg§minifter ©tod^aufen f)eif3t S3iimard abn)iegcln 92. ^reu^en§

militärifd)e ©ebnnbenfjeit unb iljre Urfad)en 93. S3igmardi $Rebe öom
3. Sejember 1850 94

ff. Seitenber ©ebanfe ber gtebe 96. JRu^igerc

2luffaffung ber beutfc^en Sieoolution in ©t. Petersburg im S^Joüember

1850 97. $8aron öon a3ubberg 97. — 3. ©eringer Ertrag bcr SreSbencr

SSer^anblungen 98. gürft t)on ©djWarjenberg unb §err bon 'iilan^

teuffei in Bresben 98. ©runbirrtum ber bamaligen |3reu^ifd)en

$olitif 98 f.

SSierteg lopitet: ^ivlomot [1851—53] 99—109

Srnennung gum SegotionSrat bei ber 33unbe5tag§»©efanblid)oft 99.

ßrnennung gum S3unbe3gefanbten 100. Serftinimung be§ §errn oou
Koc^on) 100. (Srfte ©tubien über haS^ Drbenänicfeu, gemodjt am
©eneral tjon ^^euder 101. S8i§mardi ©leid)gü(tigfeit gegen Drbens!'

beforationen 101. 2)er monsieur d^coröin ^^ariS unb Petersburg 102.

SoS tanjluftige ^-ranffurt 102. 5lbneigung be» IfönigS ^illjelm I. gegen
tanjenbc 2;)iinifter 103. ©enbung nadj Sßicn auf bie „^o^e ©d)ule ber

©iplcmotie" 103. Ginfü[)rungefd)reiben üom 5.Suni 1852 103ff. ?luf«

naf)me in SBien 105. ©d)iüierigfeiten einer 3oll9cmeinfd}oft mit Öfter»

rei(^105. ÄIen§efc^e5ßerbäd)tigungen 106. 2(bneigungS3iSmardS gegen

ben SBiener ^oftenunb ben SJcinifterpoftcn 106 f. ©d}ioierig!eiten einer

3Jiinifterftellung unter f^riebrid) S[Bilf)elm IV. 107. S3iSmnrü bei Sönig
©eorgV.t)on§annoüerl07f. S8erlaffcnl)eit ©eorgSV.lOS. ©inpreu^i»

fd)cr tonful als cfteneid^ifd^er Slgcnt? 109.

fünftes ^'Qpitel: SBod)enbIatt§partel. £rlm!rieg

[1854—56] 109—132
1. Sie grattion 58etl)mann=£)olln)eg unb ber ^^rin^ Don ^^reuf^en 110.

©rof Jlarl üon ber ©olti 110. ©raf eiobert bon ber ©ol^ olS ^mprc»
fario bet S3etl)mann»§oUiuegfc^en graftton 110. S)a§ „^reu^ifdje
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€cUc
SBodjenblatt" 110. «Rubolf öon SluerStroIb 111. StSmard! leTjnt c§ ob,

ber 25od)eublatt§partei beijutreten 11 1 f.
£'lmül3 in ben ömpfinbungen

be§ ^ringen oon iyrcu{3eull2. ®oll3alä'iDani[terfanbibat 112f. ikan-

teuffeig Slbneigung gegen einen 'iörudi mit Ol'terreidil 13. S)a^ preufeifd)^

öfterreid)ifd}e Sdiu^= unb Jrutibünbni^ üom 20. ^iipril 1854 113. iöi^*

maxd fd^Iiigt bem Könige oor, bie föelcgenfjeit beä ruffifd)=iiie[tmäd)t-

lid)en Striegf^ gu einer ^ebung beä preuf^ijdjen 2lnfe()nö in ßuropa gu
benutzen burd)eine2;ruppenQuffteüunginObcrfd)lefienll4. ©erbeut»
f d}e ^^unb unter bcm ^rude einer öfterreid)if di^franjöfif d)en 3(IItan5 115.

^lufeerung beg ftönigg 3BiU)elm 1. oonSßürttembergllö. „fiiebefen, taS^

ig fel)r fd)öne, aber eS ig mid)3u teuer" 115. — 2. 2tug3ügeau»33riefen

beg ®enerolg öon ©erlad) 116 ff. (Sin 33rtef bog S!abincttgratg Don Tcie^

buhr 118
f.

2Beitere^i(uggügeaug Briefen ©erladjg 119 ff. fflJonteuffetä

91bneigung gegen eine aftioe Qnti»öfterreid)ifd)e $olitif 122. &en)öi)n<-

Iid)er 5^erlauf bet Sabinettgfrifen 123. ©raf ^Jlloengfeben dg Slhnifter-

!anbibcit 123. — 3. ©oppelfpiel ber SBodjenblattgpartci 123. ^l)x poli-

tifd}eg Programm 123 f. unb beffen firitif 124
f.

ein gefälfd)teg Mc-
irtoire 125. Xcnffd)rift Sunfeng über bie S^eugeftaltung ber ^orte Dott

©uropa 125. Unterrebuug beg ^ringen Don ^.ßreufeen mit SSigmard

über $reu&eng Stellung im £rimfriege,fpe§ielläu9iuf5lanbl26f. 2Bag

fprid)t gegen einen J^Uieg ^reu^eng gegen 9iufelanb? 127. SDcr 'I)e=

peid)en= unb S3riefbiebftal)l 127
f. eelbftoerrat ."gindelbeqg 128. —4. Ein

SBrief S3igmardg an ßiertad) über bie SIbbanfuiig ^^^reuüeng öon feinet

europäifc^cn ©telhnig burd) 2tntid)ambrieren cor ben Siüreu beg ^'a»

tifer Äongreffeg 128 ff.

8ed)fte§ Kapitel: ©onSfouci unb ^oBIeng 132—137

5)er ^riuä Don ^reuf]cn unter bem (Sinfluß fetner (yemaf)Iiu 132. ^lin«

neigung ber ^vrinjefjin (unb Saiferin) *ilufiufta für alleg {^ran.^öfijdje

unb englifd)el32f. S[)re3ibneigung gegen allcg9?uffild)e 133. ^err Don

©d)Ieini^ 133 f. g-rüt)ftüdgüorträge ber ^rinjeffin (unb laiferin) Sin-

gufta unb tl)re ©nunilungen 134. ®egnerfd)aft ber §öfe Don (5an3-

fouct unb Stoblcnj 134. S'önigin ©lifabet:^ 134 f.
Hinneigung ber ^riu'

geffin (unb Äaiferin) 2(ugu[ta sunt tat^oüsigmug 135. SI)re ^Popu-

larität im gtljeinUinb 135! Sfjre «crerjrung für ^apft ^Jiug IX. 1.36.

3^re Sifferenjen mit bem Dberpräfibcnten Don Meift=9ict3oro 13ö.

®er (SJeneralftab beg §ofeg Don ©angfouci 136 f. ©uftao Don Sllüen?»

leben alg Vertreter beg flaatlidjen Igntereffeg am Stoblenjcr §ofe 137.

Siebentes ^'apttel: Untciix)eo§ jiüifdjcn gronffurt nnb

SScrlin 137-153
1. Süigmard gur „Scrrition" DJtantenffclä entboten 133. DJ^arquig

•'Jlouftier fud}t 23igmard in iueflmäd)tüd)em Sinuc gu bccinfUiffen 138.

@oI^ unb ^ouitalög a!g gelegcuttid)e S?crtrauengmanner beg ^önigg

gegen 9JJanteuf fei 138
f.
— 2. SJJanteuffel im Streite mit ber ftreuj*

gci'tunggpartei über 9^(}ino Ducl)! 139
f. SSriefe (ycriadjg in Sad)en

biefcg Streiteg 140
ff. «Janteuffel fdjmoUt 144. ©raf 2(lbred)t Don

5llDengleben alg „Sd)redbilb", Söigmard alg f^riebenSbotc 144
f.

SSig»

mnrd befreit SJJonteuffcl Don Quet)l unb ben beim 'Sjepcfdjcnbiebftafjl

bemiijten Slgenten 145. Sluffofjung griebrid) SKilljelm» IV. Don ber
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SteTIuttg eincS ÜJ?iuiflcr3 145
f.
— 3. ein Sdf)reibcn 5)?an{euffcT§ unb

ein ©d)rciben (^'t'cörid) Silt)elmij IV. über bie 3"föntinenfetiung bet

©rften Sammer 146
f.

S3iamürcf al§ föniglid)cr iBcrtrauen'omann in

ben 55erl)nnb(ungen mit ber fonicroaticien ^'nrtei ber gleiten S!am'
mer 147. gprn be§ Slönig» über 33i§marcfg ©äumen 147. ©ine ^nter-

nierung im i£d)loiie suSfjarlottenburg 147
f.
2Biebcrannaf)me guöuß-

ben 148. Umftimmung ber fonferDatiüen 5-raftionburd)5öi§mardl48f.

ßrfte stammer ober ."öcrrenfiaua? 149
f. 33i^mardg ^^orfdjlag für bif.

föilbung be^ .^crrenliaufeä 150. — 4. SSiberfprud) ^JtanteuffcB unb
ber Xlamarilln gegen eine ©riieniiung 35i§marcf§ gum a}fini[tcr 151.

SBi^mard unb bie f^üljrer ber fonfcroatiöen g'i^aftion 151. S3i§mardf

ali SRebattor bipIomati}d)er 5:;epefd)en 151
f. Qn ^utbuä 152. Äleinc

Urjadjen, grofee Sl'irtungcn 152 f.

SId)te§ Slapitel: S3efud) in ^oriS [1855—57] .... 153—187

1. ©raf §at^felbt labet 58i?marcf nad) $ari§ ein 153. Umjd)(ag in ber

Stimmung be» Slönig§ 154. Königin 5Siftoria unb ^rin^ Stlfaert in

$artg 154. Gingenommenljcit be§ ^ringen 9Hbert unb ber ßronprin'

geil'in S^iftoria gegen 58i5mard 154. ©e|präd) mit ber Äronpringeffin

über bie Qufunft ber 3[)conard)ie 155. Haltung ber Königin S3iftoria 155.

©in Souper in Sßerfailleä, Si^marcf a!§ jli}d)!artenücrteiler 155 f. 'iplC'

beii)d)e Sitten ber fransöfifdjen §ofgefeIIfd)aft be§ gmeiten S^aiiev»

reid)» 157. ©rfte Sßcgegnung mit Äaifer SJapoleon III. 157
f.

2)er

93er(iner §of i[t berftimmt gegen 83i§mard megen feiner ^arifer

Steife 158. ^'(uf3erung biefer SSerflimmung 158. S3igmard§ Urteil über

9^apoIeonIII. 158. Slufnaljme biefel Urtett§ burd) gnebrid) äßilfielrn

IV. 158. ©cneral oon Canil über S^Ja^ioIeon I. 158 f.
— 2. Scr Segi-

timität^begriff 159. 9JJittei(ungen au» ber SJorrefponbeng 23i§morcf§

unb ©erlad)^ über Segitimität unb SBonopartiSmuS 159 ff.

S^euntes Kapitel: 9fteijen. 9iegentjd)aft [1856—59] . 187—206

1. 3^eue 2Innüt}erung be§ Söniga 187. ^crnt bon SöiSmavci rtiirb ba»

g-inanjminifterium angeboten 187. 3tapoIeonS ©cbant'e einer preu^ifd'-

frangöfiidjen Intimität gur Sidjerung ber preufjifdien S'Jeutrnlität für

ben gall einc§ Krieges mit Ofteneidi über Italien 188 f. SBiSmard;?

Stntrtiort auf iJJapoleony 3.^orfd)[ng 189 f.
— 2. ^ngbau§flug nad) Säue»

mar! unb Sd)iDebeul80. ^tubicnjbeiJtüuigg-riebrid) VI I.Don Säue«
marf 190. 5Ibneigung ber Sd^ic^mig^^orftciner gegen SSilbung eiueä

neuen Steinftaateg 190. Sturj in Sdjtüeben, 9iüdfef]r nad) S3er(in, Sieifc

im ^agb nad) Sturlanb 190
f. (ärftc ßrfranfungbcS Söniga 191. Schlag»

anfo.ü 191. Unterrebung mit bem ^^tingcn bon ^^rcu6enl91 f. ^öiSmard
röt bem ^-rinjen ob, feinen 3?egierunguantritt mit einer Siblel)nung

ber $8erfaffung gu eröffnen 192. ®e» ^Jringen StetlDertretung 192.

Qntrige gegen ben ^^rinjen 192
f. S5efteliung be§ ^rin^cn gum Siegen»

ten 193. ?JfanteuffeI§ Sörief über ben Serlauf ber Stellbertretung?'

frage 193 ff. 3J?anteuffeil ßntlaffung 195. — 3. Einbeulungen einer be-

borftet)enben SSerfeöung bon granffurt 195. Unterrebung mit bem
^ringen bon ?[keußen megen ber (Jrnennung gum ©efanbten in

Petersburg 196. Ufebom unb ^rau 196. (gpifobe: Ufebomin gloreng,

boS ©ntlaffunglgefuc^ bon 1869 107
f. SBriefe be§ tönigl SBiU)elm an
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©t^mard 198 ff. SBeilcgung faet S^ifferenä 202. — 4. Untetrebimg mit

bem grinsen oon ^^reui3eu {gortfetiung): boö 93hmfterium ber dienen

ilia ein fiJMnftcrium ber ?3littelmäß!g!8iten 202
f. ^rinjeffin Slugufta

aU SSegrünbetin unb Patronin bei neuen ?Jcinifteriumy 203. @raf
©c^föcrin ersroingt bie Unterfdjriit be§ ^Regenten 203

f.
— 5. 23an!ier

Seüinftein all öftcrreid)tfil}er SIgent unb all S^erttauenlmann im ?JJini«

fterium9Jlanteuffel204f. ßorri^nion im ouln)ärtigen3}lim[terium206.

Se^nte§ Üapitd: Petersburg [1859—60] 207—222

1. gtcunbfcfjaft bei 5taiferl S^üotaul I. für Cfterreic^ 1849 unb gu

Olmü^ 207. SiüBtrauen bei 3'^'^^" gegen feine eignen Untertauen 208.

S^ifoloul' S3orIiebe für ^ranj l^ofepf) 208. 2:ie bamatige ^eterlburger

©efellfdjaft 208 f. ^oä) einmal ber monsieur d^core in ^aril unb
et. ^eterlburg 210

f.
^etcrlburgcr StraBeuleben 211. OJefellidjaft-

lidicr £on ber jüngeren Generation 211
f.

^i)xe antibeutfd;e (Stimmung
fühlbar ouf bem Gebiete ber |3Plitifd)en S3cäict)ungen 212. %üx\t

0ortfd)a!otr oll föönner unb all ©egner SSilmardI 212. Urfad}e ber

Sßerftimmung ©ortfdiafoiül 212 f. §at 5)eutfd)lanb einen firicg mit

fRufjtanb nötig? 213. — 2. Q5aft(id)!eit auf ben faifcrlidjen Sdjlöf'

fern 213
f.

(Sin gro^fürftlidiel enfantterrible214. Unter] d)leife ber .'^of»

bienerfd)aft214. 6inc!aiierlid)e2;algrcd]nung214
f. SRuffifdie Söcljarr^

lid)feit: ber Soften aul ber Qeit ftatfiarinal II. 215. — 3. Ginflufj'

lofigfeit Silmardl auf bie Gntfd)lieBungen in SSerlin 215. Sie <3C'

nauigfcit feiner S3erid)te mirb bem Skgenten t)crbäd}tigt 216. @raf
S^lünfter all ^nfpiäient SSilmardI in ©t. ^^cterlburg 216. ^clitifc^c

©d}ad)5üge ber rufiiid}en Diplomatie 21G. SSerlc^ung bei SSrief-

geI)eimnii)cleinmonard)ifd)el9ied)t216f. £)fteneid}tfd)c $rajtl 217.

2)er einfädle ^^oftbrief an ben preu^ijdjen öefanbten in SSicn ober

Petersburg all gorm ber Qnfinuation einer unangenefimen 5JJitteitung

an bie öfterreid}iid)e ober ruffifdje ^Regierung 217. Sal $8riefgel}cimnil

in ber ^^oft ooniljurn unb Sajil 217. 9jli§bräud)lid)e ©cttjo^nljciten

ber preuf5ifd)en 0efanbtfdjaft in SSien bil äum^ ^aljte 1852 217 f. öfter«

rci(^ifd)e ©eftalttätigfeiten gegen ungetreue S3eamte bei aulinärtigcu

Jicnftel 218. 9iuffifd)cl 3?fittel, unsiifriebene Seamtc sufrieben ju

mad)en218.— 4. (Erinnerungen an ben Sefud) in ?3blfau 218
f. SSrief»

medjfel mit bem j^ürften Dbolenffi 219
f.
— 5. Grhanfung imb Se«

I)anbtung ber Sltanff)eit burd) Dr. SBalj 220
f. ^m S3abe 9Iaul)eim 222.

Mangel itranfenlager an Sungencntjünbung in §ol)cnborf 222. QJe*

banfen cinel fterbenben ?ßreu^en über syormunbfd)aft 222.

elftes mp'üd: Siuifrfjcnäuftanb [18G0-62] .... 222-243

1. S3ilmard tvirb bem Skgcnten jum S.itiniftcr bei Slulmnrtigen for»

gefc^lagen 222. Silmard enfmidcU fein Programm 223 f. 2)al 5pro-

gramm uon Sdjteini'^ 224. 5)er S^egent erllärt fid) für bie Sri)tcinij5'

fd)e Sluffaffung 224. — 2. 31. öon Sluerlmalb 225. iWinifterfrifil aul

Slnla^ ber §ulbigunglfrage 225. Dloonl S3ricf üom 27. ^uni ISül 225
f.

ffiilmarrfl 2lntnjort 226
ff. Seine 9ieife nad) Berlin 229. 58evlauf ber

Sh-ifil nad) Sioonl SSrief oom 24. Suli 1861 229 ff. aMlmarcI in Sabcn-
öaben 231 f. fttönung Sßil^elml I. 232. ©efprädj mit ber Äöuiflin
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Sluciiufla üB^t bte bcuii'cf)c «Polttif ^reußenS 232. — 3. gjJiniflerielle

Silltniftctpräfibent 233. Berufung Si^mard» üon IpcterSburg nacl^

SBerlin, 9lpri( 1862 233. (Seine ernenmtng nod) ^ari§ 233. 93ttef S3i§'

mard^ an Koon 233 f. 93tief 9Roon^ on 5öt§mard 23-1
f.

Slnttüort 58t3»

inord» 235 ff. Untenebung mit Sfapoleon III., ^orfdjlog eine§

t)reuBifd)=iransöiil'dicn S8ünbniffe§ 237
f.

£)ftctreid)§ Slnträge bei

3tQpoIeon III. 238. Steife in ©übfronfreid), 23riefföed)fet mit 9toon

239
ff. 58crufung§be|3efd}e üom 18. September 245. Slubienj beim

Shoiiptinäen 245. Slubienj in SBobct^^betg 246
f.
Ernennung 33i§mard§

gum StaatSminifter unb intetimiftifdjen SBorfi^enben beä (Staate»

minifterium^ 248.

SlPöIfteg ÄQpitcI: midhlid auf bie ^jreufsifclje ?PoIiti!. 248-261

2)kngel an Scibftänbigfeit ttnb ©ncrgie in bcr auSloärtigen unb beut'

fd)en ^'otiti! '^reufjenä feit ber geit 3-r{ebrid)§ be» ©ro^en 248. ^arti»

fulariftifd)eT Gljarafter bcr ;;reupifd)cn ^'otittf 248. S^eftimmenberSiu»

flu^ ber polnifdien fyrage 248 f. Sie 9{eid)enbad)er SJonoention unb
it)re Sebeutung 249

f.
Sic Derfäumten @clegent}eiten inber@efd)id)te

^rcußenl 250 f. Sie g-efjter ber ^Vermittlung üon 1805 251. ^reuf5eu

Ql§ ^l^afallenftaat $RuBtanb§ unter 5Ki!oIou5 I. 251 f. _^reu^en im SVor»

fd)uf3 gegen 3Ru^tanb burd) feine Spaltung im S!rimfricge unb lüäljrenb

bei ^olenaufftanbeS üon 1863 252. Urfa^en beä 2lb:^ängigfeit»gefüf)(3

am berliner §ofe 252. ÜbeTlegenf)eit ^reu^enl gegenüber 9iu^(anb

unb Ofterreid) auf beut Ü5ebiete militärifd)cr Dtüftungen 252. ^rcu^en
ontidjombriert in $aril, um all ®ro^mad)t gur Unterjeidjmmg jugc-

laffcn ju merbcn 253. f^c^ter^aftigleit ber bamaligen f^otiti! 254. Sal
Grbc ^riebrid}! bei ©roßen unter bcn §änben feiner (Epigonen 254.

SSer trögt in ber abfoluten 9Jlonard)ie bie ftnatlidjc SSerantttiortlid)'

feit? 255. Sie 2JJiniftert)eronttDort(td}feit im ^erfaffunglftaat 255 f.

SSen trifft bie SSerantroortung für bie preufjifd)e ^oliti! unter fyrieb»

ri(^ SSil^elm IV.? 256. SSarum SSilmard nid)t SJ^inifter unter ^rieb-

rid) 5ffiitf}elm IV. rt)erben mod)te 256. SScrgug bcS reinen 2(bfoIuti§mul

o^ne Parlament öor bem burd) gefügige Parlamente unterftüljtcn 256 f.

Ser italienifd)e Srieg 257. ?ß(anIofigfcit ber bamaligen preupifdjeu

•ßoliti! unter ber bominierenbcn §errfd}aft ber ^rinjeffin Stugufta unb
bei §errn bon (Sd)Ieinitj 257

f.
Cuertreibereien gegen SSilmardl Sei»

tung ber aulföärtigen ^olitif 258. Sifen unb 33Iut 259. 2luf ber ^-atjrt

öon Jüterbog nad) Sertin 2C0. 2JtutIofig!eit he^ ßönigl 260. Sil»

mard rid)tet ben mutlofen 5?önig auf burd) bie (Srinncrung an iiao

Portepee bei preu^ifd;en Cffijierl 261. Grnft ber Situation 261.

S:reiäet)nte5 Saipitel: ^tmoftien unb ©tänitiie . . . 2^2—269

Sie St)nafticn in i^rem SSerljalten jur bcutfdj^nationalen gragc 262.

•jßreupenl Stellung im Sunbe 262. Scr Sraunt einer buaUftifd}eu

^olitil im Ginüernefjmen Cfteneidjl unb ^reu^cnl loirb jerftört burd)

Sd)rt3ar§enberg§ Sepefd)e üom 7. Segember 1850: ein SBcnbepunft in

S8ilmardl3tnfdiauungen262f.^reußenaII„nomincne"(yrof3mad)t263.

Seutfdier ^.patriotilmul bebarf ber S3ermittlung bt)naftifd)er 2tnbäng-

Uc^feit 263
f
f . Stärfe bei Tcationatgefüp bei anbern9Jationen265f.



16 Sn!)alt§üeräetc[)ni3

«Seite

^cu{fd)eT (StariimeS'^avlüuIarismu? 266. ^tc bljitnfiifdje Slnliäng»

lici)tett ber Söelfen 266. g-üi S3igmard tft haS- beuljdic Stationalgefüfjl

bie [täi!ere ftroft 267. Qnroietüeit ijaben br)UQ[tifd)e ^titereffen in

2)eutfd]Ianb SSeredjtigung? 267. Kämpfe SiSmard» mit bem preußi»

fd)en ^^artiiularigmuö 267
f. '3)ie unbefdiränfte ©taatsjouDetänitdt ber

2;i)na)"tien eine rcDoIutionäre förrungenfdjaft anf Soften ber üiation

unb if)rer (5inf)eit 268. Unnatürlid)e ^ei^ieifeung bc§ beutfdjen SBolteä

burc^ br)na[tifd)e Trensen 268.

SSter3eI)nte§ Kapitel: tonflütP-STciniftetium [1852—63] 269—275

1. Siaxl öon 58cbelf d}it>ingf) 269. ©raf S^enpli^ 269 f. Don Sagoui 270 f.

bon 8eId)oiü 271. ©raf gr. ju Sulcnbuvg 271. oon 9^oon 271 f. von
$aU)ler 272

f. ©raf sur £ippe 273.-2. edjreiben beg fiönigg an
S8inde=£)Ibenborf über bie Urheber bei Stonflütg 274

f.

g^ünfget)nte§ Kapitel: Sie 2llüen§lebenfd)e ^ortöention

[1863] 275—283

5ßpIoni§mu§ unb ^ilbioiuti'3mu§ im ©treite miteinanber om ruifi|d]en

§ofe 275 ]. 3{uflifd)»polnifd)e 58crbriiberung§beftrebungen 276f . SUej-an»

ber II. über bie Unfid)erl)eit be§ polniidjen SScji^e^ 277. SUejanber II.

forbert 33t§mard ouf, in ruffifd)e S)ienfte überzutreten 278. ?hi^cn ber

ruffifdjen j5'i^cunbid)aft für bie beutfd)en ©inijeitabeftrebungcn 279.

Haltung Cfterreid)^ n)äl)renb bea pDlnifd)en ^^iufftnnba 279
f.

Sicipo»

leonö III. Haltung in ber polnifd^eng-roge 280. ©in ©direiben be§ ©rn^

fen ©oll} 280 f. (2d)nnerigfeit ber poInifd}en %iaQC für ^^reufeen 281.

SBebeutung ber SUöen'3Iebenfd)cn SJNIitärfonüention 282. ©ortfdjo»

loraä Stellung gur polnifd^en %mQC 282. (Srfte Söcgcgnung mit §crrn

^ingpeter 283.

©ed)äel)nte§ £a|3ttel: S^atisiöer ßpifobe [1863] . . . 283—294

1. SBiämard unb Saifer griebrid) 283. (S-rln^ ber ^refeüerorbnung 284.

S)ie ©Qusiger Wüq beä ftronprin3en 284. ©eine S3cfd)iüerbefd)rift

unb bie 3Intiüort be§ ilönigä 284
f.
Söi^mard I)qU ben ftönig üon ejlrc-

men ©djritten gegen ben ©oljn surüd 285. Ine QnbiSfretionen ber

„Slimes" 286. ^Bcrmu.tuugen über bie Urijcber btefer SScroffent'

lidning 28u
f.
— 2. Untcrrebung mit bem STronprinjcn in ©aftcin 287

f.

3Rcucr ^roteft bei Sronprinjcn 288. ©pnnnnng 3iinjd)cn bem 5('önig

unb bem fttonpriiiäen 288
f.

2Iua}prad)e S3iSmard^ mit bem Slronprin»

gen 289. ©en£id)rift bei Äronprinjcn unb bie baran onfdjlie^enbe

ilorrefponbenii bc§ SönigS mit Söilmard 289 ff.

6iebäe{}nte§ Kapitel: S)er i^rantjurter f$-üi;[tentag

[1863] 295—310

1. ©rnf SHedjberg 295. SÖie 5öilmard8{ed)berg§S8ertiQuengemnnn296.

^öerfud), äu einer gcfamtbeutfdjen Union auf ber 33afil bei S)ualiömu§

^n gelangen 296. Ba()rfd)einlidie äBirhuig einer füld)en ©eftaltung 298 f.

Sl'cldje äßirtung mürbe bie S3egrünbnng ber öftevrcid)ifd)en 5i>Drt)crr-

fdjoft gehabt beben V 297. ®al eiuDerneljmen ^^.'rcufienl unb Öfter»

rcict)! hie il>orouöfejjuufl flegcu englifdj'europäifd^el Eingreifen in bec
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bänifdien iyxaqe 297
f.

(Erörterung bcr preitßifdvöfterreirfiifcfien S3e-

giel)uugcn äanfdien ^.öi'omnrd unö &xa\ itaxolX)\ 298. (yeringjd)ä|unig

•"4>rcuf5enä in SBien 298. Unttn-fdiicbe im (Sfjarafter griebtid) 4i>il'

t)c\x\iii IV. unb SKilfiehnS I. 298 f. Überjd^ätjung bcr ab]d)iuöd)enben

SiiSirfung bea 5Tonftih-3 au] ^rcu'iieuy äußere '•^^oliti! unb müitärifdie

i!eiftung'5fdl)igtcit 299. S^er fölnubc nu bie milirörifdje llbcrlegenl)cit

Cfterreid)^ 300. — 2. 'ülbneiguug •0[terrcid)§ gegen einen frteblidicn

^ualiiomug 300. föinlabung juni j^'J-antjurter f^ürftentag 300f. Xtaifer

^•ranj ^of^P^ i" GJaftein 301. ©rfter (iinbrud ber ©inlabung auf ben

ülönig 301. iöiSmard gegen ben 53c}ud) be^ {^'ii'-lt^^tag^ 301 f . König
5o{}ann öon 3Qd)|en in 53aben 302. äöirhing be§ preufeifd^en (^ern»

bleiben^ auf bie beutfd)cn llfittelftnaten 302
f.

9ied)berg nä{)ert fid)

"^vreußen 303. — 3. Zoh ^N-riebridiä VII. uon ^Iiänemar! 303. ®län=
,5enber SInfang ber bualiftiid)en ''^.^olitif 303f. ©efäbrbung bei Qxi'

jaTnmcngefjnl mit Cfterreid) burrii miiitärifd)e (äinflüffe 304
f. ftul»

mination unb SBenbepunft beS '-I5er)ud)5 eine^ freunblid)en '2)ualiä«

muio 305. Unterrebung ber beiben ^JJ{ünard)en unb i^rer i)Jcinifter in

3d)önbrunn 305 f. 2lntanirt be§ slöuigl SlBilf)e(m auf bie r^xaqe be§

S!Qiier§ 306. — 4. Kedibergg ©tedung erfd)üttert 307. i?erl)anb»

langen über eine 5ufünftige Slufnaljme Ofteneid)^ in ben ^oUüerein 307.

ibiömord i[t für ein pactum de contrahendo au§ potitifd)en (5rmä=

gungen, aber ©cgner einer SoHeinigung 307. ®urd)freu5ung ber

iöigmardfd)en ^oliti! burd) 33obel}d)iuiiig{), f^öenpfil unb ^elbrüd 308.

?Red)berg Joirb entloffen unb burd) ßiraf ^iJienäborff erfetu 308. Stul^

äuge 0U5 Söriefen Don J£)ile, SIbefen, ®o((5 308. — 5. Unfidjer^eit unb
^Banbelbarfeit ber ö[teneid)i)d)en g-reunbfdjaft 309 f.

2lcf)täeI)Ttte§ Kapitel: £öntg Subiuig II. bon 23ot)ern

[1863—83] 310—333

9lm mindjmx §ofe 310. fironprin,3 Submig 310
f.
gur ß^arafterifti!

be§ Äönißä Subiuig II. 311. ^[latteifungcn aul ber Äorrefponbeno
bei Äönig§ :Onbmig mit SBilmord 311

ff.

3lüeitcr Sonb

9ceunäel)nie5 tapitel: edjleghjig-^olfteiu [18G3/64] . . 337—861

1. ^ifferen§ mit ®raf fR. bon ber &oÜ} über bie Sefjanblung ber

{d)Ielmig»f)o!fteinifd)en grage 337. Srief 33igmardö an ©0(0 337 ff.
—

2. i)3Unifterrat über bie in ber bänifdien g-rage einjune^menbe S^aU

tung S43. 'DJ(ögtid)!eiten ber Söfung 343. Ungangbarteit beä Don bcr

öffentlichen 5[Reinung üorgeid)Iagenen2öege^ 343f.(£influf, beäSibera'

lilmu» auf bie beutid)en9^egierungen 344, auf Äöitig Sßitfjelm 344 f.

^ie Sluguftenburgifdie ©efinnung ber öffent(id)en5JJeinung 345 f. Sol
fe^te Sebenääeid)en ber 2i>od)enbIottlpartei 346 ff.

— 3. 6cl)roierig^

feiten bei Stbfd^luB be§ OJafteiner 5[5ertraga 348. Schreiben 93i§marciE§

nn ben Sönig 348 f. ^fl)d)p[ogiid)er SBanbel in ber Stimmung be§

Stönigg feit ber 53efi^naf)me öon fiauenburg 350. 5tb(e^nenbe .§)Qitung

ber g'orlfc^rittgpartei in .öinfic^t ouf -Hicl unb bie preu^ifd)e glotte 350 f.

58 i 5 in a r d (Sebanfen unb (Sriiineniiiijen 2
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Slu5 83i§TnaTc!§ 5Rebe bom l.Sunt 1865 351 ff. iPaterlanb^lofigfeit polt=

tifcfier Parteien in 'Seutidjianb unter bei ßinmirfnng beä ^l^ortei»

I)afie§ 353. Gin ed)t beutjdier ©ebanfe 353. 'Deutfdjer "ißarteigeift in

^olitif unb5Reli9ion353f. ©rf)ebung 33iSmarcfö in bon ©rofenftanb 354.
— 4. JRücffdiau auf bie Qeit nod) 1866 354 f. 'f-rengens unoorteilliafte

öeftaltung 355. 5?crf)anblungen mit &xa\ i^laten über eine SSerl)eirQ-

tung ber ^^rinjeffin g-rteberife Don §annoDcr mit ^^rinj 5Ilbrec^t

©o^n 355. §annöDerfriie jRüftungen 355. Unterrebung mit bem ftuT=

prinjen g-riebric^ 3[Sili)eIm t>on4"»effen 355
f.

3JbIe{)nung ber ?}ebruar--

bebingungen burd) ben (Jrbprinjen üon Sluguftenburg 356. SBclfi{d)e

(rrfinbungen 356. Gin ©rief bc» Grbprin,^cn an ä3iämarcf 357. ©riefe

be^ Slönig^ an S3i§mard in 6ad)cn be§ 2lugnftenburger§ 857
f. ^enf=

fdjrift beg itronpringen üotn 26. gebruar 1864 358. Unterrebung mit

bem Grbprinsen am 1. ^uni 1864 358f. S)er SBiener f^riebe 359. 'Sie

g-ebruarbebingungen oon 1865 359. — 5. Söebeutnng be» 9iorb=Cftfee'

tanafö 359. 2öiberfprud) fflcoltfeä gegen ben Sanalbau 359. 2öid)tigfeit

ber Sanalöerbinbung für bie militärifd}e Sid)erung ber beutfdjen

S?üfte 360. SGBcldjen ^ert toürbe eine g-ortfeöung be^ S!'anal5 bi^ gur

S3efermünbung, Qaljbe unb Gm5 i^abcn? 360 f. ^elgolanb 361.

8it)Qii3tg[te§ Kapitel: S^afoBburg [1866] 361—375

1. 9Jiit bem Hauptquartier in Sieic^enberg 361. S3erftitnmung ber Mit«
törä gegen S3i§murd wegen Ginmifd)ung in 2lngelcgenf}eiten il)re§

Siefforts 362. f5'roii3bfifd)e Ginmifd)ung nad) ber Sd)tad)t bei ßönig»

groß 362. 2:iIatorifd}e ^ntrcort beg Sönig§ 362. »Joltfcä 2lnfid)t über

einen eoentuellen flrieg gegen ^ranfreid) neben bem öfterreid)iid)en 362.

33i§marcl für fyrieben mit öfterrcid) o^nc territorialen ©eminn an

öftencid)ifd)em ©taalSbefit3 362f. ©efaf)ren einer i'erbiubung franäö»

fifdier un'ö iübbeul)d)cr ifuppen 363. S3i5mard rät bem Mönig bc;i

Slppeü an bie ungarifd)e iJJationalität 363 f.
— 2. SriegSrat in liserna-

!^ora .364. Jöi^mard fdjlägt anftatt eine» Slngriff'? auf bie ^loriböborfet

Sinien ben Sonauübergang bei ^refiburg nor 365. SBibcrftrebenbct

Öetjorfam be§ ©rof5en QJeneralftab§ 365. S)ipIomatifd)e Gcföägungeu

über baS'JJJajj ber £)fterreid)aufäuerlegcnbenjyrieben3bcbingungen365f.

Stcffortpplitif unb Staat-Spolitif im Siberftreit mitcinanber 366. —
3. Grfte Sfiä^e ber j^•rieben§bcbingungen366. Steigerung ber S3eget)r'

lid)feit bc§ kijnig§ 366. ©cin®unfd) nad) S^üdernicrb ber fräufi)d}e!t

^nrftentümcr 366 f. SSas fprad) gegen ben Grroerb bni)erifd)er unb
iifterrcid)ifc^cr föebiete? 367f. Äarolpi tiertt)eigert jcbc Sanbablretung

unb forbert and) bie Integrität 6ad)fen-3 al^ uneiläf5(id)e Sßebingung

be^ ?vricbenöfd)Iuf)e6 368." SEaffenftillftaub 369. ©cferiit bei IMume«
nau 369. — 4. !!8erl)anb[ungen mit ilarolpi unb S3cnebetti über bie 53e«

bingungen be§ ^^räliminarfriebcns 369. ©d)>iiierigfciten ber £age
gegenüber ben militärifd)en Ginflüfien 369. 5yeranHüortIid)feit S3i"§«

mardö für bie (Vieftallung ber gufunf 1 370. ßrieg^rat uom 23. 3uli 370.

SScinframpf 370. Senffdjrift an hen .ftönig 370. iynrtrag beim Siö'

nige 371
f.

i'Jcinung bcä ÄönigS 372. Seine Grregung über 5^i!?mar(f3

^iberfprud) 373. ^iiämard^ Stimmung (Sclbftmorbgcbonfen) 373.

^Vermittlung be§ Sronprin,^en373. i'Jarginat beä .(lönige 373
f.
— 5. ®ie

fübbeutfd)en 93eoollmäd)tigtcn in JZifoBburg 374. S^en oon 5^arn'
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büler 374. Jic franjöjijdien 93c,yef)ungcn be'j Stuttgarter .s^ofcS, <?,€'

tragen burd) bie isorüebe ber Müiiigiii uoii .Ciollatib für g-nanfrciri) 374.

^ijxc anti=öfterreidiifd)e ®elimiung 374
f.

iüarnbüIcrS 2lbiucifuug in

3tifplaburg, feine 3(una[}me in 5öcrliu 375.

(i-inunbäiuanätgftes Kapitel : 2;er ^Korbbeutfd)e S3uiib [1866] 375-396

1. i^nnere Sage 'ipreufeenS nad) bem Kriege 375 f. ^er franjöfifdje Slrieg

eine SJctioenbigfeit, Joenn '•Jireufeen bic lOJatnlinie überfd)ritt 376.

3it)einbunbreminif3en3en5)iapDleong 111.376. ©ein Qrriun^ über bie

nationale ©efinnung in ©übbeutfd)(anb 376. ©rünbe Si^mard» für

i}inau»)d)tebung be§ Äricgcs mit 3"tantreid) 376f. Xie 53eilegung beä

.stonflittS burd) ha^ ^nbemnität^gefud) 377. llnfid)ert)eit eine» Siünb»^

niffeä mit :3talien 377. Haltung ber italienifd^en ''!JJolitif roäf)renb be§

iifterreid)iid}en Sriegeä 378. 2l^aI)rfd)einUd)feit eineS SreibunbeS
5ranfreid)=Cfterreid)-^taIien 378. S3cunrut)igung Siufjlanb^ burd) baS

'iiyad)ltum ^sreiißenS 378f. ^^Iatonifd)e §'iltung ber englifd)en ^oli^

lif 379. — 2. Srgebnia ber Srmägungen über bie auswärtige Sage für

33i^mardg innere $olitif379f.S3orniert£)eit ber 5-ortfd}ritt§poatit'er 380.

3(bneigungbegSlönigg gegen benft'aifertitel 380 f.
— 3. 2)n§ allgemeine

üBaf)Ired)t alg iDfittel 3um notionalen ^wed 381. iilnfid)! 33i§mard§

vom SSerte bea allgemeinen 2Ba{)lred)tö 381 f. •3)ie 5)eimlid)!eit ber 3Baf)I

begünftigt bie §errfd)aft el)rgei3iger g-ü^rer über bie klaffen nnb läßt

ben ©influß ber ®ebilbeten nid)t ju feinem dxedjte fommen 382. ^in
Übergeraid)t ber Sefi^enben über bie 58egefirlid]en i[t für bie ©id)er^

Iieit beg Staate^ nüßlid) 382. (Sin Übertniegen beg begeljrlic^en (Slementg

fül;.rt leidit nad) bem ^uiiin^inenfinrje beä alten ©taateä gu "S^ittatur,

©eaialtt)enfd}aft unb Slbfoluti^muä jurüd 382
f.

^JJotiüenbigfeit ber

StTtti! im münard)ifd)en ©taate 383. ®ie freie "ipreffe unb bie ^arla=

mente üI§ Organe ber ffritif 383. Slufgabe einer fonferpierenben '^oVu

tif 383. — 4. jReaftionäre iöeftrebungen innerl)alb ber fonferoatiDcn

j^raftion unb if)re 33ertreter in ^rag 384. ^2(nträge auf eine Sieüifion

ber 5l5erfaffung 384. 3(1§ ©pifobe: i8orfd)lag eine5 preu|3ifc^=ruffifd)cn

^ünbniffeä jur Söfung be§ inneren Ä'onflütg unb ber beutfd)en

^rage im 3a{)re 1863 384. ^Beurteilung be» ruffifdjen Slntragg burd)

'JBiSmard 385 f. 2Ba^rfc^einlid)e ©ntroidlung ber ©inge bei einem fieg«

veid)en .Stiege ^reußeng unb JRufslanb» gegen Cfterreid) unb ^;rant-

reic^ 386. 33ilmard§ Slntmortentmurf 386 f. ''2(blef)nung beS rnf)ifd)en

'.'Intragg burc^ benilönig387f.— 5. ßflubern beä SönigS im ^aljre l«6;j

gegenüber reaftionäreu 53orfd)lägen fonferuatioer .'peipfporne 388.

^eld)e i^olgen f)ätte ein Sntf dilufe im Sinne ber3?eoftion geliabf? 389.

Jiritif ber preu^ifd)en iBerfoffung 389. Stbneigung be§ ftönigS gegen
'oa^ 3"bemnitätggefud) 390. '2)er Äönig gibt ben Grroägungen 'i5i^^

mardl nad) 391. — 6. Sie SInnerioneit, föenn aud) nict)t unbebingt

geboten, fo hod) um be5 territorialen p,ufammenf)ang§ ber preuf3ifd)en

(Gebietsteile ermünfd)t391. Unocreinbarteit eine» felbftänbigen öan»
nooer mit ber 2)urd)füf)rung beutfri)er (iinf)eit unter preuf3ifd)er Sei^

tung 391. 3urüdiDeifung be§ '-Priefeä ©eorg» V. 392. SSismard bringt

ben Äönig oon bem ©ebanfen einer 3erftüdelung oon .ponnoüer unb
Xlur^effen ab 392. ^2lbneigung be» .UönigS gegen IJiaffau ein t)ätcrlid)e3

Ch'bteii 392. griebenSoerträge mit hen fübbeutfdicn Staaten 392. .'perr
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toort S?arnbüler fcfjlte^t für SSürttemberg ^rieben unb $8ünbni§ mit

^reufjen 392
f.

Sioggenbad)» 'Einträge auf eine iöergröfeeruTig S3aben?

auf jtoften löarierni 393. 2Iblefinung bieferSlntröge burd) ^Si§mard393 f.

Gin Derfiümmelteä Soriern wäre ein S3unbc0geno)|e Cfterreidi^ unb
7yrau!Teid)§ geroefeu 394. — 7. 2:ie SBelfcnlcgicn, itire S3ilbung unb
Sluflöfung 394

f.
— 8. S3i§marii auf Urlaub 395 f. 53erbanblungen mit

Sad)ien 396. Sctiale Haltung ber ilönige 5ot)ann un^ Hubert Don
@ad)fen396. ^lonjentrierenber SDrucf beä Sunbes mit Cfterreid) auf

S3ariern unb £ad)icn 396. "Jie parlamentarifdien (rrscffe be^ beutfd^eu

ölementg in Ofterreid; gefäl)rben haS ©cif iri}t bc-? beut]di»nationa(en

Glements 396.

groeiunbätranäigj'tcg Kapitel: ^ie Gmfer 2epcfd)e [1870] 396—408

2)a§ fpani)d)e 3Jtinifterium entfd)eibet fidi für bie Sbronbefteigung

be§ Grbprinjen Seopolb Don §)pf)en5oUern 396. 2)er 9Jame „§of}en'

gollcrn" ein üölferredjtlid) md}t b^altbarer 53oriuanb jum (Jingnffe

fjranfreid)^ in bie T^reifjeit ber fpanifdien ^lönigsroal)! 397. (Sine

Sifferenj ^rcu&en? mit ^jranfreid) bat ^Bismard bei ber J^anbibatur

bes ipobenjoUernfd^en ^rinjen nid)t erwartet 397. (Sin ©efprädi SiS»

marda über bie bem 'tprinjen nad) feiner 2Ba{)t ^um .fTöuige üon Spa-
nien erroad))enben ^flid)ten gegenüber ^yranfreid) 397. ^luffaffung ber

fpanifd)en 3:I)ronfolge burc^ iöiömard 397
f. 93i^^mard erraartete oon

ber 2Baf)( be§ §of)en30ilern nicbr mirtfdiaftüd^e al» poUtifdie (£r=

folge 398. ^^affioität Spanien^ gegenüber ber fran5öiiid)en (iinmi=

fd)ung 398. 2)ie Beratung im Äöniglidien Sdjloffe 399. 23ricf 33ic«

mard^ an ^rim 399. grnnfreid} madjt bie fpanifd)e31ngclegen^eit burd)

3-äIid)ung ?u einer preuBifd)en 399. 'Sie ^anbibatur bc§ ^^rinjcn nur

eine g-amilicnangclegcntjeit bei ^oI)en5oIlernfd)en iptinjcv 400. Unter--

fd)ätiung be^ nationalen Sinnes in Seutfdilanb burd) bie fransöfiidien

^olitifer 400. Ultramontane Xenben.^en in ber fran3Öiiid)en %'oli»

tif 400. ^reufeenl 33ebrobung burd) fvranheid) ayi§ %nla^ ber fpani'

fd)en SifönigSroaf)! eine internationale UnDerfd)ämtl)cit 401. !il^crfd)är'

fung be§ bcleibigenben (Sbaraftcrs ber franjöfifdien Zumutung burd)

bie Spaltung beSlUfinifterinui§Ö5ramont= CUiüicr 401 . La Prus.se ca ne 401

.

Sismard ocrläßt i^arjin 401. (Jinbrnd ber DJadiriditcn au^ 6ml 402.

(intfd)lu{5 S3i§mardg, au§ bem 2)ienft ju fd)ciben, beftärft burd) bie

5JätteiIung oon bcrGntfagung besChbprinjen 402. Stufgabe bcrJReife

nad) (Jm§402. Unterrebung mit9ioon 402
f.

2)ie' 93erf)anbiungen be§

ilönig§ mit äknebetti waren inforreft oom fonftitutiouellen Stanb»

puntt auä 403. (sinnjirfungen auf ben ."ilönig feitenö bcrilcnigin im
Ginne bcu (^riebenS mit {^-ranheid) 403. 9ioon unb 5JioUfe ju 5ifd) bei

S3ilmard (13. ^uli 1870) 404. Gingang oon 2tbefcn§ Sepcfd)e 404.

Cirörterung mit liJfoltfe über bie beutfd)e ftricg5bercitfri)aft 404. '5)ie

5!(nnal)me ber franjbfifdjen 'igroüotation eine j^orberung bei natio-

nalen 0cfüi)(o, auc^ bcn fübbcutfd)en Staaten gegenüber 404ff.j)5e?

bQition ber „(imfet ^epefdje" 406. ©runb if)rer Üöirtfamfeit 406. (Iv-

läuterung S3ilmard5 407. Ginbrud ber gefürjten Siebattion auf ^Woltte

unb 9?oon 407. ^ur (ibarafleriftif l'^öltfel 407 f. Seine ftampfluft

mitunter unbequem 408. S)arf ber Staatsmann einen tüaS)rfd)cin''

Iid)en ^ieg proDojicren? 408.
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Sreiimt>3tüan3tc3fte§SlapiteI: SSerfaillcS [1870/71] . . .409—4:31

1. iycrftimmung ber „.^-ialbc^ötter" gctjen 33i§marcl 409. Siönuucf

tpitö £f)Ten5cugc einc'o (^cfprärii-:? bcs öeneral^ üon '^^obbielsti mit

ff{oün über bie jur ^ernbiiliiing iöi^inuirff» Don beii militäiiiclieii :öc»

ratungeit gettpffeueu 3.Untcl)ningcu 409 9cad)teil bicfei Sie|jovt=J){ii)aU'

täi für bie öeicl)äitvfüf)rung 409 f. liülitärijd)cr iJ3ol}fott i3iömaictö in

Sücrfaillc^ 410. 'iluf gaben ber §cerc'51cituug uiib Der Diplomatie im.

Sltiege. 9cotiticnbigfeit iljreö 3ii!ni"i"'^iiwii^;"» 410 f|. Sie „gtüeite

(Staffel" be» ij^niptquartier^ als Cuelle für SSismarrfö Informa-
tion 412. — 2. Situation uor '^^aris 412. $)umanitäre Ginroirtung f ilrft-

liriier ^^'taucn juguiiften ber '•]>arifcr 412. ä.^eforgniä S3i5marcfö uor einer

(£inmiid)ung ber 92eutralen 413. ®raf S3cuftö 58emüf}ungen, eine

lollettioe iltebiation ber 9kutralen siiftnube ju bringen 413 f. 5föeld)C

l'iat^nung iüi^marcf baraus entnaf)ni 415. 3''^euiibid)aft öeö Si)mg§

Don Italien für 9?apoIeon unb fyranhcidi, antifranäöfifdie ©cfinnnng
berrepublitünifd)en3taliener415f. ©timmungin Öüif^lanb 4l6f. li>or-

tfdiafoiüy Übeliuollen gegen iöi'omarrf unb ^.^^reuf3en417. ©eine Gitel-'

feit 417
f. ©ortfdjafoir) auf bem ^^crliner Äongrefj 418. ©ntrüftung iu

9Iufjlanb über baä Grgebni§ bou Slongrcffeö 419. ®ortfft)aion) al§

5Rebaftor oon ©epefdjen 420. &ia\ iiutufoff unb ©rofeljersog ilarl

5Ueianber a(5 i^evmittlcr am ruffifd)en ^'ffe 420f. Stagnation ber i^e-

logerung 421. 53ismordS Sorge oor id)lie{5lid)em l'itj^crfolge 421
f.
—

3. ^.öebrol)te Stellung ber '2)eutfd)en oor i"ari§ 422. iiiangol an fcbme»

rem 53clngerung5geid)üli unb an Sranöportmoterial 423. !öcben!en

tpegen ber Soften 423
f.

2öeiblid)e (englifd)e)(5iniinrfungen im^'^aupt»

quartier im öeifte ber „\">umanität" 425. — 4. 2;ie ^^Innatjme be^ Slai-

fertitel^ burd) ben ftönig bei ß-rroeiternng be» 9?orbbeutfd)en iöunbeö

ein poütifdieä ^J3ebürfnis 425
f. SBiberftreben Söiüg äBiU)clm5 1. unb

teilen Urfad)e 426. 'älnfänglidie ^iibneigung be§ ftronpriuäen gegen

ben Saifertitel 426. ^^olitifd)e '•^^(]antafien be^ Sfronprinsen 426. Un*
terrebungen 33iömarrfö mit bem Mionprinäen 426 f. "SiusSagebud) be§

Slronprin5en unb feine !!yeröffentli(i)ung burd) öJeffden 427. ©raf
§olnftein al^' Überbringer etneä Sri}rcibenö SBi^mards an ben S^önig

bon 5Öai}ern 428. Sd)reiben bc5 .ftönige oon iöat}ern an .ftönig 'Ü>i(=

I)elm 429. Sd^roierigfeiten ber (^-ormuliernng beö Staifertitels, .ftaifcr

fon Seutfü)lanö ober beut)d)er S^aifer V 429
f.
S3i§mard in Ungnabe am.

Sage ber ilaiferproflamation 431.

i8ierunbätt»anaigfte§5lQpiteI:5luItuifam:pf [1873/74] . . 431—445

1. ©raf Sebüd}on;i!i iinb Jlorbinal 33Dnned)ofe in 33erfaille§ 431
f.

'3)er

l'apft le^nt eine ©nroirtiing auf bie fran,',üfiid5e 03eii'tlid)tcit im
Sinne hi^^ g^'iebens ab 432. Streiteube 9{id)tungen in Italien 432.

SBirfung einer ^arteinal)mc ber preu^ifdien Regierung für ben

l^apft 4.32 f. i<erl)anblungen !iM§marcl6 mit iöijd)üf oon .ftetteler megen
Sliifnabme ber preuf^ifdien iScrfaffimgöartifcl über bie Stellung ber

iiirdie im Staate in bie ^xeidiäDerfnffung 433 f. S'Jeubilbung ber fattio«

lifdien ?^-raftton (Zentrum) 434. Starte beä g^'i^^i^iTi^ gegenüber bem
^^apfte 434

f.
— 2. ipolnifd)e Seite bc5 ftulturtampfs 435. g-ortfdjritt

ber polnifdjen ^iationaütät unter ber SUMrlfamfeit ber „fattjotifdjcn
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illbteüuiig" im Äiinustnitiifterhun 435. Jie fat^^otifdie Slbtetlung ein

Drgan öeg 3^ai)3iunUfd)en .s^iniifcj 435
f. S3i^marcf jud)t ben ftönig für

värfel5ung öer !at{)oliJd)en llbteiUnig bitrd) einen päpftlidicn 3^untiug

^u geroinnen 436. Sluffjebung öer !atf)oli|dien?UiteiIung436f. — 3. '*}ln=

teil 53i^nittTd!S an ben "^Jiaigei'et^en 437. 3nri[tiid)c lOiifegriffe ber -Jat!-

id)en ©ejeBgebnng 437. Urjad)en non ^nlfg 9\iidtritt 437
f.
— 4. (£-nt=

bef)rlid)cg unb Unentbef)rlidie§ an ben i}Jtaigefe|en 439. '^I^uttfamer al§

Jyalfg 9?ad)folger 439. 1;ie SSeilegung beiä iftuUurfanxpfg wirb er*

id)rocrt burd) ben Qoxn ber f'ampfgeinöbnten iliinifterialrätc 439 f.

'JiJiberftanb befS Saifer» gegen ben ^rieben mit ?l\om 440. ^Xer ?lbfalf

ber freisinnigen ^^artei, ii}r Ü.bcrgang_ in bie 53unbe'3genDnenfd}ait

beg 3cntrum§ madjt ben tulturfampf aii»iid)t»Io§ 440t. Xefimtiuc

tSrgebnifje für ben 6tant 441. *:proüijorifd)er tSIjarai'ter beä ^^riebeng

^lüifdien Staat unb ftird)e 441 f.
— 5. S3efudi be§ fiönigg 55i{tor ©ma*

nuel in S3erün 442. 'S'ie Xofe mit ^Brillanten 442 f. 'i'orträt iinb Süa-

bafteroafe 443 f.
—6. ?Jtori§ Don S31andenbnrg 444

f.
33icMnard unb bic

3iüilel}c 445.

fs,-ün|unbätran3tgfte» SltUntel: 58rud) mit ben Sloujeröa^

tioen [1872] 446—461

1. "Sebatlen über ben tiannööcrid}en ^i^rooinjiatfonbg 446. 2lbk:i)ncnbe

.sjaltung ber tonjerDatiuen "^l^artei im 'älbgeorbncten» unb im öerren-

Ijaufe 446. '>3J{ittel jnm (Stimmenfang 447. ®ie ftonferuatiüen forbern

:öi§mardg Gintritt in bie g-rattion 447. JHcong Briefe Dom 19. unb

25. g-ebruar 1868 über bie 9iotrocnbigfeit einer DJeorganifation ber tom

ieroatiDcn "i'artei 447 ff.
— 2. '3}ic ©egncr S^ivtnardg in ber tonferüa-

tioen "IJartei unb bie iTjJotioe il)rcr 6)egncrfd)aft 450. ©er 9ceib ber

Stanbe^genoffen über bie t^erleit)ung bcy fs-ürftentitclg 450. 2i5ie ^i£-

mard felbft über ben Jürftentitel bad)tc 450
f.
Oppofition ber Äonferoa»

tioen gegen ba§ Sdiulauftidit^gcfeg 451. Slu^jüge au§ 53i§mard§ Sie-

ben 451
f.

?3rnd) ber fonferoatioen 'ii>artei mit 5^igmard 452. ^solitifdie

folgen beä iörud)^ 452
f.

©leidigültigfcit ber ^-rage nad) ber X^axtci,

loenn e§ firi) um bauernbe Sid)erung be^ Errungenen gegenüber bem

iluölanbe l)anbelt453. — 3. ©efteigerte 9lnimofität ber SlonferDatioen

iDcgen ber 'sJInnäberung Si^mardiS an bie ^tationalliberalen 453. ^un-

feroerfammlung bei 9{oon 453. ®raf .'öarrt) ^Jlrnim 453. ©aprioi 454.

^^i^mardä anqcbüd)e ^cinbfdiaft gegen bie ^Irmee, roiberlegt burd) bic

Xatfad)en 454. — 4. Xic Ärcusaeituug fagt ^^iSmard 'Jcbbe an 454.

Ein ^iierleunibungyfelbsug 454 f. 3{iri)lerlid)e (Jntjdicibung unter ber

(iinioirtuug be^ ''^arteigeifteä 455. — 5. 9iol]cit im ^^arteitanipfe luie

im Streit über religiofe fragen 455f. Xie '.yerlcumbungcn ber «reuv

-eitung, bie Xetlaranten al§ i_l)re Eibeöbclfcr 456f. Einioirlung beä

~-ürud)ä mit alten ^rennben auf 33i^mardö SJeroen 457. sBerantroort-

tid)teitggefül)l einei etirliebenben ^WintfterS 457 f.
— 6. 3:eilnal}nu

lofigtcit ber SJationalliberalen im Streite 33i§mardä mit ben Äon-

ieroatioen 458. J^ratlion^^befdiränttbeit 459. -I)ie parlamentarifdjen

>tonbotlicri unb il)re,V)etrfd)aft überbie?i-rattion'3genoffen459.(i5röf5erc

lrögl)cit ber iionfcrüalioen, ^Irbeilfamteit ber bog ^JScfteljcnbc angrci-

jenben '^.'arteicn 460. '3>ie „9{eidi?<g!odc" am .<öote 460.
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(gcdjSunbstrnnjtgflcS .Kapitel: Intrigen 461—4%

1. ©taf ^anx) Slrnim 461. (Seine S^O^"^ 461. ©rncnnung jum Sot-

fd)aftcr in '$atiä 462. 6ein (fintretcn jiujunftcn bcr ^Legitimität 462.

Sein '^etfud), Si-^motcf ju ftürjen, fdieiteit 462. ^Beurteilung 'ölrnimä

am en9lijd)en :g)ofe 462. 3lrnim fuct)i baö frül^ete '^ert)Qltnig ju Si^'

mard n)ieberlier5ui"tenen462f. ^'reßangnffe ber „'Speneridien Seitung"

auf S3iamarcf 463. 'ä^eB ©rajen ^3ltnim '.Borjdjlägc 5ut 53etämpiung

be» „unjeI)lbQT" geworbenen '$ap)'te§ 46*) f. gipccf unb lUfotine beä

G)erid)t§Derfal)renä gegen 3lrnim 464. SluffQfjung bcr biplomatifd^en

Steife 465. 5BeäieI)ungen bet „9iei(^§gIode" ju örof §. ?ltnim 466.

—

2. Hoffnungen bet röntifriicn Jlutie auf einen Sieg fyranfreid}^ 466.

3ufamment)ang ber 'il.Hirteinat)me ber Saiferin Gugenie für bie friegc-

rifdie Strömung ber ftanjöiifdien 'i'otitif mit ilirer Eingebung für ben

?Bapft 467. ^ie Sieftauration be§ ^.önigtum^ in g-tantreid) eine ®efaf)t

für ben g-rieben 467. 3ltnim unb ®ontaut»53iron als l^erbünbete gegen

58ii-mard 467. S3enninberung für fatboli)d)e5 SBefen in et)ange(iidien

5hei)en unb am .'gofe 468. „'il5rotcftantiid) ift ja jeber bumme i^unge"

46i). ißorUebe ber jlüiferin 'ätugufta für ben Slatl)oli5i§mu§ 469. öin

gel)eimer franjöfifdier Slgent (öerarb) als ^rioatfefretar ber .«(laiferin

46.J. 'i:ie .vlomöbie ©ontaut'öortfdiatpro im Saf)re 1875 469. &0X'

t)d)aforo§ C'iteifeit unb fein ^JReib auf ben eiiematigen „Sdiüler" 470.öot'

t)dia!orc al§ angeblid)er {jtiebengengel unb^^roteftor5rnnfreid)g471.

^aifer Sllejanber II. burd}fd)aut ©oTtfdiatoro 472. Abneigung i8i§^

mard§ gegen einen proooäierten ftrieg 472. g-rieblidicr (£t}arafter ber

beut]d)en 9\eid}»grünbung 472. ®ortfd)afoniä ßinfluB auf bie fiorre--

fponbens be§ Qaxen Sllejanber II. 473. Sd^reiben iöi^mard» an ben

ilaifer oom 13. 2(ugu[t 1875 473f.— 3. 2ie 'JSerraaltung§reform be§

©rafen griebrid) su Gulenburg 475. S3ürofrntiiierung be» Sanbrat?»

poftenä 475. Xer Sanbrat fonft unb je^t 475f. i^erbanblungen mit Un-
bolf üon SSennigfen über feinen Gintritt in§ !:)Jiinifterium 476. Übet'

fpannung ber nationalliberalen ^orberungen ouf Ifitbefiß be§ 9\*e=

gimenta476ff. SIbbrud) ber 53erl)anblungen mit SSennigfen 478. ©raf
irulenburg al» 3'0'irf)e"^'^'^9ei^ 478. 3oi" ^^^ Äaifery über ^Si^mard?

„Sigenmäditigfeit" 478. ^öcnnigfen Iei)nt bcfinilio ab 479. Ungefdiidt

^eit ber nationaUibccalen ?^ül)rer 479. „Ter. 109 9iegiment Stauffen-

berg" 479. Urfad^en bcr 3(bneigung bes ilaifer^ gegen ^öennigfen 479f

.

2ie ißerbünbeten ber 9lationaUiberaIen im 3Jiinifterium 480. Sie Slou'

feiliiSung oom 5. ^uni 1878 481. Urfprung ber 9ieben§art: „an bie

22anb brüden, bil fie quietfd)en" 481f. iBerbinbungen ber 92ational«

liberalen am £>ofe, ®eneral oon Stofc^ il)r Sunbesgenoffe 482. —
4. ®raf S3otf)o jü d-ulenburg 482f . Sie Xif ferenj 3;iebemann=(iulenburg-

Siämard 483. Scbreiben Sismard» an Siebemann 483
f.

Sd)reiben

be§ (trafen Gulenburg an Sismard 484
f.

Slntroort Siämarde 4b5f.

(Sin Sroum be^ ftaifer» 4^-6. 93riefmed]fel be§ Slaifer§ mit SSilmard

486 f. Übte »5'^Igen ber Siffereng S3i§mard=GuIenburg für S3i»mardc-

öefunbf)eit 487f . 2tu§brud) ber 52effel)ud}t 488. Sas \!lufreibenbe in ber

Stellung eineä leitenben 2Uinifter§ 488. SRüdgang ber Äxäfte 58iä=

mardä im Slnfang ber fiebriger ^ai)xe 488. Übergabe bei ^^räfibium^e

im ))reu^ifd)en SCTtinifterium on 9ioon 488. Entmutigung 58i?mard5
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bmä) bie Intrigen be§ SfJeidiiSglocEcnringeS 488 f. SOlangel on 2{ufric^-

tigfeit bei ben omtlidien SDJitarbcitern 4>9. St)[temati|d)e Slbbrängung

S3iöinard^ Don ben ©efdiäften bet politifdien £eitung 489. ®ebanfen
nn ein „l^liinftertum Öilabftone" 489 f. gtjre Unau^führbarfeit bet Der

©efinnuiig öes ftönigS unb be§ .fltonpringen 490. iörud) mit Selbrüd
490. iyefunbt)eitgbQiihott (Sd)n)emnger) 490.— 5. Unletftaat^jehetär

öon ®runer 490. Seine Berufung in ia^ .^au^niiniftertum unb ©rnen^

nuiig jum 3öirtlid)en ©el)etmen 9inte obne ®egen^eid)nung eineS

lierantiuortlid)en Ifhniftetö 491. ©direiben 93i§mard§ an ®ef). jHat

Stebemann 491 ff. Sd)reiben ^.öiiomardö an 93Jiniftet uon S3üloro 494 ff.

Sie 58eröffentlid)ung ber (Srncnnnng ©runevä im Staat^angeiger

unterbleibt 496.

©iebenunbgipanaigfteS Kapitel: 5:4eJKciiort§ 496—499

95i§mard§ ^"''^ii'i^^'f'^^'S gegenüber ben SJeffortä 496. iSein Gin=

Iprud) nur jur 'ilßat}rne^mung einc§ großen öffentlidien Qntereffeä

gegenüber Sonberintereffen unb jur 5.^erl)ütung übertriebener 3iegle=

mentiererei 496
f.
äBarum troß feiner 3urüdt}altung '"^iämardö 'iiuä'

fdieiben al§ eine 6rleid)terung empfunbcn rourbc 497. 3Biberftanb be§

*ftultu£iniinfterium§ gegen gcfel.Uirije 9Jormiernng bc§ 5öeitTog§ jeber

einzelnen ©emeinbe jur <£d)ule 497. JBiberftnnb berSaäte be§ ^"''^"S*
niiniftertiim^ gegen bie Don 53iämard geforberten ©runblagen einer

(Steuerreform 497
f. SBiberftanb im lanbiüirtfdiaftlidien ^Jfinifteriunt

gegen 'i^iet)fperre gnr (5"ernt)altung oon©eud)en498. lyuteiBejietiungen

S3ieSmnrd§ gum 9fieid)§fdiat3nmte 498. Unterorbnung be§ 3ieid)s;fdiag=

amte§ unter ben prcußifdicn ^inan?imini[ter 498. S3ejie{)ungen 53i^=

mardä 5um $Keid)gpoftamt 499. ^'»einrid) oon ©tepl)an 499.

?ld)tuubsti)an3if!l"teg5lapitel: SSerlincr ßonörcß [1878] . 500—514

1. ^2tnfrage be§ ©eneral^ ucn SBerber im 9luftrage 9Uej:anbcr§ II. über

bie .vialtung 1)eutfd)Ianb§ im "^-alle eine^ ruffifd)=i3[terreidiifdien .'?ltiC'

ge§ 500. Üngeiuöl)nliditeit ber geroäi^lten gorm 500. Stellung beä

preufeifd)en ^JJ^ilitärbeüollmäriitigten am ruffifdien .§ofe 501. ©ein bi=

refter ^i^erfet)r mit bem .taifer ot)ne ^.Bermittlung bc§ Sluämärtigen

'älmteS 501. 2Ba§ ©orlfdiatom mit jener 9lnfrage beäwedte 501. Sita»

torifdie 9f{üdäuf3erung ^öiömürdS 501. ©ein ^ilntrog auf ?(bbcrufung

SBerber§ roirb Dom jlaifer 4BilI)eIm fibgelct)nt. ßrnenerung_ ber Sin»

frage burd) bie ruffifd)e SLkitfd)aft 502. ^Jlnlroort SiJimard^ 502. ^l)ic

äßirfung 502, §lnnäbernng 3üif;lanb'g an Ofterreid) 502. 9lbfri)ln6 ber

Äonoention oon 5Keidiftabf'.502f. — 2. ^wed be§ 53altanfelb,^ngeg 503.

."perftellung eine^ uon ^iufjlanb abi)ängigcn ^Bulgarien 50.'5. llüfierfolg

biefcr iöered)nnng 503. (innc uncl)rlidic ^i^lititi ^^03. ®er rnffifdie Ein-

trag auf 33erufnng einer .'Slonferens 503. föortfdiafomä 3;eilnal)me an

ber ^Berliner .ftonferen,^ roiber ben iiBunfd} be§ Qaicn 503f. ©d}uiualon»

unb (yortfd)afoiu nl§ ©cgncr 504. 5yerU)gen(]cit ber rnffifdicn unb bec

cnglifd)en i^olitit 504. £eid)tigteit ber 2:änfd}nng uon "i^rcffc unb "^aX'

lanient 504. )'Knffifd)e 9törgelei über bieiialtungXentfdilanby hc\'iln§'

jübrung be§ iöerlincr ^^ertrag^ 505. S3credinete Unelirlidifeit ber S;iaU

luiig (yorlfd)af010^505. 5)er ijsornntrf „plntonifdier i.'iebe" Tentfdilanb§

äu 3Ru^lanb 605. Siufelanb verlangt bon ben beutfdjen Sionuniffnrcn
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generelle ^uftimiuuug ju allen ruiiijdien SBünfdien 505f . Srieg^örolninf^

bev ^axcn in einem ^^riefe an Maifcr äi>iU)clm 50G. 53ciuei)e für bie

•JJtitrcirhmg Giortidiafoni» nni Sdireibcn bea i^axai 506. Xlaifer

aBill}elm'j iReife nad) '•^Uejantiioaui oun Sii^^nard nidit gebilligt 507. —
3. &xüi "'^'etet (Bd)uroaloiu fd)lägl ein tieutjdj^tuiiijdieä Sd)uiv unö
Jrut^bünbni^ Dor 507. Srief '!Öi»niardy an Sdnuualow 507ff. <Bd)\u

tpalonia ^^Intmort 509
f. ''^eriönlidier (iliarafter jebe^ ^öunbes mit ;Hub^

!aub öll. 3liöglid)e iserftimmnngen bc^ ^axcn buid) übeliuollenbe ^-öe*

ridite ber i^ertretet 9\ui3lanb!§ am ^Berliner i^ofe 511. '^.Mfante '^i^e"-

ridite biplomatiidier i^ertreter nützen nid)t ber ©eiamtpcliti! 512 f.

58i5mard lel)nt eine „Cption" äiuiidjcn 3f?u>5lanb unb £)[terreid) ab

514.

jJJeuiiuubäiuaiiäic^ftcy ilapitel: Ter ^rcibunb [1872—79] 514—538
1. 3rced be» 53nnbea ber brei Äaijer: 3lufreditcrl)altung ber 9JJonarri)ie

514. 3ujanunenfunft ber brei Saifer in 33erlin 1872 515. Jrübnng ber

baran gefnüpjten ^offnnngen burd) ^^ürft ©ortjdiaforo 1875 515.

SBismard alä ®egner oon '»^^räücntiofriegen 515. äBal)rfd)einlidie lißir»

!ung cine^ ^ilngriffeu 'leutfdilanbö auf 'gi^onheiri) im S^W 1875 516.

3JJiBbeliagen ber amtlidien Äreije in jHuf^lanb über '3)eutjdilanb§ ilUad)t^

ftellung 516. S)eutid)feinblid;er GI)arafter ber ©ortfdiatorofdien

"^olitir 5]6f. — 2. Ls caucheinar des coalilions 517. ^ie lIcöglidiEcit

nnb @efal)r ber S^oaütion oon f^-rantreid), Ofterreid) unb 9f{uBlanb 517.

Hnbercd)enbarteit ber englifdien x^i^tung 517. ^eutjd)!anb oor ber

'.)UternatiDe eine§^unbe3 mitSiu^lanb ober Ofterreid) 517f. 55ebenfen

einer i^erbinbung mit Cfterreid) 518 f. — 3. '2)er ^rief bes Qaxcn
Sllefonber II. gtüingt jur (Sntfd]eibung 519. Popularität eineö beutfc^==

öfterreid)iid)en S3ünbni)fe§ in 5^eutfd}lanb 519f. "S^al 'iöünbniö mit

£)fteneid} im 2id)te ber üölferred)tlid)en 2:rabitionen 520. — 4. iöe»

gegnung S3i§marc!§ mit öraf 'Änbrafft) in ©aftein unb oorläufige i^er»

ftänbigung über ^.Jlbfdilufj eine» 'Sefenfiobunbe'? goi]en einen rnfiifdicn

2ingriff521. ^rief ^i3i§mardia an ben Slönig oon iÖai}ern 521 ff. ''2lnt=

iuort be§ Jllönigä oon 53ai)ern unb 5l3i!§niardö SJepIi! 525
f.
— 5. ©mp^

fang ^^öiämardä auf ber Sfleife oon ©aftein nad) ^Bien 526. "ipopularität

be^ ^ünbniffeS beiben®eutfd)enC)fterreid)§ 526f. 9lbneigung bes i\a\'

ier§ ^.föill)elm gegen einen 95unb mit Ofterreid) 527. Unfid)erl)eit eine§

!i8unbe§ mit Slufjlanb 528. SBirffamfeit oon 'iÖerträgen fonft unb jefet

528. iöismard bewegt ben Äaifer burd) Stellung ber Äabinettöfrage

gur ®enel)migung be§ 53ünbniffe§ 529. 9?itterlid)fcit bey ftaiferS

2Sin)etm bem ru)fifd)en JUaifer gegenüber 529. — 6. 9)Jotioe für 'iMä^

rnard^ ©ebanfen an eine Slufnaljme bca beutfd)=öfterreid)ifd)en 33ünb=

niffeia in bie ©efeRgebung beiber Sänber 530. 5Bebingte $ialtbar!eit alter

SSertröge giüifdien @ro|ftaaten 531. 'J^eutfdilanb muß fid) bei aller

$^reunbfd)oft für Ofterreid) bori) ben 5Seg nad) 'Petersburg frei t)alten

531. iBermittlerrolle "3)eutfd)laub§ 5mifd)en ben fonfurrterenben 5Öe=

ftrebungen Ofterreid)§ unb 9\nBlanb§ 531. — 7. 'Sog beutfdi=öfter=

reidiifdie 93ünbnig läfjt '3)eutfri)lanb ot)ne 'Sedung gegen ^rantreirf)

531 f. 5J?angel an Streitpunften jroifdien Xeutfdilanb unb 5Rnfilnnb

532. f^älfd}ung ber üffentlid)en 'Bieinung in fHufjlanb 532. ©ute ^-bc»

gie^ungen S^eutfdjlanb^ ju Sftu^lanb geben bcm ^unbe mit Ofterreid)
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citic größere 58ürgid)aft 532. (5inc (Sntfrembung 3n)i[d}cn 2)cut[cl)!anb

imö Sfufelanö [teigert Cftertcid}! Slnforbcrungen an ben S3unbc»gc»

nüfjen532. ^noffenfioer 6t)ara!ter beä bcuffd)=ii[tcrreid)ijd)en 5yertrag?>

533. Unftd)ert)eit bcr 5ufünftigcnG-ntn»id{ung£)[terreid)$533f. ä)^ögUd)-

feit einet 2lnnät)erung Cfteneid)? an ^-ranlEveid) bei §er[telhtng ber

fran^öfifdien 9Jfpnaid)ie 534. Siufgnbe einer Doranefeljenben 'ipolitif

2^eutjd)lanb§ bem ö[terteid)ifd)en tkrbünbcten gegenüber 535. ^cr^

fönüdie iBerftimmung barf un[re ^olitit gegenüber afjufjlanb nidit be=

ftimmen 536. ^Rationale Qnterejfen allein niüffcn ben ?in?fd)lng geben

536. — 8. i^erttnuen ?Uejanber§ III. ju $8i§matd§ friebüd}er ^nilitif

537. ©ein 3™cifcl on ber 'gortbauer ber Eanälerfd)aft S3igniard'§ im
^nt)re 1889 537. '2)ie clau.sula rebus sie stantibus bei ©tantStsertrögen

537. Toujours en vedette! 538.

S)rei53i0[te§^apitct: Bufünftige ^onti!9?uf3rnnb§ . . .538—546

Urfad)en |ür JRufilanb? gegenmärtige Siti^i''d{)altung 538. ?}JangeI eine?

Sixiegygrunbe§ für Shifelnnb ®eutjd)tanb gegenüber 53Sf. 2BQi)r)d}ein=

ltd)er ßined ber3:rnppcnauf[tellnng im2Beflen 539. 9Ru{iIanbä ©tre»

ben nad) einem 5.>erfd)lufe be§ ^-öogporu« unter 93ürg|diaft be§ europö'

ifdien 53enu[tanbe§ ber SLürfei 539. 5ya{)rfd)eiiilid)ieiten für ben (Srfplg

biefeö Strebend 539f. SeutfdjlnnbgQ'^fcrefje an einer ^-eftfciumg ber

^liuffen in Jlon'|tantinopcl540|. Slnfgabe ber üfterreid)ifd)en 'jßolitif in

joldiem %atte 541. 3SeId)e 'J-clgen niürbc eine ^nrteinal]me Seutjd)^

lanöö für Cfterreid) Ijnben im g-alle eines rnffifdien ^-isorftoße^ nad) bem
Söo5porn§? 541 f. "Sie 'Jlufgabc ber beutfdien ^^oUti! barf nid)t fein,

butdi tnirtfd]nf tlidie Srinfgelber bie 53egel)rlid]feit befrcunbetcr !iOuid)te

gu ftcigern 542. %nx ©entfdilanb ift in allen pyrogen, bie fein nnnüttcl='

bnrcö 3"t''i^''I)'^ '^^''^ DIation bclrcficn, ,3ni'i't'l)i^dtung gcbolen 543.

^entfdilanbg iiUirtcih feine ^reil)eit t)on bireften oricntaiiidicn :^ntcr=

offen, fein 9?nd)tcil: bie genitale Sage 543. ^ic !Jlöa(}rung be» ^"i^icben^

bleibt ^cntfd)lanbg nnd)tigfle§ ^ntereffe 543. S3i§mnrd§ ^beal nad^

.<öcrftcllung bcr benlfdten (iinf)eit 544. ^iaäfo ber rnffifdjcn „S3e--

freiunggpolitif" auf bcr S3al!aid)albinfel 545. Unbanbarfeit „be-

freiter" ij^ölfer 546. 9fäd)fter giclpunft ber tuffifc^en ^olitit: rnffifdjcr

iücrfd}lnf5 be§ ©diroarjen 9Jfcere§ 546.

Giiiutibbrcifiiöftcl 5la|.iitcl: 2)er ©tootörat 546-550

gwecf bcr SReaftinicrnttg bc§ 6taatlrat§ im Qa'^rc 1852 547. UnboII«

Iommcnl)eit bcr bnrd) ba§ ©taat^iininiftcrium üorbcrcitcten öefeCicnt'

unirfe 547. ^nrlituIarigmuS ber 9ie))ortminifter 547. ©cgenfcitige

Sd)pnnng ber Sicffortminiftcr in ben Sit.umgcn bc§ Staat§minifterium?

548. Tic pnrlamcntnrifdicn ilkratungen fein nnbcbingter ©djnl^ gcflC'i

itngcfd)iüie öcfcUentiuärfc bcy yjiiniftcrinm? 548. ^rbeit^trngljcit ber

meiften ''^'arlamentaricr unb 'iJ.MUteiüerblenbung ber (yraItion'?fülirer

54s. (5in T-entmal ber ?;-lüd)tigfcit bet 3{eid)§lagiiücrl)anblnngen 518.

Staatsrat unb ^-üülfyiuirtfdmftoiat al?" .Slorrchiuc 519. Giferfudjt ber

künftigen 9{äte unb ^^nrlamenfaricr gegen nn^ünftigcä ä'Jitreben

anbrer 549. (äJünftiget (Sinbrud ber ©tant^tal^ifi^ungen 549 f.
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^aiciuiibbrciijtijftcs ^Tapitcl: ilaiicr 'ii>il()c(m 1 550—571

1. ©ünftige Ciuipirtuuii beä Siobilinnfcljcn 9Utentat3 auf baä SBoI)!^

befinden be:5 .vUiijoi» 550. Sc(.UcMvaiiti)eit inibloö t)e§ Xlaifer§ 550f.
—

2. liJJilitcirijdje '-ycrbilbmic} bcä '^vrinjcn ii^itljclm öon ^^^tcuj^en 551.

Seine 5tcllun(] jumöcneral üonOicrlad) 552. 4i>cr i[t ein ""^sietift? 552.

llnbcfaiintjdiafl beö '']irtn3en mit ben flnatlidicn tfinridjtungcii, fpesteU

ber Stellung beö (yuttft)errn ju ben ^^luern 553. — 3. ^leif] unb C^e*

iiniienl)aitigfeit be» „Siege nien" tn(fr[ebigung berStant»ge}d)äfte 553f.
Sein iiJJen)cI)enDer|'tanb 554. 3ö'}c» ^eftffalteii an ben irabitionen 554.

"^^artifulariÄmu» 3Bilhelmä 1. 554. Seine Jurdjtlojigteit auf bem 4Bcge

ber ''4>flid)t unb bei &}ie 555. Urfadie be§ ^-önid)ö mit hen älHnifteni

bet ^Jfeuen 'ära 555.— 4. (iJiuubfä^lid^e Oppofition ber 'ißtinjeffin unb
rfüuigiu ^2(ugufta gegen bie Oiegierungx'politit 555

f.
^eu Don Sd)lciui§

all ©egenmiuiftet ber Slönigin 556. ^Imtlidje ^i3erid)terftattung beä

.v)au^minifteriuni» in polilicis .556. Seine 'i^erbinbung mit einem ^^S^lgeu»

teu 2;rüui}u'ä be S'i^ui)» unb ber „9\eid)ögIoden"»''^artei 556 f. „Uiifet

allergnäbigfter SJetdiatangler ift l)eute fotjr ungnäbig" 557. '3)er

jTaifer unter bem (Sinflufj ber Äaiferin 557 f. Sie ä'aiferin Siugufta al§

Äri)fta[lifütiongpuntt alter Cppofition 558. ilöilt}clm I. unter bem Sioxi--

flih feines itönig!id)en^liflid)lgeiiU)ly mit bem f)äu:glid)en'5riebeu558f.

— 5. 5)te „ätöniglidje i^oriiel)mt}cit" 4i>il{)elm» I. 559. Seine g-rei*

^eit öon ber©itelfeit 559. Seine gurdjt üor bered^tigter Äritif 559
f.
Sein

@ered)tigfeitögefüt)l gegen (^reunbe mie ®egner 560. JÖil^elm I. ein

gentleman tnl .töniglid)e übetfegt 560. ,^eftig!eit^au§brüd)e rcäljrcnb

ber 2;'i5tuifion 560. ^erfönltdie^ iBcrt)ältniö ^iamards gu 2BiH}eIm I.

561. — 6. äßill)elm» 1. '3infprad}en uub ''^.'roflamationen, bie äBärme
it)reä S;on§ ein förgebni:» feiner SiebeuSmürbigteit 561

f.
Ireue um

Jreue 562. .^önig unb SJliuifter, S^exx unb Diener 562. 2)ie f^'Cier

üom 1. ?lpril 1885 562
f.

«ilmardg ^Honali^?mul 563. — 7. S3riefe

JüilljelmS 1. an $8i»mard 563
ff. iiegter ^-örief ber Äaiferin ^,'(ugufta

an iöi^mord 571.

TreiunbbreiBigfte§ ^a^itel: Slaifer griebiicf) III. . . . 572-577
iBe.^ie^ungen ^i§mard§ ju bem .suonprinjen jyriebrid) ilöidjelm 572,

jur ÄTonprinäeffin 572 f. 2)ie angeblidje ^-i>er5id)tleiftung bei Mtonprin»
.^en im ^a^re 1887 jugunften feiueö Sofjnel 573. S3i§mard§ Eingriff in

bie ärätlic^e ^-Be^anblung be§ Xulbery 573. 6ine ftaat^redjtlidje ©rörte»

rung über ba^ 9ied)t bea .ftaiferl unb beä Slonig» Don ^^rcuf3en in Äon»
furrenj mit bem 9ied}te ber parlamentarifd)eu Korporationen 574.

:5nroieroeit ift ber 3ieidi5fanäler Derantiuortlid) für t)a§' gefamte ^^ev-

I}alten ber 9}eid)öregierung? 574. ®cr Sieidjöfan^Ier t)at nur at§ MiU
glieb bei 33unbe»ral» ha^ 9kd)t, im 3?eidj6tag ju erfdjeinen 574. (Jr=

JDägungen über bie JJotmenbigteit einer anbcriüeitigen 5>erteilung bei

Sd)roergeroid)ta 575. Überfdjägung bei '•^atriotilmul bei 9Jeid]ltagl,

Unterfd)ä^ung ber 2;reue ber 3)t)naftien 576. Sd)äbigung unfrer 3"="

tunft bur(| ben (^raftionlgeift unb bie Unfäfjigfeit ber jrattionlfüf)»'

rer 576. 5Reid)lfeinblid)er Sljarafter ber genti-'uiit-'piii^lei 576
f.

CSin

'$rief taifcr ^riebrid)! Jll. an iöilmard 577.
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dritter SSnnb

(rrftcS tapttcl: ^rlns S[!3ia)elm 581—600

93cmü()ungcn, eine foctigemüjie $8orbercituiig be§ ^rinjen für feine

{)oI)e 33e)"timmung gu erveictjen 581. ßttaubni§ bc§ Slaifer?, il)m bie

l'lften uiiböefdjäjte bey':?(u§iiiärtigcn5(mte§ jitgänglid) gu madjcn 581.

Sßiberfprud) beä Slronprinsen in einem ben ^jirinjen d)ara{'teri[ierenben

abriefe öom 28. geiitember 1886 581
f.

ßtroiberung «i§matd§ 582.

©rünbe bee 5?aifer§ gegen 3?crfc^ung be§ ^ringen nadi S3erlin 582
f.

S3eftininiung cine§ ätuiliftifdien 33Jentorä: §ewfurtt) 583. S3ranben'

[tein 583. 6rfPlgIofe533emüI)en,ben ^$rinäenben^ot§bQnter9iegiment^'^

einflüffen ju entjieljen 583
f.

58cfd}rän!ti)eit [eine» !i>orIeben§ unb bereu

{^olge 5&4. (Srftc S8ex[timmung jiüijdjen Siömard unb bem ^^rin=

gen 584. ®effen Steilnabme an einer äsctfarnntlnng bei SSalberfee am
28. S'Joöember 1<S87 jur {^'ötberung ber berliner Stabtmifi'ion 584.

83ebeutuiig unb (SI)arnftcr Stöder» 585. S3rief be§ ^ringen an 33i5^

mard tsom 21. Scgember 1887 über 3>eranlafiung unb IRa^ feiner 33c-

teitigung an ber SÜfiffionSarbeit 586 ff. 58ricf beä springen an ^-öi^mard

tom 29. ^JJouember 1887 mit ©enbung eines für bie >^c\t feinet 9iegic^

rungfmntriltö öon i^m borberciteten (Srtaffe» on bie beutfdien 9teid)?»

für[ten590f. 3i'ffnimenfaffenbe 9{ntU)ort 53i?'mard§ mm 6. l^anuar

1888591 ff. S3egrünbung bej;Sftate§,ben(I:nttuurf be^erlaffe§ of)nc^.>luf^

fd)ub äu Derbrennen 592. 3.^erl)ältui§ äwifd)cn bem Slaifcr unb ben Dcr=

bünbetcn ?5wftcn 592. ^ißorin bie feftcfte ©tü^e ber ''l'Jonard)ic gu fn»

d)en 593. ©ef al}r ber ^serbinbung be§ prinjlid)en 9Jamen§ mit Unternel)»

mungcn luie ber inneren Sliiffion 593 f.
S^Jotineber eingufammentuir-

!en mit einem Sljroncrben fud)enben ^^crfonen 594f. (jf^arafteriftif

Stödcr? 595. SSert unb 23efen ber politifdien unb !irdilid)en S?ereine

unb ®efa^r ber S3etciligung eines SLfironfotgerl an folri)cn 597. 9^cd)t=

fertigenbe 2(nlföort "öck ^ringen üom. 14. ^a^iwr 1888, nur auf bie

!iTi'äffion§fad)ebe3ügIid) 598 f. (5rgcbni§ "bc^ 3{ntfd){ageg 33i§mard§ 599.

Sein S.^erl]ii(tnis gu Söalberfee 599
f.

3iüeitc§ 9iapM: ©rofjfjergog [g-ricbfid)] l?ou Sabcn . GOO—G07

Qn frübercn ^ßerioben llntevftü'^ung S3ivmard» burd) ben (55rof3^erjog,

in ber letUengeit feiner 9(mtafül)rung ftörenber Ginflufj 600. Unter-

fd)teb feines pp[itifd}en S6oIIcn§ unb äl^irfen» öon bem ber .ftoburger

ilküber 601. 9^ntiona(e Eintriebe feinet ^opularitätsbcbürfniffcy 601.

(streben und) IHuerIcnnung aud) auf bürgcr(id)em Gebiete 601. Geine

.<önttung in ber Siaiferfrage unb fpäter 601. ^J?oggcnbari) 602. (35crüd)t,

bafj Sjnbcn Slönigrcid) werben folle 602. ^(nrcguugeti einer .^^^erftellung

militärifd}er unb poütifdier a^ejieljungen ,vuifd)en Ükben unb CSlfaf;-

Sotljiingen 602. liiabifdie ^Lsenualtung, füb» unb norbbeutfd)e 33üro»

frntic 602. Sd}iüad)e Sßurjelüerbinbnng ber babifd)en ^{egierungv-

polili! mit ber 1>t)naftie 602. l'ouiä '^Mjilipp aii 5l?ürbilb {onftitutioueUcr

yj(onard)en 603. ilonftifte ber nationalen Wcfinnung bcjs ©rofiljcrjog-?

mit babifdien Sonberintereffen 603. aitarfd)al(5 S3erid)te nad) fi'arliS-

rul}e über 5i3er(iner ?tuffaffung ber 6ad)lage, fein intrigante^ ©trcber»

tum in Intimität mit ^öoettidier 604. ^refefämpfe ämifdjen offiäii^fcn
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riabii'cfjcn Organen utib bcr „9iorb. Mg. Scituncj" G04f. 5^erftin:mung

be» (55to{3'[)cr509§ über 'üirtitel ber le^tcreu 605. löiömarcf als für jüld)e

iierQntrt'ortlid)"betraditet tro^ tatfäctiUct) [cltcncr (iinunrtung av.\ bie

.Vcrfttilung üon ^rcüerjeugntifen 005. iSiiUcnfcnbcs 5lserl)aUen tVis-

mcixdä in 3?ücfjid)t auf bcn alten Waifcr 605. llrfad)en be5 aBed)feI§ tu

ber Stimmung be§ ©rDf5t)cräog§ gegen ii}n 6()G. äifügIid)!eU befi (iin-

fluffea babifdier .«öofintrigeniiKoggenbadi, öofmarfdiall oon ©emmiu-
gen, ^JJarfdiall 606. 3:ro|i GrfaUnng bc§ SBoblti'odcnS feine beipuf)lc

(^nroirtung bei (yvo^Iierjog^ auf iyiainardä (Sntlaffung BOG. Gnnfiuf;

auf 31'il^elm II. bei beffen Übergang 5u ber iifethobe, innerpolitifd)C

©egner geioinncn gu njoüen, ftatt fie ju bctäntpfen 606. SSebürfnis

be^ Saifer?, üon einem 9?ientür frei gu roerben uub bie eigenen monar-

dnfd)en Seiftungen rid}tig gemürbigt gu fetjen 606. ^$arteina{)nte besi

©ro^I)er3t)g§ gegen 5^i-3mard nad) beffen ^Bcrabfdiiebung 607. 33c-

geidjnung S3i:5marcf3 al» vieux radotcur 007,

drittes üapM: SSoettidjcr 607—612

^cin Säebürfnig Slaifer Silfietm» II. nac^ äUitarbeitern mit eignen

Ülnfid)ten, 6ad)!unbc unb ©rfatjrung 607. Äaiferlid)e ignitiatiüe ben

9?effortmini|tern gegenüber nad) Information burd) Untergebene bei-

felben ober burd) ''4>riDatleute 607. SSoettid)erg ^erfunft unb feine bnrdi

33i»mard geförderte £aufbQt)n 607
f.

©eine 5lufgabe al5 ?JJinifter nur

bie Unterftü^ung unb S^ertretung 33ilmard» 608. ©eine Vorgänger in

biefer ©tellung: ^elbrüd unb ^-»ofmann 608. 5iu«fd)eibenbeg letzteren

infolge einer ben ?lnfid)ten ^Bigmardl entgegengefe^ten l>IrbeiterpoIt-

tif 608. 58oettid}er^ ®efd)id im 5lserfet)r mit ben ^^^arlamenten, fonftig?

Begabung unb (iigenfd)aften 609. 33if-matdl grofje'? 5?ert"cancn ju

i[)m, auf jaljrelanger bereitroilliger unb gefd)idterGtfüIIung feiner 9(uf-

gäbe bcrul)cnb 609. 9?id}t genau gu beftimmen, mann er 3uei)t ben "^ei-

fudmngen bes Slaifers erlag 609f. S3eginn offen.cr Dp|)ofition gegen

S3ilmarcf burd) ^arteinal)me für !aiferlid)e l'lnregungen erft 1890,

boraulliegenbel intrigante» S3erl)alten erft fpäter burd)fd)aut 610.

©eine Slrbeit an ber Unterwerfung beä erfal)renen H^onjlcr^ unter ber.

SJillen be§ jugenblid)en Staiferö 610. ©treben nadi Sefeitigung unb
9?od)folge S5i^mardl 611. 2)effen 58erbnd]tigung a!3 2}(orpl)intft 611.

93efürn)ortung ber oom ftaifer getoollten ftonjeffiunen in ben S'i^agen

ber ?lrbeiterfd)u|gefe^gebung unb be5 ©oäialiftengefe|e§ 6U. S!3i§-

mardi ^luffaffung ber ©ojialbempfratic atä einer itriegygefal)r für

9??onard)ie unb Staat, all einer inneren .'firiegs^ unb 9JJad)t», nid)t ali

'Jteditsfrage 611. gernljaltung Sismardl üon SScrlin burd) ben Shiifct

Dor bem ilronrat t)om 24. Januar 1890 in 93oettid)etl 5!emitnil biefer

^i§mardfd)en ^luffaffung begrünbet 612. Silmard» (rmpfct)!ung, ba§

"Bräfibinmbel ©taatiminifterinml in militärifd)c£-»nnbe gu lcgcn612.

'J3oettid)erl (Eintreten für bie ^ilnfiditen bei ."slaiferl gegen 33ilniarcf

biefem ein erfreulid)e§ ©tjmptom für bie (Jrftar!ung ber föniglidjcr.

9Jlad)t mä^renb feiner ?Imtlfüt}rung 612.

5iiertc§ ^apM: §,errfurtl} 613—614
.'öerrfurtl) nur all ^la^iialtn berufen für ben burd) ^^riebrid) III. ent-

laffenen SDiinifter be§ S""cin bon ^uttfamer, beffen Jöieberanftellung
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SSil^elm 11. nad) 5lblaui einer 5liiftanbafri)"t beabi'idjtigt 613. ©r fnü^jt,

;un auäbem3nterimii'tifuTnein®efimtibum5uinad)en,aiibaä!Jieform=

bebürfiiig be§ jungen Äaii'erä an 613. ©t geiuinnt bie(en für eine iRc-

jorm ber Sanbgenteinbeorbnung in "Den alten ^ßroDin^en 613. 6d)on
öor c^errfurtl)ä Eintritt in^ SJiinfterium l)nt i^ömard it)m au^einanber*

gefegt, bafe ein33ebürfni^ ju einer berartigenJRcform niditoorliege 613.

.v)errfurt[) unternimmt trogbem ©diritte gur prin5ipiel(cn SJeugeftat*

tung ber ,3uftänbc ber Sanbgemeinben 614. ^i3i§mard erfö[]rt l)ieröon

crft burd) eine Deputation oon Sd)önf)au)er ^-Bauern 614. Söegen biefer

o{)ne (Sinoerftänbnig beg StaatäminifteriumS getroffenen 9J{ai5naI}mcn

befragt, gibt §crrfuttl) abfd]mäd}enbe unb au^mcidienbe ?lnt=

morten 614. ©d)ou bamaB i^erbad)t, ba^ er fid) be§ faiferliri)en &n=
oerftänbniffeS mit feinen ©eftrebungen :^inter SSi^^mardiä 5Rüden

Ocrfid;ett ijabe 614.

g-ünftcS 5?QpiteI: ^er ^ronrot bom 24. ^amai [1890]. 615—625

5)er (55ebanfe, baß er ben 9{ut)m feiner bereinftigen SJegierung nid^t

mit 5)iömard teilen werbe, fd)on bem "•^ringen äyill)chn bnrd) Stre»

ber naf)egebrad)t 615. 2)ie SSerftimmung au§ ber ©töderfd^en <Bad-)C

gunäd)[t, loenigftenä äu^erlid), miebcr Derjogen 61.5. Xrinffprud) be§

^:i>rin3en 1888 an 33i§mard§ ®eburt§tng 615. Qum 1. 3anuor 1889

3(ugbrnd be§ 3Bunfd)e§, nod) red)t lange mit il)m gufammenguiüir*

len 616. 3eid)en einer SSerftimmung erft im DItober 1889 infolge '31b»

roten? oon einem 5it)eiten ^cfud)e be§ STaifer? in 9?uf3lanb 616. ©teige»

vung berfelben burd) gegnerifd)e 3Si|morte roie „3''H"o SSi^mard unb
©o^n" 616. ^n 3Sorauöfid)t balbiger Trennung roürbe '>Bi§niard fie für

ben Äaifer bequemet, für fii^ würbigcr Ijerbeigefübrt l)abcn 616. .^m

Januar 1890 ilenntnig oom S'dereffe be§ ft'aifcrS für bie fogenannte

ätrbeitcrfriin^gcfcl^gcbnng 616. ©äd)fifd)er unb babifd)er (ginflufj tjicr-

nuf 616f. !öe5üglid)e 3{eid)ytag?rofointioncn, 3yät)ierftimmenfang unb

Ijumanitärc ^^rafen 617. S3oettid)cr tritifiert im S3unbC'3rate foiuie

bem Slaifer gegenüber S3i»mard§ 'Jlnfid^tcn, ftatt fie ju oerlreten 617.

Xarfledung unb 93egrünbung berfelben 617f. ©lär!ung beä «'aifcrä in

ber Überzeugung, bafj 5öi?mard§ feniler ^igenfinn il)n t)inbere, bie

öffcntlid)c SJJeinnng ju gennnnen unb bie Oicgner ber iOJonard)ie in

9lnl]änger berfelben ju oermanbeln 618. ©inlabung beä big baljin oon
iöerlin ferngetialtenen .tan.^lcrö jum Jlronrat auf ben 24. Januar 618.

$lorau§gel)enbe ajfinifterfigung, in ber a3oettid)cr über bie it)m befann-

len '3lbfid)ten be§ .taiferl fdjioeigt 619. (Sbcnfo bicfcr felbft in befon-

berer ^Jlubicnj iöiymardä oor bem Xhonrat 619. Qn bicfem burd) ^i^oet»

tidjer ^ycrlefung ,yocicr (Slnborate beö 5l'aifer§, mcld)e fo5ialiftifd)en

^orberungen (irfüllnng ocrl)eif5en 619. ®er Jlaifer erflnrt Dor feineu

fad)funbigcn unb öerfaffung'Smäfjigen Statgebern, baf? bie beobfidi'

tigte Slunbgebung auf ben i^iif^Hinationen unb 9{atfd)lägcn fcine§ frü»

l)eren fiel)rcrä .s>iu,^pcter, boö (Mrafen 5)ougla?, be? iifalerä oon .s^eli»

ben unb bc§ Dberpräfibcntcn oon ^.yerlcpfd) berul)e, bie er alä ^lutori-

täten be,^cid)net 620. (:«(]araftcrificrung biefer l'fcinner 620. iMömard
bcgrünbet feine 53cbenten gegen ben '3(rbeiterfd)u(j al-5 einen totfäd)-

liefen ^^Irbeiterjmang unb alä eine ©cfä^rbung ber bcutfd)en i^nbuflrie

ol)ne gfcidjmöfsigcä S5crfal)ren ber au!§länbifd)en 621. 'öoettid)er emp-
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ficWt im ®egenfa| jit 53i-3marcf'3 für if^n mnünct'fnben :^tiflruTtioneri,

im 'Jicid)i'tag eine «ni|cvlid)e CS-rfliinnig für hen fveimilliflcn ii^cr,yl•llt

auf tue iHuytueifungiiliefiuvüe ui trm 511 criteucniben So.yaliflciuicfc*^

cinjuLn-tngeii ü2l. ^il^it)crftanD t^iönuivi-f'S gegen öiefe \Hb}d)uuidmng

unD gegen biefei^QpituUltiolIG22.'i^rl.ltcft^e5^laifer•3 gegen öie iViöglid)«

feit einer Situation, in ber ^ölut flief^en fönntc G2'2. tintgegnung ^<ii-3»

mard«, bet 'ilMöerftanö ber JKegteruug lueröe befto geroaüfamcr fein

muffen, je fpäter er einträte 622. guftimmung ber DJJinifter auf5er 4^oet»

tidier unb ^terrfurtl) (322. ^Jurd) 'iMämarriy ßrflärung, locnn feinem

9iüte feine ^^cbeutung mel)r beigelegt werbe, roiffe er nid)t, ob er nod)

an feinem $lage fei, fielit fidi Der «aifer in eine 3n)ang:olage oerfegt 62;^.

3iüdbUd auf bie Don ber ^Jluffaffnng be§ Slnnjlcrs abmeidienbe Stcl-

Iungnal)me be§ Staifers ju ben Streif» ber 53ergleute im ^Uiai 1889 623.

^iopulärer ^.Jlbfoluti^mu^ bamaüge^ ^t)ca{ he^ Slaifers 623. Überblicf

über bie Öefd)id)te beö 9Ibfolutiömuä in g-rt^nftcidi unb ^4Jreuf5en 623 f.

©tärfung ber ausftänbigen 'iJlrbeiter burd) ben (Glauben, ha^ bie S^al-

tung ber böd^ften Staatägeroalt il)nen günftig fei 624. SSettfricdjcn

ber •}{eid)'3tag5fraftipnen üor bem n)äl)lcnbcn 5(rbciter 624. ^2Ingefid)t§

ber burd) feinen Sfiidtritt ju befürd)tenben @efal)ren nament(id) uuf

bem föebictc ber auämärtigcn 'i'ülitit Ü1)renpflid)t 53i§mard5, auöp-
barren 624. 5ßcrantroortlid)feit unb Qnitiatibe 5U feinem ^lusfdjeibeu

bem Xlaifer 5U überlaffen 624. Um fie iljm nidit ju crfdjtoeren, f,ki)\ fid)

58i^mard nad) bem Slronrate au§ bem i'ianbctiominifterium 3urüd 624.

Serlepfd) fein 9Jad)foIger in biefem kirnte 625. Seute smeiten 3tange§,

bie iRnt unb Slnregung bom yj}onard)en erioarten, ftatt foldjc ju geben,

alä 2)}inifter öon SBil^elm II. borgesogen 625.

8cd)fte§ ^a^jitel: ^e taijerlidien Grlaffe bom 4. ?;-cbntar

1890 G25—633

^n 3J^inifterfi^ung Dom 26. ^onuat begcidjuet es 53i§marcl ol§ Über«

gang pm fianbeäoerrat, ben ©ouberän auf ftaat§gefäbrlid)cn Sßcgeu

md)t ju marnen unb ta§ oerfaffung§mäf3ige 3Ser{)ältni§ in ein bem
Äaifer beratene^ fflJinifterium um?,ufebren 625

f.
Gr mu^ bie <pof fnung,

ben faiferlidien ?lnregungen ein einftimmigeöi^tiniftcrDotum entgegen»

5iife§en, aufgeben 626. g-rüi)ere SSirfung bicfeö SJh'ttel'S mit nur einer,

auf ben ^ruppeneinsug 1871 be5ügUd)en 2lu^nal)me 626 f. 53orfd)Iag,

ben Staatsrat unb eine internationale ©odperftänbigenfonferenj ju

berufen 627. JReboftion ber Griaffe burcb ^ismard 627. SSirfungömög-

Iid)feit öon Sunbgebungen einfd)neibenber IRatur oor äöaljlen 627
f.

^a§ S3id)tigfte bie perfönlid)e 5)elel)rung beö STaiferg 628. ^BoUf^oer'

ttetungen roeniger fd)äblid) cl» monard)ifd)c Qrrtümer 628. SSergleid)

au§ ber Qtxt ber D^euen ^Ira 628. Siodimatige SSorftcUung gegen 3?er-

öffentlid)ung ber (rrlaffe, Unteräcid}nung unb S5eröffentlid)ung ot)nc

@egenjeid)nung 629. SSortlaut ber (rrlaffe 629 ff. 3;äufd)ung 'i^i^marrfä

in ber 3?ed]nung auf Staatsrat unb internationale ."ftonferenj 631. QU'
fammenfe^ung unb iBerlauf be§ Staatsrate 631. 33i§mardu Stimm-
entt)altung in ber erften Sigung 632. ^ernt)altung 'Qi^maidS von ben

toeiteren Si^ungen 632. dljaraiter unb unerroarteter iöcrlanf ber

intcrnatiotiolen Sonferenä 632. Sie au§iäubifd}en SSertreter regeln
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i!)t 5Bei{)aIten wad) bem ©runbja^e aller ^eid)öfeiiibe, bie Äaiyerliclie

^Regierung auf bemSöege jur ©elbftbefdjäbigung uicl)t aufpi)alten633.

Siebentes Kapitel: SBanblungeu 633—639
2t)noptif(i)e 'Satftellung ber SBanbhmgcti in ber Stimmung unb ben
3lbjtd)ten be§ Äaiferä oor 33igmarcf» (inllnffung unb ber pf^d)ologi'

l'ctien 'i>orgänge in biefem jelbfl md)t tunlid) 633. (gegenüber bem 'i^ex^

fid)rerijd)en ber ^-Befreiung Bon aller $ierantiüortlid)feit burd) iRüdtritt

im i">inbtid auf '-üerfdiärfung ber broljenben Ärifen entfdjeibenbes (4ie=

füt)I ber '!l?fUd)t, bem STaifer mä^igenb, eüentucll tämpfenb 3ur ©eite

äu bleiben G34. 'Um 8. ^^ebruar 'öereitctflörung, bie preußifdjen ^Imter

nieberäulegen unb fic^ auf boS 2lUenteil be§ 'Jluötuärtigen jurürtju»

3iet}en, bie iserbufdje SJMlitärDorlage aber uod) gu üertreten 634.

@röf;ere 21Md)iig!cit unb '3)ringtid)!cit ber ©ogialiftenftage 634. 58e*

grünbung ber Ücotioenbigfeit einer militärifd)cn ©pige be§ preuJ3ifd)eu

©taatöminiftcrium^ 63.5. Sl}arattcrifierung ber cinjehien lUinifter 635.

@mpfel)lung ©aprioi^ jum '^ircifibenten 635
f. Neffen 313ejiet)ungen jum

3entrum 6-36. 9iufnal)me ber 9\üdtrittöabfid)ten in SJfinifterfi^ung

«om 9. g-ebruar 636. 'ihn 12. g-ebruar 5.^erfd)iebung beg jRüdttittö biö

pm ^uni 636. 5lm 25. ^ebruar entmidelt 33i§mard bem S'aifer ein in

"öejug auf bie 53e^anblung ber fo3ialiftifd)en ©efabr energifd)eä '•^XO'

gtamm, bem biefer fd)einbar guftimmt 637. älJinifterfigung Dom
2. )ßlai^ 637. ß-Peulualitcit einc§ neuen, jum Stampfe gegen bie fojiale

Sf^eDolution bereiten ÜJfinifterium§ 637. 5tm 8. äJfärj ^i^^Ufl <^v^ %e\U

Italien bei Slaiferg an bem STampfprogramm üom 25. gebruar 638.

^er Slaifec empfiet)lt 53i:ämard frcunblidiereä 5sert)aUen gegen 'öoet»

tid)er unb oerleit)t biefem, unmittelbar nad)bcm S3ilmard feine S'^fub»

prbination unb (^ülfd)l)cit belcud)lct, ben ©diroorsen 9lbler=0rben 638.

3lm 10. unb 12. iJJJärj 3"'nisbiatDortrag unb 9JJiniftevfi^ung betr. 'iMU
tciroorlage 638. 9lufgabe beö (^t^bruarprogrammu burd} ben Ä^aifer in=

iütge babifri)cr SBarnung Oor einer ^oliti!, bie ^u 53lutöergicf3en f
ütiren

iönne 639. ®er Äaifer mäljlt ftntt offener Coöfage ben SBeg, ^.öiämard

bal iperbleiben im 5lmte bil ju bem berabrebeten Jcrmiu ju Derlei^

ben 639.

9(d)te§ ÄTapttel: 5Dlciiie ©titlaffnnn [1890] 640—062
'ülad) unbeantworteter 9lnfragc boni 14. Wäx^ »uiib il^ismard am 15.

plö^lid) Dom Äaifer jnm lil^ortrag befol)Ien 640. 53crid)t über ©mpfang
^^inbt^orftl am 12. ungnäbig aufgenommen :?3i§nuirdl)abeiuirl)cr ben

.M'aijcr fragen muffen 640. iBcgrünbetc ''3lbtef)nung biefer ^'^^rberung

640
f. ^BerSlaifcr oerlangtgurüdnoljme bcrooniöi^mard inörinnerung

gebrad)tcn 5labinett§orbre wom 8. ©cptembcr 1852, nad) meldicr ber

••.Winifterpräfibcnt bei roid)ligcn neuen iHnreguugcn oor (£inl)oUing bev

'JUlerl)öd)ftcii (^ntfd)eibung oon ben 9Jiiniftern pi unterrid)ten fei, ba er

ionft bie (yefamtuerontiuoriung nidit tragen tonne 641. förneute 3lb-

7nol)nung oon bem beabfid)tigten 5öefud)e bei .Siaifcrl in SfJufUanb, auf

(yrunb gcljeimer iBerid)te 642. ®er Änifer erzwingt tiinbüd in einen

biefer 33erid)te unb ift fdjiüer gctränlt burd) bie ocrlel^enbe Writif feiner

'^Jerfon 642. ^fJotwenbigfeit, bal Söefentlidje bem Staifer mitsuteilen

642 f. ?n?onardiifdie Jrabition, bie in einer Söotfdioft entl}a!tcne itxän'
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funa ben 58oten cntc3cltcn 511 tnffcn 644. 93ci"tätigimg be§ Cinbntcl'3,

Daj5 bct Saijcr bie Slujliebung bca ^4.^roi3ramiu3 Dom 25. gcbruar unb
ba^ 'älbfd}ieb?gci"ud) iöi'oiiiavä» biird) unguöbige a3el)aiibluitg ersielcii

JuoIIe 644. 58i»marcf I)ä(t baran fcft, niclit feiucrfeit» bie 3ititi«'we uiiö

bamit bie ^Beraiitiuortlidifeit für fein Slu§fri)eiben p ülierneljmen 644.

2lm 16.?Jtär3 n)ieberf)plt berSaifcr burd) ©cneral üon§aI]nfe boS 5.^cr^

langen nndi Slafficrung bet fragUd)en .^tibinettsorbre; crnente 9lb=

leljnung 644 f. 2lm 17. Wläx^ oerlangt ber ilaiferburd) 4tal)nfc fofortige

(5-inreid}iing üon iBiömardä 2lbfri)ieb§gefud) 645. ©leidijeitig fd)!oere

JBefc^uIbigung be» itansletS in einem ömibbiUett ju ruffifd)en Sl'on»

fularberid)ten 645. Darlegung be§ 2eitbeftanbe3 646. ^serfönlid)e WicU

bung be§ ruffifdien S3ot}diaftery bei 33i^^niarcl jn S>er{)anblungcn übcc

Verlängerung be§ 9?üduerfidierung§üertrag-3 647. i^n einer üon ii)m

berufenen fflfinifterfißung am 17. nadnnittag» ftellt S3i:Smard bie Sage

in itirer (gntiuidlung bar unb bcgrünbet fein ©ntlaffungSgefud) 647 ff.

Sim SIbenb be» 17. Mäx^ brängt ber Slaifer burd) Suconug auf (Eingang

beä am ?Jtorgen erforberten '2Ibfd)iebögefud]eö 650. Slntmort be§ ft'an.v

Ier§, mit93etonung ber mifid)t, baSSlbfdjieblgefud) gu iicröffentlid)eu

650. ^Bortlnut beä ßntmurf§ gu bem am 18. ÖJcärj nad)mittag^ einge^

fdlidten 2(bfd)iebygefudi 650 ff. 3lm gleidien 3lbenb teilt ber S^aifer ben

fommanbicrenben ©eneralen mit, bafj unb au^ meld)en ©rünben er

fid) genötigt fcl)e, 58i§mard ju entlaffen 654. 2lm 20. S3erid)t®raf §er=

bert 33i^nuirrf§ an ben Äaifer über bie Eröffnungen be§ ruffifd)en 58ot=

i^after§ 655. i8emül)ungen bc§ iTaifer^ um ©raf S3i§mard§ l^erbleiben

tm 2lmte 655. 'Jie Slntroorten be§ ilaiferS auf bas 2lbfd)ieb§gefud) be3

SianglerS 655. 2lbfid)t ber 3?erleit)ung bc§ §er5ogtitel§ unb einer ent*

föredienbcn 2^otation 655. SBortlaut ber ftaiferlidien Drbreä ucm
20. SJfärä 656 f. geftftellung, baß SSi^mardy 9?at feitbem niemals ir-

genbroie erforbert mürbe, fonbcrn ein fomobl gefd)äfl(id)er mie fojia^

ter 33or)tott il)m gegenüber beftel)e 657. 'Sanffdjreiben Söi^mard'S für

SBilbnil bei Saiferi unb Ernennung jum ©eneraloberft, Slblel)nung

beä i>er5Pgtitel» 658. SSeitere ^^erljanblung mit bem ruffifdien 53ot»

id}after unmöglid), ba feine ^nfttuftionen nur auf 33iämard unb beffen

'Sol)n lauteten; nod)maItger 53erfud) bca .taiferg, ben 3?üdtritt bc»

leßteren ju t)inbern 6.58f.'C£apriüi oerlianbelt mit ®raf S3igmard über

2l(üenMeben alö beffen 3'lad}folger 059. 33ci Crientierung über bie

Sefreta be» Slulmärtigen Slmteä burd) ©raf S3i§mard erflärt Gnpritii

bie S?erl}ältniffe für ju fomplijiert 659. SSeitere 5^erl}anbtungen mit

SlbenSleben unb ilJarfdiaUs (hnennung 659 f. 33efud) bei ©rofjtjeräogö

üon 58aben 660. '$erfönlid}e i8erabfd}iebung ^iämard» bei bem ftaifet

am 26. StTiärj 660. Slble^nung ber ^.8eröffentlid)ung be§ 2lbfd)ieb§=

gefud)» 660. Qraang gu übereilter 3xäumung unb Slbreife ou§ S3erliu

am 29. DJJärj: 2eid)enbegängni§ erfter ftloffe 660. £)onbfd)reiben be-3

£oifer§ gran? Sofept) com 22. 9}?är,3 1890 661. gu aSeil)nad)ten 1890

Senbung ülaifer SSüi^emS; 33i§mard3 2anffd)reiben 661 f.

ffltmtc§ üüpitzl: ©i-Qf GtHuibi 662-669

(iapriöi§ frühere» SSerf]a(ten gegen 33i»mard, feine S(nfid)t üon beffen

fyeinbfd)aft gegen bie Sirmee unb fein i^ertef)r in ben gegen il)n tätigen

streifen 662. Qnfolge f)ot)er 5Jleinung üon (ioiiriüii militörifdjer ^e*

lüiSmard, (Scbanlcn unb Srinneruncen 3
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gabimg empfafil ber ßanjler, ber gegen feine ©rnennung jum Efief

bet 9.vJatine rcar, bennod) feine 93eteiügung an ber Leitung bei ©ene»

ralftabel 663. ßulQTnn^enfaijenbe iß>ieDert)olung ber ©rünbe für S8i§»

mardöfHücftritt Don ben preufeifd)en Ämtern unbfür bie92ad)folgeeme§

©enerolg im llhnifterpräfibium 663 f. ßaprioil Sebenfen gegen feine

92ad)folge al§ Rangier in ©efpräd^en mit bem Xlaifer unb iöilmard;

feine säladitfelbt^eorie 664
f. @efaf)ren ber Übertragung militünfd)er

©efinnung ouf bie ©ebiete ber ©efeftgebung unb 'i]3olittf 665. 53ebingtc

0^id)tig!eit ber Gapnüifd)en Sdiladftfetbttjeorie 665. Qn fubalternet

SSefolgung feiner Äonfigne unterlaßt (laprioi jebe ^3irt üon f^rage ober

»irfunbigung über ben (£tanb ber Staatagefd)äfte, über Qi^le, 'älbfid)»

ten unb 'iiJ{ittel665.i8ergleid) mit einer ''^aditübergabe 666. '2;te©rünbe

feiner (Sntlaffung finb iöi^mard amtUd) ober aus bem 'DJJunbe be§

5?aifcr» niemals befannt geniorben666. Seine S3ot)!ottierung nad) ber

Gntlüffung 667. $fl)dio(ogifd)e Slonfequenäen feiner tantalifierten

::i5ugenb neben ber miUtärifd)en ?Iuffaffung mitmirfenb auf dapriui

667. 'Deffen ^Voreingenommenheit gegen ßeute mit 'Jlr unb .V)alm 667.

3erftörung uralter SBäume im gteidjöfanglergarten 667. Die ^Jlufgabe

be§ leitenben (gtaatämanne§ fann oon bem 3J(onard)en ebenfogut wie

pon einem Dieidilfansler unb 9JMnifterpräfibenten erfüllt werben,

wenn er beftimmte S^orauSfegungen erfüllt 668. ii>crfaffuugSmäBige§

®emid)t ber Slnfidjt bei Sönigs 668
f.

Scl)nte§ ^a^itcl: ^aifer SBillielm II 669—6S8
Gine gemiffe 'iDiannigfaltigfeU in bet natürlid)en SSeionlagung beä

51üifer§ mirb auä ben liigenfd)aften feiner i5orfat)ren abgeleitet; ^iljn»

lid)feiten unb Unterfdiiebe im eiu.^elnen 669 ff. liigenfdiaften ber '-Bor»

fahren in SSilbelm II. bcrartig oerförpert, i)a'Q fie für S^tsmardl ?ln»

I)änglid)feit eine ftarte 2ln5ief)ung5!raft f)aben anirben, roenn fie burc^

bal ^rinjip einer ©egenfeitigfeit jinifdien 'DJJonard) unb Untertan,

3roifd)en |)errn unb Xiener belebt tnären mie bei bem ©rofjoater unb

$later 675. 53erlufl eines fd^roer ju erfe|enben Qmponberabile mit bem
Übergänge oon ^oben3ollernfd)em ©eifte auf foburgifdi=englifdie 'äluf-

faffungen 675. S3efonbcre ei)arafteriftif ilBill)clmä 1. 675
f.

S3eftreben

SBilbelms II., burd) Sonjeffionen an feine fyembe bie Unterflütmng

feiner j^reunbe entbef)rlicb ju madien 676. Jenbenj ber 58erföl)nung,

in ber er mit ber Sojialbemotratie, bem fdilimmften g-einbe, ben Ein-

fang mad)te 676
f.

5^erfennung ber 9fatur ber 2)inge unb beHlJenfdicn»

gefd)led)ts 677. Durd) unberufene 9\atgeber, unucrfrorene ©dimeid)-

ier unb ©tteber um fein frül}ere§ ^Vertrauen ju bem Urteil unb bet

(hfal)rung anberer gebrad}t unb in bor Unterfdidl^mg ber (5d)iüierig»

tett beä 9iegieren§ bcftörft 677. Sind) bem 3c"ti^um gegenüber 'ilioli-

tif bes föntgegentommeni 677. 9farblaufen t)tnter unuerfüljutiriicn

©egnern unb Gtnfd)üd)lerung ber bergcbraditen Stufen ber nionar»

d)ifd)en ©emalt 677
f.

'sJIud) bem 9iu5lanbe gegenüber meitergeljenbe

Siebenlroürbigteiten all oerträglidi mit ber ^sorftellung bei ©id)et-

f)citlgefübl5 Durdj eigene Sd)iüerfTaft 678. ^J^angel an 5iscrtrautf)eit

mit ber internationalen i^ft^diologie 678. UiiridUigel 5yerl)alten gegen

bie granjofen 678. ©egen (inglanb unb Ofterrcidi 678 f. ilBanblung in

ben perfönlic^cn ©csiel)ungen än)ifd)en äßil^elm II. unb SllcEanber III.
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tc§ elfteren 23e)uclie in jRuüdiub 679
f. ^efiid) bc§3'^rcn 18S7 inSertiii,

üiiifluß bc» Urteile in ber englifdjen SlönioSfamilie übet ben ^^rin^eii

SKillielm unb (gleigentng ber ilteigiing §um Üiicgc o^fl^n 9\uf]Ianb

unter beni iSinfluife be^ ©rafcn 'Söalbcrjce 680. Sc.vüglidier S3rief

be§ .Vlrcnyrinsen Stl^elm oom 10. SJtni 1888 an 5Bi?nmrc! 681 ff. ilurj

nad) feiner Stironbeftcigung ber Xtaifer burd} Söctiiner 3eitung§artifel

•.iber einen strifd^en ibm unb bciu Man3lcr betreff» be§ ©rafen äöalbet'

iee beftefienben gniiefpalt unciugene'^ni bcrüljrt, iintnfd)t offiaiöfc

:Rid)ti9fteUung 685. Qin Quli 1888 Sefucf) bea Slaifcrä in ^cterf)of

686. ^m Quni 1889 gmei Vorgänge, qu^ bencn liial)rnelimbnr tnivb,

bo^ ber Slaifer eine 58erftimTnmig gegen Siußlanb in bie ^-olitil über*

trögt 686. lex 95efud} be§ garen in ^Berlin im Cftobcr 1889 unb bic

Slbjidit bes ftaifcrö, il}n gu erruibern 687. 5ßcrfd)iebcn^eit ber Gr}araf»

lere unb ^enfroeifen beiber ?JtonGrd)cn, ®efnf)r langer unb enger S3e*

rüfjrung jniifc^en i'fjnen 688. Sßerftärfung ber ^Berftimnunig burd)

ben im 9{uguft 1890 gegen S3ii'mardo 3iat au?gefüfirtcn 23cfud) 688.

S3egegnung in 9\oI)nftod, .t'anbelöDertrag mit Ofterreid) unb Söenöung
fccä Äaiferl (Admiral of Ihe fleet) ju fenglanb 688.

(rl]te§ 5lapitel: S>crtrag über ^elöolonb unb Sonji&ar

[ISSO] 689—693
5^er ^elgolonber 3?ertTag amtlid) aul ber 'ii^ffege unfrer 23e3iefiungen

5U Gnglanb ju rcd)tfertigen gefud)t 689. 2;ie engUfd}e ^oliti! über bie

23anbelbar!eit jeber öroBmad)tgpoIitif I}inau§ abfjöngig Don ber burdi

iiaS parlamentarifdje <£r)ftcm bebingten Surjlebigfeit ber .Kabinette

689. 2;er i^ergidjt auf ®Ieid)bered)tigung in Sanfibar ein £pfer, für

rjeld)c§ öelgolanb fein ^ÜquiDaicnt gemäijrt 689f. dngianb» grcunb*
•id)aft für un5 Don Ijofjem SBert, bie unfrige für Gnglanb aber unter

llmftänben connod; f)ö{]crem 690. STtit Gnglanb nid^t nur fein emiger
93unb gu fled)ten, fonbcrn auc^ feine Sidjerlieit 690. SJJotroenbigfeit

ber ^^ftege unfrer 58e3ier}ungen guOtufilanb 690
f. 3Jeigung ©apriot^,

für bebenflid^e politifd)e SJiaßregeln Söismard bic S3crantiDorttidi'

feit äupfcQieben 691. ^<robIematifd)er G^arafter feiner :S"fci:n^ation

übet 58i§mard3 ^Ißolitil 691. Unfer für bie (Snglänber überrafdienber

Bergictit auf Sanfibar erflärt fid) au^ bem SBunfdje, ifjuen gefällig gu
•'ein unb in ben SSefi^ §eIgolanb§ gu gelongen, ber gmar für unfre na-
rionalen ©mpfinbungen eine (Genugtuung, im %cAk eine§ SlTiegeS

aber eine ®efaf)r für un§ ift 692. ©aprimä S3erfud), eine fo(c^e 2luf»

faffung gu iüibcrlegen 692. SJiberfpruc^ in feinen Sieben; in fpäteret

SSefriebigung über ben (h-folg feiner ^olitif fein 5öcbücfni§ me^^r,

Si^matd einen Seil bei SSeranttüottli^feit gujufdjieben 692
f.

ßiüöIfteS SlQpitel: ^anbelsücrtrag mit Cftreid) [1891] . 693—696
5-rü^ete SSerfud}e £)ftetrei(^§, feine intimen poIitifd)en SSegie^^ungen

ju unä gut ©eiDinnung n;irtfd}aftlid)et $8orteiIe auggubeuten 693.

3ufammen^ang berartiger SSeftrebungen mit bem oerme^^rten G^-
tüid)te bet ungari)d)en 9teid)äbälfte unb ber galijifc^en ©timmen 693.

3ebe§ ungefd)idte ©ntgegenfommen beutfdier ^olitif in Cfteueid)
benü^t, um inneren Sc^roierigfeiten abgulielfen 693 f.

Sie ^^reiagebung
ber beutfd;en Slgrarintereffen in SBicn beutfc^etfeitä burd) in^altlofe
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^^f)rofen begrünbet 694. ^oltttidie ig^timitot unter fcfjtuierigen Soll-

t)erf)äUnif{en mögüdi 694. Ofterreid) f)at bag bcutfdie S3ünbm^ nötiget

a(§ ©eutfdilanb baä öfterreidjiidie 694. Sie 'i^^oliti! hex freien ^»anb

für unfre europäifd^en SSe^ietjungen einer burd) tt)irtfdiQftlid)e Cpfet

crfauften Snuer be§ Snnbe§ mit Cftcrreid) noräujiefien 695. ^Reifere

Ch-f otjrung unb Sad)!unbe ber öfterreid)ifdien leitenben ©taatsmännet

gegenüber ben unfrigen in ©efdiäften biefer Slrt 695
f. föefaljr einer 'Sxe^

infion ber beutfdien 5Rcd)nung burd) bie öffentlid)e SiJJeiming ber

•Jiation in einem unbequemen liJomente 696. SJücfblicf auf t>ie ^Jsor«

geid)id)te beö 1866 er SriegeS 696. Sllarnicrben ber öffentlidien Wd'
nung über f5-ef)ler in ber ausroärtigen ^'olitif in ber Siegel erft im
9?üdbtid auf bie ®efriiid)te eine§ 5Jienfd)enalter§ 696. ?tufgnbe ber

^otitit bie möglid)ft rid)tige 5.?c.rQuaiidit bcifcn, \vaS> anbre 2eute unter

gegebenen Umftänben tun roerben 696. Ji^crfioltnis angeborener S3c-

fät)ignng f)ierfür ju gefd)äftlid)er ß-rfafirung unb '$ev|onaIfenntm^;

in unfern teitenben ^ireifen fiub biefe ®igenfd)aften in beunruljigen«

bem Umfange oerloren gegangen 696.

Einlagen 699-707

1. .tronprins f^riebrid) iKilbelm an 5J^i§mord, 17. ^luguft 1881 699f.
II. ^^rotofüü ber ^^JMnifterfiuung uom 17. mära 1890 .... 700ff.

III. ^lügelabjutant nou 23ilfiiu3 an ©rnf §• S3ii^marcf,

22. Quin 1888 706f.

gaffimile 709

Erläuterungen 711—726

9Zamen= unb DrtSregifter 727—751
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Grfteg Slapitcl

^ii 3um (Srften bereinigten Sanötage

W.s> normale» ^lobult unfrei ftaatlid)cn Untera(l)t§ bcriicf? \6)

Dflcrn 1832 bie (Sdiule als ^autljeifl, uiib rocnn nid)t oI» SRcpu=

blüaner, bodi mit bcr Übcräcugung, baJ3 bie Sicpublit bie üernüni'^

tigfte Staatöform fei, unb mit Tcad]bcn!cn über bie Urfad)en, rDeld)e

3}tilIioTien öon 9Jcen)d)en bcftimmcn fönntcn, ©inem bouernb ^u

gebord)en, roQtjrcub id) öon Grtnadjfenen mand)e bittre ober gering^

)d)ü^ige Shiti! über bie §err|d)cr t)ören lonnte. 'Sa^u t)atte id) öon

bex turncrijd)en SSorfdmle mit ^at)nfd)cn Srabitioncn (^^lamann),

in bcT id) üom fedi[ten bi§ gum smölften 3ai)i"C gelebt, beutfdi-

nationale Ginbrüde mitgebrad)t. '2)ie)e blieben im (Stabium tl)eü^

reti)d)er S3etrad)tungen unb maren nid)t ftar! genug, um angcborne

|)reu6il"d)=monard)ifd)e ©efül)Ie ougäutilgen. SJleiue gefd)id)tlid)en

(5t}mpatl]ien blieben auf feiten ber 5lutorität. §armobiu§ unb

^^riftogeiton foiool)! raie SSrutu3 roaren für mein finblid)eg 3Red)t§-

gefül)! SSerbred)er unb Seil ein Siebell unb SJtorber. ^cber beutfd)C

f^ürft, ber öor bem 2)reißigjäl)rigen Slriege bem Eaifer miberftrebte,

ärgerte mid); bom ©ro^en ^nrfürften an aber mar id) parteiifd)

genug, antifaifcriid) gu urteilen unb natürlid) §u finben, ba^ ber

Siebenjätjrige Slrieg fid) vorbereitete, ^od) blieb mein beutfd)e»

3^ationalgefüt)l fo ftar!, ba^ id) im Slnfang ber Unioerfität§äeit ^U'

näd)ft gur S3urfd)enfd)aft in S3e5ict)ung geriet, roeld)e bie ^^flege be§

nationalen ©efül)Iä alä il)ren Qmed beäeid)nete. 51ber bei perfön=

li(^er S3e!anntfd)af t mit il)ren SQ^itgliebern mifsfielen mir il)re Sßeige^

rung, ©atisfaftion gu geben, unb il)r SQbngel an äu{5erlid)cr ®r=

äiet)ung unb an ^^ormen ber guten ©cfcllfd)aft, bei nül)erer 33e!annt'

fd)aft aud) bie öjtraoagang it)rer politifd)en Sluffaffungen, bie auf

einem äRangel an SSilbung unb an ilenntni^ ber t)orI)anbnen,

l)iftorifd) geraorbncn £ebenöberl)ältniffe berul)te, bon benen id)

bei meinen fiebäet)n Qat)ren met)r gu beobad]ten ©elegenl)eit gel)abt

f)atte al5 bie meiften jener burdjfc^nittlid) äüern 6tubenten: id)
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^Qtte bcn ßinbntcf einer SSerbinbung bon Uto|3te unb SRaiigcl an

CrTäicI)imß. ®Icid)ii!oI)l bciual)rte id) inncrlid) meine nationalen

fömpfinuungen unb bcn ©lauben, ba\3 bie (Sntloidlung ber näd)i'tcn

3u!unitun§ gnrbeutjd)cn@inl)eit fül)ren nierbe;ic^ ging mit meinem
amcrüanifdjen greunbc Goffin bie Sjctte barauf ein, ba^ biefcS 3^^^

in gtnan^ig Sai)ren erreidjt jcin merbc.

^n mein er[te3 Semcfter fiel bie |)ambad)er g-eier (27. 53tai 1832),

beren ^-eftgcjang mir in ber Grinnrnng geblieben i[t, in mein

brittcl ber g-rantjurtcr ^utfd) (3. 5(pril 1833). ^:^ieje (5r)d)cinnngen

[iiefien mid) ah, meiner prcujjijdjcn (5d)ulung miberftrebten tu*

multuarifd)e Gingri|fe in bie [taatlidje Drbnung; id) !am nad) S3erlin

mit meniger liberaler ©efinnung jnrüd, al§ id) e§ üerlafjen l)atte,

eine 9f;ea!tion, bie jid) mieber abfd)mäd)te, nad)bem id) mit bem
[taatlid)en JRäbermerfe in unmittelbare S3e3iel)ung getreten mar.

2Bag id) etma über au§märtige ^oliti! badite, mit ber ba§ ^nblifum

jid) bamal§ menig be|d)äjtigte, mar im Sinne ber f5reil)eit^3!riege,

bom prcu|3ifd)en Dffiäier§[tanb|}un!t gejel)n. SSeim 231id auf bie

£anb!arte ärgerte mid) ber frün3üiifd)e S3efi|3 bon «Strafiburg, unb

ber SScfud) üon^eibclberg, ©peier unb ber ^fal5 ftimmte ntid) rad)-

fitd)tig unb IriegSluftig.

Qn ber 3cit bor 1848 mar für einen ilammergerid)t§au£i!uItator

tiub 9f^egierungäreferenbar, bem jebe S3eäicl)ung ju minifteriellen

unb l)ül)ern amtlid)en Slreifen fel)lte, !aum eine 2lu§fid)t 5U einer SSe---

tciligung an ber preu[3ifd)cn ^oliti! üorI)auben, folange er nid)t bcn

einförmigen SiJcg ^urüdgelegt l)alte, ber burd) bie ©tufcn ber büro-

fiatiid)en £aufbal)n nad) ^al)r5cl)nten bal)in fül)ren fonnte, an bcn

l)öt)ern ©teilen bemcrft unb l)crange3ogen 5U mcrben. Sil§ mufter-

gültige 58orbernuinner auf biefem Si^ege mürben mir im ?5"fliiülicn=

freifc bamalS 50fönner mic ^ommer=Gfd)c unb 2)elbrüd t>orgel)alten,

unb al^ ein3ufd)lagenbc 9^id)tung bie 51rbeit an unb in bem 30^=

bereine emVfoi)len. Qd) l)atte, folange id) in bem banmligen ^iUtcr

nn eine 33camtcnlaufbal)n crnftlid) bad)te, bie bi|.ilomatifd)e im

l^Iugc, and) nad)bcm id) üon feiten bcy 9Jiinifter§ Slnciüon bei meiner

D3K^lbung ba^^u menig Grnmtigung gefnnben l)attc. Serfclbc be>-

geid)nete nid)t mir, aber l)ol)en Greifen gegenüber al3 93JufterbiIb

beffen, ma^ unfrer ^iplonuitie fel)le, bcn dürften ?yelij: £id)nomf!t),

cbfd)ou nmn I)iitte bermuten foUen, baf5 biefc ^erfönlid)!eit, mic jie

fid) banmli in 33erlin jur 5tnfd)auung brad)tc, ber anericnnenbcn

5I8ürbigung cineS ber ebangclifd)cn ©eifllidjfcit cutftammenben

aJÜniftcrS nid)t grobe nal)e ftänbc.
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2^ct SDUuificr I)Qtte bcn öinbrucf, bQ|3 bie Kategorie unfreS '^au§=

bacfiicn prcu^ifÄen SanbabdS für unfrc Diplomatie ben il)iu

iKÜnjdieuf'tucrten (2:ri'at3 nid)t lieferte unb bie S)cängel, >ucld)e er an

ber ©euianbtl)cit bcS 'SlierfonnllicftanbcS bicfeö 2)ienft3l-ücige3 fanb,

gu bcden nidjt öeeic3iiet wax. ^^iefcr Ginbrud wax ntdjt ganj ü()iie

93crcd)ti(3ung. ^d) l)abe al§ 2}tiiiifter ftct3 ein lanb»mnnnfd)aftlid)e5

2Sol)lrüollcn für eingeborne pveu{3ifd)e ^i^iplontaten geljobt, nber int

bienftlidien ^flid)tgefül)lc nnr feiten bicfe !Corliebe betätigen tonnen,

in ber Siegel nur bann, loenn bic58eteiligten an3 einer militärifd)en

©tcllung in bie biploniatifd)e übergingen. S3ci ben rein prenf3ifd)en

3iöilbiploniaten, lueld)e ber 2Bir!ung niilitärifd^er 2)ijf,iplin gar nid)t

ober un.jureidjenb unterlegen t)atten, l)abe id) in ber Siegel eine §u

fiarfe S^ieigung §ur £riti!, §um 33effcriüiffen, jur Dppofition unb 311

;3erfönlid}en (5mpfinblid)iciten gefunbcn, Oerftärtt bnrd) bie Hn=

§ufriebenl)eit, rueldje ha§' @leid)I)eit3gefül)l bey alten prcuf3ifd)en

@behnann§ cmpfinbet, nieini ein Stanbeggenoffe i()in über i>cn

üop\ iuäd)[t ober aufserljalb ber miütärifd)en SSerljälttiiffe fein SSor^

gefegter luirb. ^n ber "ilrniee finb biefc Greife feit 3'al)rl)unberten

baran gen)ül)nt, baf3 ba3 gefd)iel)t, unb geben ben S3obenfa^ il)rer

^erftimmung gegen frül)erc 58orgefe^te an il)re fpätern Untergeber

nen lüeiter, fobalb fie felbft in l)üt)erc Stellen gelangt finb. ^n ber

2)iplomatie !ommt basn, ha]] biefenigen unter ben Slfpiranten,

meldje Sierniügen ober bie jufallige .tcnntniS frember '3prad)en,

namcntlid) ber fran3öfifd)en befi^en, fd)on barin einen ©runb gur

Seöor.jngung fcl)n unb beMjalb ber obern Seitung nod) anfprud]5=

boller unb jur ^riti! geneigter gegenübertreten alö anbre. ©pradv
fenntitiffc, tt)ie aud) Dberfellner fie befi|en, bilbeten bei miS leidjt

bie Unterlage be§ eignen ß3lauben§ an ben 23eruf gur Diplomatie,

namentlid) folange unfre gefanbtfd)aftlid)en 33erid)te, befonberä bie

ad Regem, fran§öfifd) fein nuujten, luie c» bie nid)t immer befolgte,

aber bi§ id) SJünifter mürbe anitUd) in Iraft fteljenbe SSorfd)rift

tvax. ^d) l)abe mand)e unter ur.jcrn altern ßJcfanbten gefannt, bie,

o^ne SSerftänbnig für ^olitif, lebiglid) burd) ©id)crl)eit im ^ransö*

fifd)cn in bie l]öd]ften Stellen aufrüdten; unb aud) fie fagten in

i'^ren S3erid)ten bod) nur haS:, maS fie fran5üfifd) geläufig gur S^er^

fügung Ijatten. ^d) l)abe nod) 1862 oon ^'eteräburg franjöfifdi

nmt(id) ju berid)ten gel)abt, unb bie ©cfanbten, iücld)e and) i^rc

^rioatbiiefe an ben äRinifter franjöfifd) fd)rieben, empfal)len fid)

babur^ als befonberg berufen pr Diplomatie, oud) menn fie pc^

litifd) qI§ urteilslo» befannt marcn.
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2tufeerbem !ann idi ^Incillon nid^t llnred)t geben, tüctm er bon

ben meiften 5lfpiranten aug unferm Sanbabel ben ©nbrud liatte,

"Oa^ jie fid) au§ bem engen ©efiditÄfteife ii]rcr bamaügen S3prltner,

man tonnte jagen proüinäicUcn^ufdiauungen jd)iiier lo^löien liefen,

unb M^ e§ it)nen nid)t Ieid)t gelingen irürbe, ben fpeäifi[d) pren^

^ifdien 33üto!raten in ber 'Diplomatie mit bem fyirnis bes euro»'

päifd)en §u übertünd)en. Sie SBithmg biefcr 2.l^at)rnet)mungen

geigt fid) bcutlid), menn m.an bie $RangIifte unfrcr Diplomaten ouä

bamaliget 3eitburd)get)t; mon mirb er[taunt fein, ]o menig geborne

^reußen barin gu finben. Die (Sigenfd)att, ber (5ot)n cineS in Berlin

afirebitierten frcmben ©cfanbten gu fein, gab an \id) einen 5?orgug.

Die an ben ficinen §öfen ern:)ad)fenen, in ben preu6ifd)en Dienft

übernommenen Diplomaten t)atten nid)t feiten ben ^ßorteü grö^rcr

assiirance in l)Dfifd)en Greifen unb eine§ großem 93cangelä an

SSIöbigfeit Por ben eingcbornen. Gin S3cifpicl biefer $Rid)tung mar

namentlid) §err Pon ©dileini^. Dann finben fidi in ber Sifte 9Jttt*

glieber ftanbestjcrrlid^er §äufer, bei benen bie 'ülbftammung bie S3c*

gabung erfe^te. 5Iug ber Qdt, al§ id) nad) g-ranffurt ernannt murbc,

ift mir aufser mir, bem ^-reil^errn £arl Pon Sertl)er, (Xani^ unb

bem frangöfifd) öei()cirateten ©rafen 9J(aj ^aßfclbt laum ber Glicf

einer anfet)nlidicn ©liffion preu^ifd)cr ?tbflammung erinnertidi.

2lu§Iänbifd]e Dramen ftanben t)öl)er im 5?urfe: SSraffier, ^^crpondier,

(gaoign^, £)rioIa. äRan fc^te bei iljnen grö^re ©elaufigfcit im f^ran^

,5ö)ifd)cn PorauS, unb fie maren „weiter l)cr", ba^u trat [bei 'Ocn

Diplomaten prcufjifdicr ^btunft] ber DJJangcI an Sereitmilligtcit

gur Übcrnat)me eigner S3erantaiortlid)teit bei fci)lenber Dcdung
burd) gmeifellofe Qnftruftion, äl)nlid) roic im 9Jcilitär 1806 bei ber

alten <Sd)ule au§ ^riberigianifd^er 3cit. 2öir güditeten fd)on bamal^

ha^ Offiäierömaterial bi§ gum 3RegimentÄfommanbeur in einer 5^011=»

fommenl]eit mie !cin anbrer 6taat, aber barüber l)inau§ mar t>a^i

eingcborne preu6ifd)e S31ut nid)t mcl)r frud)tbar an 53cgnbnng roie

3ur 3cit f^riebrid)y bcg ©rof^cn felbfl. llnfre erfolgreid)ften ^^-elb^

^crrn, S3lüd)er, ©neifcnau, 9.V(oU!c, ©oeben, marcn tcine preufsifdieu

Urprobufte, ebenfomenig im ^io^ibienfte ©tein, ^arbenberg, ^JJJo^

unb ©rolman. 6» ift, alä ob unfre ©taatsmänner mie bie S3äume

in ben S3aumfd)ulen gu Polier Söurgelbilbung ber ^Berfegung be-

bürften.

SIncillon riet mir, junädift ba^ CS-;ramen al§ JRegicrung'Saffeffor

gu mad)en unb bann auf bem Umiucge burd) bie 3ollüerein5-

gefd)äfte Eintritt in bie beutfc^e Diplomatie ^reu^ens gu fud)en;
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einen Säciuf für bie curopäi)cI}c crtrartcte er qI)o bei emem (Spröfs*

linge be§ cinlieimijdicn SanbabclS nid)t. ^cb naljm mir ^cine ?ln*

beuhmg gu fersen unb bcabjiditi(3tc, äi!nädi[t ba§ (Sj;amcu aU 9^=^

ßiennu3-?aiici'i'or ju madien.

Sie ^^erjonen nn\> Ginrid)tungen uufrcr ^itfiij, in ber id) 3unäd}[t

bcjd)äitigt iTQr, gaben meiner jugenblidjen Siuiiaffung mcl)r Stoff

§ur JÜriti! aU gur Slncrfcnnung. Sie praftijd)e Slu^bilbung be-3

2Iu§htItator§ begann bamit, baJ3 man auf bem ^Timinalgerid)t ba§

^roto!oII 5u füi)ren Ijatte, uiogu id) üon bem üxate, bem id) gu-

gciniefcn irar, &errn üon S3raud)itid), über bie ©ebül)r I)cran*

gebogen lourbe, meil id) bamall über ben Surd)id)nitt fd)nell unb

ielbar fd)rieb. SBon ben „llnterjud)ungen", mie bie kriminal*

progejfe bei bem bamal§ geltenben Snquifitiori5öerfaI)ren genannt

tüurben, l)at mir eine ben nad)l)altigftcn Ginbnid l)interlaffen, iüeld)e

eine in Scriin meit bergiueigte S3erbiubnng .^am S'^jq4 ber nimatür=

lidien Safter betraf. 'Sie ^Iubcinrid)tnnöen ber beteiligten, bie

vgtammbüdier, bie gleid)mad)cnbe 3Sir!ung be§ gemeinfd)aftüd)en

S3etreiben§ be§ 55erbotnen burc^ alle Sttänbe I)inburd) — alle» ba§

beruieg fd)on 1835 eine Semoralifation, tiicld)e I)inter ben (Srgeb'

niffen bes ^roäeffe§ gegen bie §ein,3efd)cn Gt)eleutc (Cftober 1891)

nid)t gurüdftanb. Sie SSergmeigungcn biefer ©efel(jd)aft rcid)tcn

bi-ä in l)or)e ^cife I)inauf. (i§ luurbe bem Ginfluffe bc§ dürften

Si^ittgenftein gugefdjrieben, baf3 bie 9Üten öou bem Quftipiinifterium

eingeforbert unb, trenigftenä mät)renb meiner Sätigfeit an bem
Jltiminalgerid)te, nidit gurüdgcgeben mürben.

9'iad)bem ic^ öicr DJbnate ^irotofoüiert f)atte, rourbe id) gu bem
6tabtgerid)te, bor ba§ bie giüilfadien ge[)örten, berfet)t unb au§ ber

ined)anifd)en S5efd)äftigung be§ (5d)rciben§ unter Sütat plötUid)

ju einer fclbftänbigen er'goben, ber gegenüber meine Unerfal)rent)eit

unb mein föefül)! mir bie (Stellung erfd)merten. Sa§ crfte ©tabium,

in meld)cm ber iuriftifd)e 9^euling banmIS gu einer felbftänbigen

Sätigfeit benifen mürbe, raaren nämlic^ bie (Sl)efd)eibungen. Cffcn*

bar al§ bas Unroid)tigfte betrad)tet, maren fie bem unfät)igften 9\ate,

namens ^rätoriuö, übertragen, unb unter i^m ber S3earbeitung ber

gan§ grünen Stuäfidtatoren überlaffen morben, bie bamit in corpore

viii il)re erften Gjperimente in ber 3Rid)terrolle gu madien l)atten,

cUerbingS unter nomineller 53erantmortIid)!eit be§ ^errn ^rätoriug,

ber jebod) il)ren i8er[)anblungen nidit beirooI)nte. Qnx (5t)arafteri=^

fierung biefes §errn mürbe unä jungen Seuten er5ä!)lt, baf3 er in ben

gihungen, menn bel}uf§ ber 21bftimmung an^ einem Iciditcn
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6c!}tummer getnecft, gu jagen :pflegte: „^(^ ftimtiie irte hex College

2;cTnpeIl)off", unb gclegentlid) barauf aufmerffam gemad)t tüerben

mußte, baß §crr 2cm^eIt)off nid)t anroefenb [ei.

^d) trug il)m einmal meine 35crlegeni}cit üor, baf5 id), tüenige

SJJonate über smangig ^alire alt, tnit einem aufgeregten (Sl)epaare

ben ©ü^neöerfud) t)ornel)men foUe, ber für meine Sluffaffung einen

geroiffcn !ird)Iid)en imb fittlid)cn 9^imbu§ t)atte, bem id) midi in

meiner ©eelenftimmung nid)t abäquat fül)Iic. Qc^ fanb ^rätoriuy

in ber öerbrießlid}en ©timmung eine§ 3ur Unzeit geroedten altern

§errn, ber außerbem bie Slbneigung mandier alten 5ßüro!raten

gegen einen jungen öbelmann t)egte. üx fagte mit geringfd)öi^igem

2äd)cln: „(5§ ift berbrießlid), ^eix 9ieferenbariu§, menn man jid)

aud) nid)t ein btßd)en ju l]elfen meiß; id) merbe 5l)nen geigen, mic

man bag mad)t." Qd) fcl)rte mit it)m in bag Serminggimmer gurüd.

2)er f^all lag fo, baß ber Wann gefd)ieben fein roollte, bie ^^rau nid]t,

ber SQ^ann fie be§ (Sl)ebrud)5 befd)ulbigte, bie ^rau mit tränenrcid)ci!

SDeüamationen it)re Unfd)ulb beteuerte unb troö aller äRißbanblung

öon feiten be§ 3}(anne§ bei ibm bleiben raolltc. SQcit feinem lifpclnben

3ungenanfdilage fprad) ^rätoriuS bie grau alfo an: „^Iber fy^^au,

fei fie bod) nid)t fo bumm; roas t)at fie benn baüon? äi>enn fie nad)

§aufe !ommt, fd)lägt il)r ber 9Jiann bie ^sade boll, big fie eg nid)t

mct)r augl)alten !ann. Sage fie bod) einfad) ^a, bann ift fie mit bem

©äufer !ur5erl)anb augeinanber." "Sarauf bie grau meinenb unb

fd)reienb: „^d) bin eine el)rlid)e grau, !ann bie ©d)anbe nid)t auf

mid) nel)nten, mill uid)t gefd)iebcn fein." 9?ad) mel)rfad)er iRepli!

unb '3)upli! in biefer Süonart tuanbte fid) ^rätoriug ju mir mit hen

Sßorten: „%a fie nid)t SScrnunft annel)mcn loill, fo fd)reiben ©ic,

§err 9leferenbariug," unb bütierte mir bie 2Borte, bie id) luegen beg

tiefen (Sinbrudg, meldien fie mir maditen, nod) l)eute augiucnbig

mciß: „9iad)bem ber @ül)neberfud) angeftellt unb bie bafür bem
©ebiete ber 93Joral unb Skligion entnommenen Okünbe erfolglos

geblieben marcn, mürbe mie folgt meiter berl)anbelt." 9J?eiu Sior-

{^efe^tcr erl)ob fidi unb fagte: „Tarn mcrlen ©ic fid), une man bog

mad)t, unb laffen ©ie mid) tünftig mit bergleid)en in 3iul)e." ^6^

faegloitetc il)n §ur %üxe unb fc^te bie $8erl)anblung fort.

2)ie ©tation ber (5l)efd)cibungen baucrte, fooicl id) mid) eiinnre,

bier big fed)g äl^odicn, ein ©ül)uet)erfuri) lam mir nidit wieber boi.

(£g mar ein geiuiffeg 33ebürfnig t)orl)anben für bie iSerorbnung

über t>a§> S8erfal)ren in (il)efd)eibungen, auf meld)e griebrid) 2ßii-

tielm IV. fid) befd)räu!en mufjte, nad)bem fein SSerfud), ein ßJefe^
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über 9l[nbcrung bcv materiellen Gl)crecl)t§ 311 ftanbe 311 bringen, an

bcm iHUberftanbc bcä ©taat^rats gcfdieitcrt luar. ®abet mag er^

ftiäl^nt luerben, ba^ burd) jene Sjerorbnung guerft in ben ^roDingen

bes 2lllgemetncn 2anbred)t^3 ber ©taati^anrualt cingefüt)rt tnorben

i[t al'ii defensor matrimouii unb jur 5iserl)ütung üon SloUufioncn ber

Parteien.

Slni'predienber niar bog folgenbe ©tabium ber ^ßagatellpro^effe,

ttio ber ungefdndte junge ^sunfl roentg[ten§ eine Übung im ^uf^-

nebmen üon klagen unb 5.sernebmen Don Bf^^iÖ^^ gemann, ruo man
il]n im ganzen aber bodi mebr ali? ^ilfyarboiter auönu^tc, aii mit

$l3elet)rung förberte. ^a« £'ofal unb bie ^rosebur l)atten etroay

tion bem unrul)igen i^crfebre an einem Gifenbabnfdialter. 'Scr

üiaum, wo ber leitenbeSRatunb bie brei ober DierSluötultatoren mit

bem 9\ürfcn gegen tai ^^ublifum fajsen, roar oon t^öl^ernen ©ittern

umgeben, unb bie baburdi gebilbete öieredige 58ud]t ruar oon ber

n)edi)clnbcn unb mel^r ober meniger lärmenben 3}Ienge ber ^^ar^

teien ringi^ umflutet.

9Jkin (5inbrurf oon Qnftitutionen unb ^erfonen mürbe nid)t me»-

fentlidi mobifiäiert, nad)bem idi jiur i^ermaltung übergegangen mar.

Um ben Umtueg §ur '5)iplomatte ab^utürjen, roanbte id) mid)

einer rl]einifdu'n 9^egierung, ber ^adiner ju, beren SlurjuS jidi ingroei

^abren abmad)cn Iief5, roäbrenb bei ben altläubiid)en menig[ten§

brei erforberlid) maren.

^d) tann mir beuten, bafj bei SSefe^ung ber rt)einifd)en9?egierung§^

loUegien 1816 öl)nlidi üerfabren morben mar mie 1871 bei ber

Crganifation oon üliaf5=2otl)nngen. Xie SSebörben, meldte einen

Steil ibreö '^erfonals abzugeben batten, merben nidit auf ha'ö \UmU
lidie S3ebürfniö gebort baben, für bie fdimicrige 51ufgabe ber ^ffi=

milierung einer neu errcorbenen SSeoölterung ben beflen f^-uf? oor^

gufefeen, fonbern biejenigen 9Jätglieber gemäblt baben, beren W}'
gang oon ibren 33orgefcgten ober oon ibnen fclbfl geroünfd)t mürbe;
in ben Kollegien fanben fid) frübere ^^räfetturfcfretare unb anbre

^efte ber fran^ofifdien il^ermaltung. 2)ie ^^erfönlidifeiten ent=

fprad^en nidit alle bem unberedittgten ^beale, hai mir in bem ^Itcr

oon einunbgman^ig ^yQbren oorfdimebte, unb nod) weniger tat bieS

ber 3;nbalt ber laufenben ®efd}äfte. ^d) erinnre mid), ba^ id) bei

Oielen SOieinung»oerfd)iebenbeiten 3roifd)en SSeamten unb ^Regierten

ober innerbalb jeber biefer beiben Kategorien, SJieinungi.üerfdiieben*

Reiten, beren polemifd)e $8ertretung jabrelang bie 31!ten anfd)mellen

madite, gemöbntid) unter bem (Sinbrude [tanb, „\a, fo fann man e3
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auu) madjen", unb ha^ pyrogen, bcren (Siitjc^cibung in bcm einen

ober beni anbern (ginne taS^ ticrbrnudite Rapier m<i)t niert Juar,

eine (^ei"d)äft§Iaft erjenQtcn, bie ein einzelner '^^räfcft mit bcm bicr=

ton Seile ber aufiiemanbten 9lrbeil»!rait I}äite erkbigen lönnen.

9cid)tybe[ton)eniger mar, abgejelm Don ben fubalternen ^Beamten,

ba§ täglid)e SlrbeitÄpeninm ein geringes unb bejonberS für bic

Stbteilunggbirigcntcn eine reine Sinelure. ^d) öcriicfs §iad)en mit

einer, abgcfeljii üon bem begabten ^^räfibentcn ©rafen Slrnim»

^oi^enburg, geringen SDccinnng Don unjrer Sürofratic im einzelnen

unb in ber ©efamttjcit. '^m cinäclucn mürbe meine 93^einung gün*

[liger burd) meine bemnäd)[iige Grfal)rung bei ber Üiegierung in

^otöbam, gu ber id) mid) im 3Qt)re 1837 öerfclcn lie^, meil bort

abmeid)cnb bon ben anbern ^^rolnn^en bie inbircften gteucrn äum
S^effort ber 9]egicruug gel)örtcn unb grabe biefe mid)tig marcn, mcnn
id) bie 3oH|:'Dliti! gur 23a|'i§ meiner ^ufunft uebmen moUtc.

2:ie E'litgliebcr bc3 Slollegiumg madjtcn mir einen mürbigern

Ginbrud als bic Sladincr, aber bod) in il)rer ®efamtl)eit ben (Sinbrud

non Qopf unb ^^erüde, in meld)e Sl'ategorie meine jugenblid)e Über^

I)ebung aiid) ben t3äterlid)=mürbigcu Dbcrpräfibcntcn t>on S3a[femii3

[teilte, niäl)renb ber 3lad)ner Sicnierungspräjibent ®raf Sirnini

5mar bie generelle ©taatSperüde, aber bod) feinen gciftigcn 3opi

trug. Sll§ id) bann anS bcm Staatc-'bienftc in ba3 Sanblebeu über-

ging, brad)te id) in bie 58crüi)rungcn, meldte id) at§ (S5nt§be[i|3er

mit ben S3cl)Drben I)atte, eine nad) meinem f)cutigeu Urteil su ge-

ringe 5Jteinung tion bem Serie unfrcr S3üro!ratic, eine inclleid)!

5u gro^e Steigung jur >l:riti! mit. ^d) erinnre mid), bafj id) al§ ftell=

ocrtrctenber iianbvat über ben ^lan, bie 3öal)I ber ßanbrüte ab--'

5u[d)affen, gutad)tlid) ju bcrict)ten l)atte unb mid) fo auSj'prad), bic

^üro!ratie finfe in ber 3ic()tung üom Sanbrat aujnnirty; fie l)abc

biejelbe nur in ber ^crfon be§ Saubratä bevual)rt, ber einen ^anu§=

lopi trage, ein (ycj'id)t in ber 23ürofratie, cinS im £anbe I)abe.

S)ie 5kMgung gu bejrembenbcm Gingreifen in bie oerfd)icben[ten

2ebeuöüerI)äUniffe mar unter bem bamaligcn t)äterlid)en 3\cgimcnte

t)ielleid)t grü[]cr als l)cut, aber bie Drganc gum Gingreifen mareu

meuiger 5aI)Ireid) unb ftanbcn au $8ilbung unb Gr3iel)ung I)öl)cr al5

ein Seil ber I)eutigen. 5)ie 93eamten ber !ünigtid)eu l)üd)IobIid)en

Öiegicrung luaren el)rUd)c, ftubicrte unb gut er;!,ogne SScamte, aber

il)re mol)lmonenbe Siitigfcit fanb nicbt immer ^ilnerfenuung, meil fic

fid) ol)nc lofale (£ad)lunbc auf 2:ctailS äcrfplittcrte, in betreff bereu

bie 2lnjid)ten be§ gclel)rtcu Stabtbemo^nery am grünen S;ifd)e nid)t
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immer bei ßritif bc§ bäucrlidicn gefunbcn 9)knfdicnt)erflanbe§

überlegen raaren. 2;ie 9}titgticber ber 9^cgicruni3§follcgien t]atteu

bamalä multa, nidit multum 311 tun, unb ber 9)iangel an brtjern 2luf'

gaben bradite es mit fid), baß fie !ciu auÄrcidienbeS Ouantum iutd)=

tiger ©cfdiäfte fan&en unb in il]rcm ^flicbtcifer fid) über ba^ S3c=

bürfnig ber ^Regierten t)inau§ gu tun mad)ten, in bie S^ieigung juc

üieglementiererei, gu bem, wa-j ber 6d)n:)ei5er „S3efel)lerle" nennt,

gerieten.

93kn t)atte, um einen t)ergleid)enben 58Iid auf bie ©cgenirart gu

werfen, geliofft, t^a'Q bie (£taat§bet)örben burdi bie ßinfülirung ber

f;eutigen lofalen SelbftDerroaltung an ©efdniften unb an S3eamteu

mürben entbürbet roerben; aber im ©cgcnteüe, bie Qa{)l ber 53e==

amten unb it)re ®efdiäft§lafl finb burd) ^orrefponbengen unb g-ri!=

tionen mit ben Organen ber Sclbflüerroaltung Don bcm ^rouinsial-

rate bi§ ju ber länblidien ©emeinbeoerrcaltung ert}cblidi gcfteigert

morben. Gs mufs frül]cr ober fpäter ber rounbe "^unü eintreten, mo
mir öon ber £a[l ber 6d)reiberci unb bejonberS ber fubalternen

^ürofratie erbrüdt merben. 'ilaneben ift ber bürofratifdie 'Srud

auf ha^ ^lioatleben burd) bie Slrt ber 5(u«füt)nnig ber „©clbftoer^

rcaltung" öerftärft morben unb greift in bie Iänblid)en ©emeinben

fd)ärfer als früt)er ein. 5>orI)er bilbete ber ber S3cDöl!erung

cbenfo nat)e alg bem ©taate flcl}enbe ßanbrat ben 5Ibfd]luB ber

ftaatlic^en SBürofratie nad) unten; unter it)m ftanben lofale ^l^crroal=

tungen, bie molil ber Kontrolle, aber nid)t in gleid)em 9[)caBe roic

l^eut ber '3)ifäiplinargeroalt ber SScgirB* ober 9!)2inifterialbürofratie

unterlagen. 2^ie länblidie Seoölferung erfreut fid) t)eut üermöge

ber i^r geroäl)rten ©elbftregicnmg nid)t etroa einer äl)nlid)en 3luto*

nomie mie feit lange bie ber (Stäbte, fonbern fie I)at in 03eftalt be5

^mt»t)orftei)er5 einen SSorftanb ert)aUen, ber burd) S3efet)Ie üon

oben, Dom fianbrate, unter 2(nbrol)ung bon Drbnungsftrafen

bifjiplinarifd) anget)alten mirb, im (ginne ber ftaatlid)en §ierard)ie

feine DJiitbürger in feinem SSegirfe mit fiii'ten, SJ^elbungen unb Qu.^

mutungen §u beläftigen. "Jie regierte contribuens plebs {)at in ber

Ianbrätlid)en ö^ftang ungefd)idten Gingriffen gegenüber nid)t me^r
tie ©arantie, meldie früt)er in bem §3erl)ältnis lag, ba^ bie ^reig^

eingefeffenen, bie ßanbräte mürben, bies in it)rem Greife lebend*

länglid) ju bleiben in ber 3?egel entfd)loffen maren unb bie Seiben

unb ijreuben be§ ^eife§ mitfüt)lten. ^eut ift ber fianbratgpoften

bie unterfte ©tufe ber l)öt)ern i8erroaltung5laufbal)n, gefud)t oon

jungen 5lffefforen, bie ben beredjtigten ßt)rgei§ ^aben, 5larrierc ^u
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Trtad)en; baju bebürfen fie bet mhüfterieilen ©ur.ft inel)r qIS be3

3ßot)iiroUeri5 bcr ^reisbeüolferung unb fud)en er[tre burd) {)eröor^

ragenben ßifer unb Slnjpannurtg ber Slmt-5öor[te'^er ber angcblidjen

(SelbftüerrDQltimg bei S:urd)fü1)rung aud) mmberiDertiger büro^

fratijc^cr isciiudie gu geroirtKen. Sarin liegt ginn großen Seil ber

5InlGf3 gut llberloftung it)rer Untergebenen in ber lofalen „(Selbfi=

tierWQltung". Sie „Sclbftbcrnr'Qltung" ift alio S^erjdiärfung bcr

33üro!ratie, S3crmelnnng ber Beamten, iljrer 9Jcad)t unb il)rer ßin*

mijd)ung in§ ^riDotlcben.

(lo liegt in ber menid)li(^en Tcatur, boB man bon jeber (sinrid)tung

bie Sornen ftärfer empfinbet als bic ü^ofen unb ha^ bie erftern gegen

i^aS gurgeit SScftelienbe t)cr[tiinmen. Sie alten 9^egierung§beamten

j^eigten i'id), roenn fie mit ber regierten 33et)öiferung in unmittelbare

Serü^i-ung traten, pebanrifdi unb burdi ibre IBei'diäftigung am
grünen 2:i]"d}e ben '^erl)dltnijjen bcy praltijdien Sebeua entfrembet,

[jinterlie^en aber ben Sinbrud, baf3 fie eljrlid) unb geroiffent)ofL

bemül)t roaren, gercd}t gu fein. Sa^fclbe löfst fid) öon hcn £rganen

ber t)eutigen Selbftöermaltung in Sanbftridien, ft)0 bie Parteien

cinanber fdnrrfer gegcnüberftelin, nidit in allen Stufen öorau?»

fefeen; ba» äL^ob^iDollcn für politifdie ^rcunbe, bie Stimmung be-

^.üglid) be» ©egner» merben leidit ein .V)inberniS unparteiifd)er

NÖanb^abung ber Ginriditungen. '^Radj meinen (£-rfat)rungcn au-5

jener unb ber fpätcrn 3?''t möd)te id) übrigen» ben ^Borgug ber Un=

iiarteilid}!eit im S3ergleictie 3mifd)cn rid)tcrlid)en unb abminiftra*

tiöen Gntfd}eibungen nid)t ben erftern allein einräumen, menigflenc-

nid)t burd)gängtg. ^d) l]abe im (Gegenteil ben (finbrud bcbalten,

bafs 9tid)tcr an ben fleinen unb lofalen 63erid)ten ben ftarfcn '^^l^artei-

ftrömungen leidjter unb bingcbenber unterliegen al§ 33ermaltung§^

beamte; unb e§ ift aud) tein pfr)d)ologifdier örunb bafür erfinblidi,

Daf, bei gleidier S3ilbung bie lefetern a priori für loenigergcredit unb

gemiffenljaft in ibren amtlid)en (fntfdicibungen gel)altcn merben

folltcn al-3 bic erftern. 25<oiil aber ncl)me id) an, baf) bie amtlid)en

(sntfd)lief3ungen an (Sbrlidifcit unb 2lngemeffenl)eit baburdi nid)r

gcminnen, baf? fie follegialiftifd) gefafst merben; abgefcl)n bauon,

baf5 3lritt)meti! unb 3ufall bei bem ätiajoritätSüotum an bic Stelle

logifdier SSegrünbung treten, gel}t ba^ ©efüt)l perfönlid)er iBerant-

;üortlid)!eit, in mcld)er bie mefentlid)e $8ürgidiaft für bie ©eroiffen»

büftigfeit ber (X-ntfd)eibung liegt, fofort Dcripren, menn bicfe burdi

anonyme 9)iajoritäten erfolgt.

Scr @efd}äft§gang in ben beibcn 5lollcgien, in ^oi-Sbam ane in
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9lnd^en, war für meine ©trcbfainfcit nid)t ermutigcub gewefen.

Qd) faiib bie mir sugoinefcuc Scfd)äftit3ung ücinlid) imb lana,"

\vc\\\c\ imb meine SIrbeiten auf bem ©ebictc bcr 9JJaI)I[tcuer|jro3ej]e

unb bcr 5ßcitrag'3pflid)t jum 58au beS 'SammeS in 9Rot^ig bei 5i>uftcr='

Iiaujen l-)ahen mir fein §eimmc() nad) meiner bamniigen Sätigleit

Iiinterlaifen. Sem Gtirgeig ber 58enmtenlaufbatjn entfngcub, er*

füttte idi gern ben S5>unfd) meiner ßltern, in bie feftgefat)rne S8e*

mirtjc^aftung untrer pommerfdicn Qiüter einzutreten. S(uf bem
Sanbe badite id) gu leben unb ju [terben, nad)bem id) ©rfolge in ber

fianbiüirtidiaft erreid)t f)aben mürbe, t)icilcid)t aud) im Kriege, menn
e» einen gäbe. Someit mir auf bem £aube (ät)rgeiä t)erblieb, mar c3

ber be» Sanbme^rleutnantg.

^Hie in meiner ßinb:^eit em|3fangnen (Sinbrüde maren roenig bagu

angetan, mid) gu üerjunfern. ^n ber nad) ^eftaIo33ifd)en unb ^aijW"

jd)en ®runbfä|en eingerid)teten ^Mamannfd)en Gr5iel)ung§an[ta(t

mar ha§ „öon" öor meinem Dramen ein 5Zad)teiI für mein !inblid)e§

58et)agen im SSer!et)re mit SJfitfdjülern unb 2et)rern. Sind) auf bem
öt)mnafium §um@rauen Stiofter i)ahe id) einzelnen Set)rern gegen-

über unter bem 5{beIol)af)e gu leiben gel)abt, ber fid) in einem großen

Seile be§ gebilbeten S3ürgertum§ aB aicminifgenj auy ben Reiten

bor 1806 erhalten '^atte. Slber felbft bie aggreffiöe Senbenj, bie in

bürgerlid)en Greifen unter Umftänben gum 5ßorfd)ein !am, l)at mid)

niemals §u einem SSorftof;e in entgegengefe^ter 9^id)tung öeranlafst.

?Jiein 33ater mar üom arifto!ratifd)en S^orurteile frei, unb fein innre§

®leid)l)eit§gefül)l mar, menn überl)au|jt, nur burd) bie Dffiäiergein=

brüde feiner ^ugenb, fcine§meg§ aber burd) Übcrfd)ä^ung be§ ®e«
burtsftanbeS mobifigiert. SJJeine 9)Juttcr mar bie £od)ter be§ in hen

bamaligen §of!reifen für liberal geltenben Sl^abinettSratg f^riebrid)^

be§ ©rofjen, griebrid) SSill)elmy 11. unb III. au§ ber 2ei|53tger

^rofefforenfamilie äRenden, meld)e in il)ren legten, mir bor[)er*

gel)enben (Generationen nac^ ^reufien in ben au§märtigen unb ben

^ofbienji geraten mar. S)er ^reil)err üom ©tein l)at meinen förof;*

öaterSDknden al§ einen el)rlid)en, ftar! liberalen $8eamtenbe5eid)net.

Unter biefen Umftänben maren bie 5luffaffungcn, bie id) mit ber

33?uttermild) einfog, el)er liberal al3 reaktionär, unb meine SJiutter

mürbe, menn fie meine miniftericlle Sätigfeit erlebt t)ätte, mit ber

9f^id)tung berfeloen faum einoerftanben gemefen fein, menn fie aud)

an ben äupem Grfolgen meiner amtlid)en Saufba^n grof3e ^reube

ä8l§mat(f, OJcbanfen unb Griiineriinucn 4
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empfunben traben roüröe. ©ie mar in bürofratifdien unb ^oflreifen

Oroft geiüorben; fyriebridi^Jiü^lm IV. fprad) öon it)r qI§ „SD^endien"

im '21nben!en an Sl'inberf piele. ^di barf e£i bo.iiadi für eine ungeied)te

©nfd)tiMng meiner Sluffaffnng in iüngcrn ^oil^en erflären, menn
mir bie „^i^orurtcik meineg Stanbes" nnget)eftet merben unb be=

I)au|.itet lüirb, bnji bie (Srinnrung an 53cDorrcd)tigung bc§^ 5lbel§

ber 5luögang§pun!t meiner inneni ^olitif gewefen tväu.

Sind) bie unumfd)räii!te 5Iutorität ber alten preu^ifd)en Stönig§^

madit mar unb i[t nidit taö lebte SBort meiner Überzeugung. %üt
lebtre mar aUcrbingö auf bem (Srflen 5.kreinigteu Sanbtage biefe

Slutoritüt beä 9)conard)en ftaatäreditüd) üorl^anben, aber mit bem
2Bunfd)e unb bem ^nfunft^Sgcbanfcn, baf5 bie unumfdiränfte SQiad)t

beg ^onigy fetber ot)ne Überftürjung ba§ Wa^ il)rer S3efd)rän!ung

gu beflimmen t)abc. '3)er 5lbfoluti§mu§ bebarf in erfter Sinie Un-

partcilid)!cit, (5l]rlid)!eit, ^flid]ttreue, ^Irbeit^^fraft unb innre '3)emut

beö SRegiercnben; finb fie bort}anben, fo werben bod) männlid^e ober

meiblid)e ©ünfllinge, im beften galle bie legitime i^'^^au, bie eigne

Giteüeit unb (impfänglidifcit für ©d)meidieleien bem ©taate bie

grüd)te be§ föniglidien äBol)huollcnö berfürgen, ba ber SDIonard)

nidit allraiffenb i[t unb nid)t für alle B^^iöc feiner 5lufgabe gteid)e§

SScrftänbniä l)aben !ann. Qd) bin fdion 1847 bafür gemefen, baf5 bie

93tüglid)teit ber öffcntüd)cn Striti! ber S^cgierung im ^^arlamente

unb in ber treffe erftrebt mcrbe, um ben 9}conard)en bor ber ®efal)r

gu bet)üten, ba[5 SKeiber, Höflinge, ©treber unb ^tjantaftcn il)m

©dieuflappen anlegten, bie il)n l)inberten, feine monard)ifd)en 5luf-

gaben ju übcrfel]n unb SDiifjgriffe gu bermciben ober §u torrigieren,

S)icfe meine 5luffaffung t)at fid) umfo fdiärfer aui?geprägt, fe nad)-

bem id) mit ben §offreifen mcl)r oertraut mürbe unb gegen il)re

Strömungen unb gegen bie Dppofition beö O^cffortpatriotiämu§ ha^

©taatöintcreffe §u bertrcten l)atte. :ye^tereö allein l)at mid) ge^»

leitet, unb c§ift eine SSerleumbung, menn fclbft mol}lmoUcnbe ^^it&li"

giften midi befdiiilbigcn, baf; idi je für ein SlbeBrcgiincnt eingetreten

fei. Xie ©eburt l)at mir niemals ali (irfa^ für ^Ittangol an 2;üditig=

!cit gegolten; tvcmx idi für ben (J^rnnbbcfi^ eingetreten bin, fo l)abe

id) hai nid)t im Qntcreffe befi^^enbcr ©tanbeögenoffen getan, foubern

meil id) im $8erfall ber i5anbmirtfd)aft eine ber gröf3ten (i)efat)rcn

für unfern ftaatlid)en S13eftanb fctie. äRtr t)at immer al§ Q'ocal

eine monard)ifdie Wemalt borgefdiiucbt, mcld)c burdi eine unab»

l)ängtge, nad) meiner SDicinung flänbifd)e ober bcrufügcuoffcnfdiaft'

lidje i*anbeäüertrctung fomcit fontrolliert nnire, ha'^ 9J{onard) ober
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^arlmiient ben bc[tct)enbcn öcjepd)cn 9^ecl)ts^u[tanb nid)t ein-

jeittg, fonbern nur communi consensu änberu formen, bei Öffent*

lidifeit unb öff entlid)er 5lntif aller ftnatUd)en Vorgänge bitrd) ^rejfe

unb Sanbtag.

2ie Übergeugung, ba§ bet unfontrollierte 9Ibjoluti§mu§, föte et

burd) 2oui» XIV. guerft in ©^ene gcfeht nnirbe, bie rid)tig[te '?Ke^

gienmgöfonn für beutfdie Untertanen fei, üerliert aud) ber, iüeld)er

fie :^at, burd) Spegialftubien in ben§ofgefd)id)ten unb burd) !ritifd)e

S3eobad)tungen, wie id) fie am |)ofe be§ üon mir perfönlid) geliebten

unb bcret)rten £önig§ griebrid) 2ÜiIt)elm§ IV. gur geit 9Jhnteuffel§

anftellen lonnte. 2er Sl'önig toar gläubiger, gottberufner ?tbfoIutift,

unb bie 9icinifter nad) 93ranbenburg in ber 3iegel aufrieben, wenn

fie burd) löniglidie Unterfd)rift gebedt marcn, auc^ tüenn fie |3erfön*

lid) ben ^n^alt be§ Unterfd)riebenen nid)t Ratten berantroorten

mögen, ^c^ erlebte bamalg, ha^ ein ^ot)et unb abfolutiftifd) ge='

finnter §ofbeamter in meiner unb met)rer feiner Kollegen ®egen=

roart auf bie 9lad)rid)t üon bem 31eud)äteler 2lufftanb ber 3^ot)aüften

in einer gemiffen SSerblüffung fagte: „2)a§ ift ein 9?oQali§mu§, ben

man l)eutäutage bod) nur nod) fei)r fern bom §ofe erlebt." ©arfa»«

men lagen fonft nid)t in ber ®en:iol)nl)eit biefeä alten ^errn.

2ßal)me^mungen, meld)e id) auf bem Sanbe über 58eftec^lid)Ieit

unb 6d)ifane bon SSegirbfelbmebeln unb fubalternen ^Beamten

mad)te, unb fleine 5l'onfli!te, in meld)e id) al§ treiSbeputierter unb

©tellbertreter be§ SanbratS mit ber Skgierung in (Stettin geriet,

fleigerten meine 5tbneigung gegen bie §errfd)aft ber SSürofratie.

58on biefen ^onflüten mag ber eine errDäl)nt fein. 2Bäl)renb id)

ben beurlaubten Sanbrat bertrat, erl)iclt id) bon ber S^egierung htn

Sluftrag, ben ^atron bon MI5, ber id) felbft mar, gur Übernahme ge*

miffer Saften gu bemegen. ^d) lie^ ben 5luftrag liegen, um i^n bem
Sanbrate bei feiner 9iüd!et)r gu übergeben, mürbe mieberl)olt ej«

gitiert, unb eine Crbnungsftrafe bon einem Saler mürbe mir burd)

-^oftborfd)uB auferlegt. Qc^ fe^te nun ein ^rotofoll auf, in roeld)em

id) erfteng al§ ftellbertretenber Sanbrat, gmeitenS alä ^atron bon

SIÜI5 al§ erfd)ienen aufgefül)rt mar. tomparent mad)te in feiner

(Sigenfd)aft ad 1 fic^ bie borgefd)riebene ^orljaltung; entmidelte ha^

gegen in ber ad 2 bie ©rünbe, aug benen er bie gumutung ablel)nen

muffe; morauf bo§ ^rotofolt bon i^m boppelt genel)migt unb unter«

fd)rieben mürbe. 2)ie Üiegierung berftanb (Sd)erä unb liejj mir bie

Drbnunggftrafe §urüd5at)len. ^n anb ern fallen !am e» §u unan*

genehmem (Ediraubereien. Qd) mürbe gur ^ritif geneigt, alfo

4*
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„liberal" in bem ©inne, in »eldiem man ba§ Sßortbamalgin Greifen

tion ©utÄbefi^ern antpanbte jur S5e5eid}nung ber llnjufriebentjeit

mit ber SSüroIratie, bie il)rerfeit§ in ber SÖte^^rjal}! it)rer ©lieber

liberaler al§ id) war, aber in anbrem ©iune.

Sluö meiner [tänbij'd)4iberalen Stimmung, für bie id) in ^ommern
!aum 58erftänbni§ unb Seilnat)me, in ©d)önt)aujen aber bie Qu-
[limmung bon SlreiSgenoffen mie ©raf 2Barten§leben=^'arom,

®d)ier[täbt='3^at)ten unb onbern fanb, benjelben (Elementen, bie jum
Seil §u ben später unter ber neuen ^ra geriditlid) berurteilten

£ird)enpatronen get)örtcn, au§ biefer (Stimmung rüurbe id) mieber

cntgleift burd) bie mir unft)mpatt)ijd)e ?lrt ber Dppofition be?

för[ten ^Bereinigten Sanbtagg, gu bem id) erft für bie legten fed)?

äBod)en ber ©effion megen ®r!ran!ung beö 51bgeorbneten bon 58rau

-

d)itfd) at§ beffen ©teüüertreter einberufen mürbe. "Sie Sfleben ber

Dftpreu^en 6auden=2arputfd)en, 3llfreb 5luer§malb, bie ©enti^=

mentalität öon S3ederatt), ber rl)einifd)=fran5öfifd)e 2iberali§mu§

bon §et)bt unb 9}Jeöiffen unb bie polternbe ^eftigfeit ber $8inde=

fd)en Sf^eben maren mir miberlic^, unb aud) menn id) bie $erl)anb=

iungen t)cut lejc, fo mad)en fie mir ben ©nbrud üon importierter

^t)rafenfd)ablone. ^d) t)atte ba§ ®efül)l, ha^ ber ^önig auf bem
rid)tigen Söege fei unb ben Slnfpioid) barauf l)abe, ha^ man il)m

geit laffe unb it)n in feiner eignen Sntmidlung fdione.

^d) geriet mit ber Dppofition in 5loufli!t, al§ id) haS^ erftemal gu

längrcr ?lu§füt)rung ba§ Sfi>ort nabm, am 17. StKai 1847, inbem id)

bie ßegenbe befnmpfte, baf3 bie ^reufscn 1813 in benS!rieg gegangen

luören, um eine 53crfaffung §u erlangen, unb meiner naturmüd)»

figen Gntrüftung barüber ?lu§brud gab, ba^ bie gn-cmbl)errfd)aft an

fidi lein genügenber ©runb §um Klampfe gemefen fein folle. SJiir

fd)ien e§ unmürbig, baf5 bie ^Kation bafür, baf3 fie fid) felbft befreit

l)afae, bem 5lönige eine in 58erfaffung-3paragrapl)en 5at)lbare 9ted^=

nung überreid)en molle. 9J?eine 9lugfüt)rung rief einen ©türm l)er-

bor. ^d) blieb auf ber Sribüne, blätterte in einer bortliegenbcngei-

tung unb brad)tc, nad)bem ber £ärm fid) ausgetobt l)atte, meine

3tcbe gu fönbe.

58ei ben §offeftlid}!eiten, bie mäl)renb be§ SSereinigten SanbtagS

ftattfanben, mürbe id) bon bem Sl'ünige unb ber ^rinjeffin bon ^reu==

f,en in augenfälliger äBeife gemiebcn, jebod) au§ berfd)iebnen &xün'

ben, bon ber le^tcrn, meil id) meber liberal nod) populär mar, bon bem
crftern auö einem ®runbe, ber mir erft fpäter !lar mürbe. Senn er bei

CSmpfang ber 3)litglieber bermieb, mit mir gu fpred)en, menn er im
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^ercle, naijOtm et ber S^eil^e ttad) ieben ongercbet i)atte, abbrarf),

fobalb er an mirf) fam, uin!ebrte ober quer burc^ ben ©aol Qb='

jdiinenfte: ^o glaubte idi annebmen gu müfjen, bafj meine Haltung

al5 rot)aIt[tiidier ^cifsf^iom bte ©rcnjcn überfdu'itt, bie er fid) ge^

flcdt t)atte. "Iia^ biefe 5lu?^legung unrid)tig, erfannte id) crft einige

5)Jtonate fpäter, aU id) auf meiner §od)3eit§reife SSenebig berül^rtc.

^er ^öuig, Der mid) im Sbeater erfannt l)atte, befabl midi folgcnben

Sag» [7. September 1847] jur Slubienj unb gur Safel, mir fo un-

ermartet, ha'^ mein Ieid}teg 9icifegepäd unb bie Unfäbigfeit ber

©dineiber beg Orteä mir nid}t bie *i)3föglidi!cit geroäbrten, in !orre!=

tem ^Inguge gu erfdieinen. 93Jcin ©mpfang mar ein \o rooblaioUcn&cr

unb bie Untertialtung aud) auf politifdiem ©ebicte berart, ba& id)

eine aufmuntcrnbe SSilligung meiner Haltung im Sanbtage barauö

entneiimen fonnte. '3)er Slönig befat)l mir, mid) im ßaufe beö SBin^»

terä bei ii)m gu melben, mag gefd)nl). SSci biefer ©elegenbeit unb

bei üeinern ^iner§ im i£d)loffc überzeugte id) mid), t>a^ id) bei bei*

ben allert)öd)[ten §errfd)aften in öoller ®nabe flanb unb ha^ ber

ilönig, menn er gur geit ber Sanötaggfi^ungen oermieben t)atte,

öffentiid) mit mir gu reben, bamit nid)t eine ^ritif meinet poIitifd)en

SSert)aIten§ geben, fonbern nur feine SSiUigung htn onbem gurgeit

nit^t geigen hjollte.

3meite§ ^a^itel

^a^ 3a^r 1848

^ie erfte ^nbe bon ben Greigniffen be§ 18. unb 19. 9}?ärä 1848

eri)ielt id) im §aufe meines ®ut§nad)barn, be» @rafen oon ^arteng^-

leben auf ^aroro, gu bem fid) ^Berliner '3)amen geflüd)tet l)atten.

^ür bie poIitifd)e Sragroeite ber ^Borgänge mar id) im erften ^lugen^-

blid nid)t fo empfänglid) roie für bie Erbitterung über bie (Ermor*

bung unfrer ©olöaten in ben ©trafen, ^olitifd), bad)te id), mürbe

ber S^önig balb §err ber <Ba&ie roerben, menn er nur frei märe; id)

fat) bie näd))le Aufgabe in ber ^Befreiung be§ ^önigg, ber in ber

(3cma[t ber 2lufftänbifd)en fein follte.

SIm 20. melbeten mir bie SSauern in (Sd)önf)aufen, e§ feien ^e*

putierte aug bem breioiertel 3Jle\ltn entfernten Sangermünbe an^

ge!ommen, mit ber ?tufforberung, tuie in ber genannten 6tabt ge*
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fd)et)n tvat, auf bem Sutme bie fdjtDargrotgolbne %ai}m auf§uäte'£)n,

unb mit ber S)rot}ung, im Weigerungsfälle mit SSetftärlung roieber*

gu!ommen. ^d) fragte bie SSaucrn, ob fie fid) met)ren tnoUten: fic

anttüorteten mit einem einftimmigen unb lebtinften „^a", unb id)

cmpfa'^I il)nen, bie ©täbter au§ bem S)orfe gu treiben, ma§ unter

eifriger ^Beteiligung ber SBeiber beforgt mürbe, ^d) lie^ bann eine

in ber £ird]e üor^anbne meif3e gal)ne mit fdjtuargem ^^reuj, in

g-orm be§ eifernen, auf bem Surme aufjieljn unb ermittelte, ma§
an ®emel)ren unb (5d)ief3bebarf im ^orfe bort)anben mar, mobci

etma fünfzig bäuerlid)e ^agbgemel)re gum ^orfd)ein famen. ^d)

felbft befaf3 mit 6inred}nung ber altertümlid)cn einige ätrangig unb

lie^ ^ulüer burd) reitenbe SSoten bon ^eridjom unb 9Rat()enoJr»

t}olen.

2;ann fut)r id) mit meiner %xavi auf umlicgenbe 5)örfer unb fanb

bie Sauern eifrig bereit, bem Sl'önige nad) SSerlin ju §ilfe gu siel)n,

befonberS begeiftert einen alten S)eid)fd)uläcn Shaufe in S^euermarf,

ber in meines SSaterS ^Regiment „©arabinierS" Söad)tmeifler ge=

mefen n^ar. 9h:r mein näd)fter '^ad)hai ft)mpat^ifierte mit ber 58er*

liner SSemegung, marf mir bor, eine SSranbfadel in ha^ Sanb gu

fd)leubern, unb erflärte, n:)enn bie 58auern fid) mirtüd) §um 9lb=

nmrf(^ anfd)iden foUten, fo merbe er auftreten unb abwiegeln, ^ä)

ermiberte: „©ie fennen mid) aU einen ruhigen Wann, aber menn
©ie ba§ tim, fo fd)ief3e id) ©ic nieber." — „'S)a§ merben ©ie nid)t,"

meinte er. — „^c^ gebe mein ei)renn)ort barauf," berfc^te id), „unb

©ie miffen, ba^ id) ba§ l)alte, alfo laffen ©ie ha^."

^d) ful)r 3unäd)[t allein nad) ^otSbom, wo id) am 93al)nl)ofe

c^errn bon S3obeIfd)mingl) fa^, ber bis gum 19. äRinifter be§ ^nnern

gemefen mar. GS inar il)m offenbar unermünfd)t, im ®efprä(^ mit

mir, bem „3Reaftionär", gefel)n gu merben; er erwiberte meine SSe-

grü^ung mit bcn Sßorten: „Ne me parlez pas." — „Les paysans

se 16vent chez nous," ermiberte id). „Pour Ie Roi?"— „Oui." —
„2)iefer ©eiltänger," fagte er, bie §änbe auf bie tränenben Singen

brüdenb. ^n ber ©labt fanb id) auf ber ^lantage an ber ©arnifon^»

ürc^e ein S3iiüa! ber ßjarbeinfanterie; id) fprad) mit itcn Seutcn unb

fanb Erbitterung über ben befol)lnen 9iüdgug unb SSerlangen nad)

neuem Slampfe. 21uf bem 9Rüdmcge längs beS S?analS folgten mir

fpionartige ßiüiliften, mcld)c i8er!el)r mit ber S;rup|3e gefud)t l)atten

unb broI)enbc Sieben gegen mid) fül)rten. ^d) l)atte bier ©d)uf5

in ber £afd)e, bcburftc il)rer aber nid)t. ^d) flieg bei meinem g-rcunbe

3Roon ah, ber alS äRentor beS ^ringen griebrid) tarl einige 3imwet
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in bcm (5tabtjrfito[fe Iiorol^nte, imb besuchte im „'Jicutlclien .<pniifc"

ben ©eiieral bon ilcöllenborff, nodi ftcif öon bcii 9Dtif^t)aiibIungcn,

bie er erütten, aU er mit ben ?lufflänbijd)en untcrlianbelte, unb

©enernl oon ^rittiui^, ber in SSerlin fommanbiert t)attc. ^rfi id)il*

berte it)ncn bie Stimmnng be§ ßanboolfö, fie gaben mir bagegen

Ginjelbciten über bie 5?orgänge bi§ jum 19. morgcn§. 2Bn§ ^ie 311

berid)ten l^atten unb ma§ an fpätern 9?ad)rid)ten auy 33erlin ijer^

gelangt mar, !onnte mid) nur in bem ©tauben be[tär!en, i)a^ ber

il'önig nidit frei fei.

^;)>rittmi^, ber älter al§ id) mar unb rul)iger urteilte, fagte: „©d)if^

!en Sie uns feine S3auern, mir braud)en fie nid)t, tjoben ©olbatcn

genug; fd)iden ©ie un§ lieber Kartoffeln unb H^orn, üieUeid)t audi

(SJclb, benn id) meiß nidU, ob für bie ^Verpflegung unb Söl)nung ber

Snippen auSreid^enb geforgt roerben mirb. Söenn B^ä^g fänu^,

mürbe id) au§ Berlin ben Sßefet)l erl)alten unb au3fül)ren muffen,

benfelben äurüd3ufd)lagen." — „(5o l)olen ©ie ben K'önig l)erau^
!"

fagte id). Gr ermiberte: „^as^ mürbe feine gro^e ©d)mierigfeit

baben; id) bin ftarf genug, S3erlin ju nel)men, aber bann l)aben mir

mieber @efed)t; ma§ fönnen mir tun, nad)bem ber König un§ be^

fol)len t)at, bie SRolle bei Sefiegten an5uncl)men? Dl)ne S3efe(;l

fann id) nid)t angreifen."

S3ei biefem Qiift^n'^ ^cr "Singe fam id) auf ben ©ebanfen, einen

S5efel]l ^um §anbeln, ber oon bem unfreien Könige nid)t §u er»

märten mar, oon einer anbern Seite gu befd)affen, unb fud)te ^u bent

^ringen öon ^reufien §u gelangen. 5ln bie ^rin§effin oermiefcn,

bereu (Sinmilligung baju nötig fei, lie^ id) mid) bei il)r melben, um
ben 2lufcntl)alt it)reg ®emal)l§ ju erfal)ren (ber, mie id) fpäter

erfut)r, auf ber ^faueninf el mar). Sie empfing mid) in einem '2)iener='

?,immer im Gntrefol, auf einem fid)tnen ©tul)le fi^enb, oerroeigerte

bie erbetne Slu^funft unb erflärte in lebl)after Erregung, ba^ e§ il)re

^flid)t fei, bie $Ked)tc il)re§ ©ot)ne§ §u roat)rcn. ^a^ fie fagte, be»

rut)te auf ber ^orausfegung, baf^ ber König unb it)r ®emal)l fid)

nid)t t)alten founten, unb lie^ auf ben öebanfen fd)lie^en, roäl)rcnb

ber 5[Rinberjäl)rigfcit it)re5 Sot)ne§ bie 9iegentfd)aft ^u füt)ren. Um
für biefen Qwed bie ?Ocitroirfung ber 9Red)ten in ben Kammern ,^u

geroinnen, finb mir formelle Eröffnungen burd) ©eorg oon SSinde

gemad)t morben. %a id) jum ^rinjen bon ^reufscn nid)t gelangen

fonnte, mad)te id) einen 5Serfud) mit bem ^ringen f^^riebrid) Karl,

[teilte il)m bor, mie nötig eö fei, ha'\i baö Königgl)au6 ^-üblung mit

ber Slrmee bel)alte, unb menn ©e. 3)^aj;eftät unfrei fei, aud) ot)ne
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^efet)t bc§ Königs für bie (Bad-)t beSfelBen ^anble. ®r erlüibette in

Iebl)aftet ©emüt^betüegung, fo fet)r iI)Tn mein @eban!e gufage, \o

füt)le er jic^ bocf) p fung, il)n au§3ufül)ren, unb fönne bem SSeifpiel

ber ©tnbenten, bie ficf) in bie ^oliti! mifd)ten, nid)t folgen, er fei

auc^ nidit älter oly bie. Qd) entfd)toi3 mid) bann §u bem S3erfud)e, gu

bem Könige ju gelangen.

^$rin§ ^arl gab mir im ^otsbamer ©d)Ioffe aU Segitimation unb

paß ha§ nad)ftel)enbe offne ©djreiben:

Überbringer — mir mot)Ibe!annt — l]at bcn 5Iuftrag, fid) bei

©r. SJcojeftät meinem 3lUcrgnäbigfien SSruber perföniid) nad)

Ööd)ftbeffen ®cfunbl)eit 3U erfnnbigen unb mir 5J?ad)rid)t ju bringen,

au§ mcldjcm Ö3runbe mir feit breißig ©tunben auf meine mieber*

bolten eigent). SInfragen „ob id) nid)t nad) 58erlin fommen bürfe"

!eine Slntmort marb.

^otÄbam, 21. Ttäxi 1848

1 U^r ^. m. ^^^.j sp^i^j tjo„ ^reuBen.

^d) ful)r nad) SSerlin. $ßom ^Bereinigten Sanbtage f)er bielen

Seuten bon 5infel)n befannt, l)atte ic^ für ratfam gel)alten, meinen

S3art ab5ufd)eren unb einen breiten ^ut mit bunter ^ofarbe auf*

3ufe^en. Segen ber ge^offten 2tubien§ mar id) im ^rad. 5tm 5lu§=

gange be§ SSa^nt)ofe§ mar eine ©d)üffel mit einer 5lufforberung gu

®:penben für bie 95arri!abcnfäm|3fer aufgeftellt, bancben ein baum=

langer S3ürgcrmel)rmann mit ber äRusfete auf ber ©d)ulter. ©in

fetter bon mir [SiUI^elm bon SSiSmard^SSrieft], mit bem id) beim

2(u§fteigen äufammengetroffen mar, gog bie SSörfe. „%u mirft bod)

für bie S[Rörber nid)t§ geben," jagte id), unb auf einen marnenben

331id, ben er mir gumarf, „unb bid) bor bem ^u!)fu|3 nid)t fürd)ten?"

^dj l)atte in bem Soften fd)on ben mir befreunbetcn ftammerge«

rid)t§rat SUieier erfannt, ber fid) auf bcn „^ul)fuB" gornig um=
manbte unb bann aufrief: „^ ^otte bod), 58i§mard! mie fel)n Sie

au§ ! (Sd)öne (5d)meincrei I)ier
!"

^ic S3ürgermad)e im (5d)Ioffe fragte mid), may id) bort motte.

91uf meine SIntmort, id) t)ätte einen S3ricf be§ ^rinjen 5larl an hen

Slönig abzugeben, fagte ber Soften, mid) mit miJ3trauifd)en SSIiden

betrad)tenb, ha<j fönne nid)t fein; ber ^^ring befinbc fid) eben beim

I'önige. ßrftrer mufste alfo nod^ bor mir bon ^otöbam abgereift

fein. ®ie %üd)c berlangte ben SSrief ju fcl)n, hen id) l)ätte ; id) geigte

it)n, ba er offen unb ber ^nl)alt unbcrfäuglid) mar, unb man ließ

mid^ gef)n, aber md)t ing (5d)IoB. Qm ©aft^of 3)feint)arb, ^jarterre,
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Inci ein mit bclanntcr ^(r^t im ^-cnftcr, ju bcm id) ciutiat. "^^ort

jd)ricb id) t)em Söitigc, iiuii^ id) d)m ju facjcii bcabjiditigt Ijatte. ^d)

ging mit bem 33ricfe äum {^ürflcn 33ogu5latü 3kb^iiuiII, ber freien

i^er!cl)r I)ntte unb i()n bcm i'lönigc übergeben !onnte. ©3 [tanb bar=

in unter anberm, bie ^Rebolution bcfd)rän!e fid) anf bie grofien

©tobte unb ber ^önig fei.*gerr im Sanbc, fobalb er SScrIin berinffe.

2)er 5lönig antwortete nid)t, Ijat mir aber fpäter gejagt, er I)abe

ben auf fd)led)tem Rapier fd)ted)t gefd)rtebenen 33rief aU ba5

erfte 3^^<i)^^ ''^^^^ St)mpatl)ie, ba§ er bamalg ert)alten, forgfältig

aufberoat)rt.

2luf meinen ©äugen burd) bie Straijeu, um bie «Spuren be§

Äampfev an5ufet)n, raunte ein Uubefannter mir §u: „SSiffen Sie,

hü^ Sie berfolgt tuerben?" (Sin anbrer Uubefannter flüftertc mir

Unter ben ßiuben ju: „Stommeu Sie mit"; id) folgte il)m in bie

Slleine SJkucrftra^e, mo er fagte: „Steifen Sie ah, ober Sie luerben

öer'^aftet." „Slennen Sie mid)?" fragte id). „^a," antmortete er,

„Sie finb §crr bon SSi^mard." SSon iDeld)er Seite mir bie ©efal)r

broI)n follte, üou >üeld)er bie SBarnung !am, t)abe id) nie erfat)ren.

^er Unbe!aunte üerüef] mid) fd)ne(I. Gin Stra^eufunge rief mir

uac^: „^ie!, bati§ od) en 5-i"ön§o§," eine ^u^eruug, an bie id) burd)

mand)e fpätre Ermittlung erinnert morben bin. SJkin allein un=

rafiertet langer Slinnbart, ber Sd)Iappt)ut unb ^^rad l)atten bem
jungen einen ejotifd)en Ginbrud genwd)t. ^ie Strafen mareu

leer, !etn SSagen fic^tbar; ju gu|3 nur einige SruppS in 33Iufen unb

mit gähnen, bereu einer in ber §riebrid)ftra^e einen Iorbeerbe!ränä=

ten $8arri!abent)etben gu irgenbmeld)er ßbation geleitete.

9fJid)t luegen ber SSarnung, fonbern meil id) in S3erlin feinen S5o=

ben für eine Sätigfeit fanb, fet)rte id) an bemfelbcn Sage nad) ^sot§==

bam äurüd unb befprad) mit ben beiben ©eneralen aJJöIIenborf unb

^rittrai^ nod) einmal bie 2RögIid)feit eine§ felbftänbigcn §anbcln§.

„2Bie follen tuir bas anfangen?" fagte ^<rittU}i^. ^d) ftimperte auf

bem geöffneten 5tlabier, neben bem id) fa^, hen Qnfantericmarfd)

gum Eingriff. SJiöUenborf fiel mir in Sränen unb bor SBunbfd)mer*

gen fteif um ben §alg unb rief: „SBenn Sie uu§ ha^ bcforgen

fönnten!" „^ann id) nid)t," ermiberte id); „aber meun Sie e§ o()ne

S3efet)l tun, maS fann5t)nen benn gefd)et)n? ^a§2anb iiiirb^i)nen

banfen unb ber Äönig fd)tieBlid) aud)." ^ritttri^: „Sonnen Sie mir

®eiui^I)eit f(^affen, ob SSrangel unb Lebemann mitget)n merben?

SSir fönnen §ur ^nfuborbination nid)t nod) S^vx'it in bie Strmee

bringen?" Scf) berfprad) ha^ gu ermitteln, felbft nad) 2}bgbeburg gu
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^et)n unb einen 58ertranten nad) (Stettin gu j'cf)i(!en, nm bie beiben

!ommanbierenben ©cnerale §u fonbieren. 58on Stettin fam ber

IBc^dieib be§ (Senerdö bon Sßrangel: „2Ba§ ^rittroi|; tut, tue idi

audi." ^d) fdbft rcar in ^JJagbeburg meniger glüdltd). ^d) gelangte

§unädi[t nur nn ben ^Ibjutanten be§ ©eneralS bon Lebemann, einen

jungen SJJajor [öon 9}(et}erind], bem idi mid) eröffnete unb ber mir

feine ©t)mpntl]ie Qugbrüdte. Sind) furger Qoxt aber tarn er §u mir

in ben ©aftt}of unb bat midi, fofort ab^ureifen, um mir eine Unan^

net)mlid)!eit unb bem alten ©eneral eine Säd)erlid)!eit3uerfparen;

tierfelbe beabfid)tige, mid) at§ ^odiücrräter fcftnel)men gu laffen.

©er bamalige Dberpräfibent üon 53omn, bie t)ödifte poütifdie

Autorität ber ^roüing, (jotte eine ^roflamation erlaffen beg ^n='

I)alt§: „gn Berlin ifl eine 9ieöDlution auägcbrodien; id) merbe eine

(Stellung über ben Parteien net)men." '3)iefe „©tü^e be^S Sl)rone§"

tvax fpäter 9JJinifler unb $3nt)aber {]obcr unb einfluf5reid)er Smter.

ßjeneral §ebemann get)örte bem ^")umboIbtfd)en Greife an.

9bd) ©d)önl)aufen jurüdgefebrt, fud)te idi ben SSauern begreiflid)

gu mad)cn, ba^ ber beraaffnete Qua, nad) ^Berlin nidit tunlid) fei,

geriet aber baburd) in ben SSerbadit, in 93erlin bon bem reboIutio='

nären ©d)n)inbel angcftcdt ju fein, ^d) madite it)nen bat)er ben 5Sor*

fdilag, ber angenommen mürbe, t^afj deputierte au3 ©d)önt)aufen

unb anbern 5)örfern mit mir nad) 'i}?ot§bam reifen folltcn, um felbft

^u fct)n unb ben ©eneral bon ^rittroi^, bielleidit ben ^ringen bon

^^reu^en gu fpred^en. 31I§ mir am 25. ben S3al]nt)of bon ^otäbam

erreid)ten, mar ber ^önig eben bort eingetroffen unb bon einer

grof3en S)ienfd)enmcnge in roolilmoüenber Stimmung empfangen

Iborben. Qd) fagte meinen bäuertidien SScglcitcrn: „^a ift ber Slönig,

id) rocrbe eud) it)m borftcUen, fpred)t mit il)m." Tag Icl)nten fie

aber ängftlid) ah unb bcrsogen fid) fd)ncU in bie l)interften 3f^eil)en.

^d) begrüf3te ben Slönig et)rfurd)t£(bon, er banfte, ot)ne mid) gu er*

fcnnen, unb fut)r nad) bem Sd)Iüffe. ^^d) folgte il)m unb t)örte bort

bie 9lnrebc, meld)e er im 9.1?armorfaaIe an bie Cffi^icre be§ ©arbe*

!orp5 rid)tete. 33ei ben SÖorten: „Qd) bin niemals; freier unb fid)rcr

gemcfen als unter bem 6d)ul^e meiner 58ürger" ert)ob fid) ein 9Jhir*

reu unb 9(ufflof)cn bon (Säbelfd)ciben, mie eö ein ^önig bon ^reuf5en

inmitten feiner Offiziere nie geJ)ört \phen mirb unb I)offcntIid) nie

mieber t)ören mirb*).

*) 2)ie meiner Grimicrung unb fid) untcreinnnbcr niibevf).ucd)enben S3e«

rid)tc ber SlUgemeincn ^rcufjifdjcn, ber i^ofiifdjcn unb ber Sd)Ie{i}d)en S<^i^

iung liegen mit üot. (S5?oIff, ^Berliner 3^eDoIution§»(S^toni! 93nnb l 424.)
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9)lit ücrtruubctcm @cfüi)t !cl)rte id) nad) Sdjönljaiifcn surürf.

S^ie (hntmrung nn bn§ ßJcjpräd), trcldieS id) in ^otSbam mit bem
Gkncralleuhinnt öon ^rittiui^ gef)abt I)attc, beranlaf3te mid), iin

?.iini fotgenbe?, t)ou meinen g-reunben in ber <3d)önl)aufcr ®egenb

mihintcr3eid}netc§ ©djreibfti an i{)n gu riditcn:

„^eber, bem ein |?reuf5ifd)e§ .sperj in ber 58ruft fd)Iägt, I)at gemifj

gleid) iin§ Unter3eid)neten mit G5ntrü[tung bic Singriffe ber ^^reffe

gelefen, meldien in ben erftcn 2Bod)cn nnd) bem 19. SQtärj bic

iöniglidien Sruppcn gum 2ot)n bafür au§gefe^t maren, baf5 fie i^rc

^^'flidit im Stampfe treu erfüllt unb auf it)rem I)efol)lnen ^Rüd^uge

ein unübertroffne^ SSeifpiel militärifd)er ©iSfjiplin unb ©clbfiöer«

leugnung gegeben t)atten. Söenn bie treffe feit einiger ^e'xt eine

fd)idlid)ere Haltung beobachtet, fo liegt ber ©runb babon bei ber

biefclbe bef)errfdienben Partei meniger in einer it)r feitf)er gett)orb=

ncn rid)tigen ©rienntnis be§ (Sad)berl}Q(tnifie§ aU barin, bafj bie

jd)nefle SSemegung ber neuen Greigniffe ben ßinbrud ber altern in

ben §intergrunb brängt unb man fid) ha^ 5tnfet)n gibt, hcn Gruppen

megen i^rer neueflen Säten*) bie frühem ber^eitju gu mollen. ©ogar

bei bem Sanbbolf, meld)e§ bie erften 9?adirid)ten bon ben SSerliner

Greignifjen mit !aum §u jügeinber Erbitterung aufnal)m, fangen bie

(intftellungen an Slonfi[len§ gu geminnen, meiere bon allen ©eiten

unb ot)ne irgenb erl)ebiid)en ^Kiberfprud), teiB burd) bie treffe, teils

burd) bie bei ©elegenl)eit ber Söa^Ien ba§ SSol! bearbeitenben

Gmiffäre berbreitet loorben finb, fo ha^ bie mol)lgcfinnten Seute

unter bem Sanbbol! bereits glauben, e§ tonne boc^ nid)t o()ne allen

©runb fein, baf3 ber SSerliner ©trafjenfampf bon ben Gruppen, mit

ober o'^ne SBiffen unb Söillen beS bielberlcumbeten 5tl)ronerben,

borbebacf)termeife l)erbeigefül)rt fei, um bem 33olfebie Äonjeffionen,

lueldje ber ^önig gemad)t l)atte, gu entreißen. 2ln einer 83orberei=

tung auf ber anbern ©eite, on eine ft)ftematifd)e SSearbeitung beS

$8olfeS, mill faum einer met)r glauben. Söir fürdjten, baf3 biefe

Süge, menigftenS im S3emufetfein ber untern SßolBfd)id)ten, auf

lange 3eit l)in gu @efd)id)te merbe, n»enn il)r nid)t burd) au§fü'^rlid)e,

mit 23emeifen belegte S)arftellungen be§ ir)al)ren §ergang§ ber (^adjc

entgegengetreten mirb, unb jtuar fobalb als möglid),babeibentau^er

aller ^ered)nung liegenben Sauf ber ^'-'it i)cut unb morgen neue

(Sreigniffe eintreten fönnten, meld)e bie Stufmerffamteit beS $ubli=^

!umS burd) il)re SBid)tigfeit bergeftalt in Slnfprud) näl)men, bafj

*) 2(m 23. Stpril f)atten jie Sdjtegtüig be']c^t
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(Srüärungen über bie Sßergangenfjeit feinen Slnüang nte'^r fäit»

t)en.

G-g roürbe unirex 9)letnung nad) öon bem erl)eblid)ften ©influ^

au] bie politifdien ^nfiditen ber 58etiöl!erung fein, roenn fie über

bie unlautre Cuelle ber ^Berliner 58troegung einigerinaf3en auf*

geflärt roerben fönnte, foroie barüber, ba^ ber ^ampf ber SD^ärg-

bclben §ur (Srreicbung bc§ üorgefdiüfeten Qmedev, nämlid) ber

55crteibigung ber bon ©r. 9Jiajc[tät üerfprodinen fonftitutionetlen

Qnititutionen, ein unnötiger roar. ßro. (Sjgellenj als SSefcliIsl^aber

ber rul)mroürbigen Snippen, nieldie bei jenen öreigniffen tätig

n^aren, finb unfrei @raditen§ öoräugf^roeiie berufen unb imftanbe,

bie ÜS<at)rI)eit über biefelben auf übergeugenbe 5öeife an§ 2id)t gu

bringen. Xit Überzeugung, lüie iniditig bieg für unfer SSaterlanb

fein unb röie fel>r ber 9tul)m ber 2lrmce babei geminnen mürbe, mu^
un^S §ur Gntfdiulbigung bienen, tucnn mir bei (Sra. djjelleng fo

bringenb al§ et)rerbietig bitten, eine, inforoeit bie bienftlidien 5Rüd^

fiditen eg geftatten, genaue unb mit SSeroeisflüden öerfet)ne '^ax'

ftcllung ber S3erliner®reigniffe öom militärifdien©tanbpun!t fobalb

als möglid) ber Öffentlidi!eit übergeben §u laffen.

S)er ©eneral öon ^rittroi| ift auf biefe 5tnregung nic^t eingc-

(gangen. (Srft am 18. Tläi^ 1891 t)at ber ©eneralleutrtant 3. S). öon

SDicQerind in bem 58eit)eft beg „5[«iIitär-2öod]enbIatt§" eine S)ar-

ftcllung 3u bem üon mir begeidjneten ß^ede geliefert, leiber fo

fpät, baf3 gerabe bie miditigften gingen, namentlid) bie t^^ügel'

abjutanten Sbmin öon 9JZanteuffel unb ©raf Driola, in3n}ifd}en ber^

ftorben roarcn.

3U5 ^Beitrag gu ber ©efdiidite ber SJtärjtage feien l)icr ©cfprädie

aufgeäeid)net, meld)e id) einige SBodien hanad) mit ^^pcrfonen t)atte,

bie mid), ben fie al§ SSertrauenömann ber Slonfert)atiüen betrad)*

tetcn, auffuditen, bie einen, um fid) über it)r 3.^erl)altcn öor unb an

bem 18. SJiärj rcditfertigenb aug^nfpredicn, bie anbcrn, um mir bie

genmditen SSabrncbmungen mitzuteilen. '3^'Cr ^"olizeipräfibcnt oou

ksMnutoli bcüagte fid) babei, bafj it)m ber ^sormuri gemad}t mcrbe,

er babc ben Slufftanb t)orau§gcfcl)n unb nid)t§ gur !s8erl}inbcrung

beefclben getan, unb beftritt, bafs irgenbiucld}e auffaücnbc ©l)m-

ptome ju feiner ^enntniö gcfommen mären. 91uf meine (Jntgeg«

nung, mir fei in ©entl)in üon ^tugenzeugen gcfagt iporben, bafj

mäl)renb ber Sage üor bem 18. 5Jcärä frcmblänbifd) au«fct)enbc

SUJänner, mciftenö polnifd) fpred)cnb, einige offen SiJaffen mit fidi

fül)renb, bie anbern mit fdimeren ©epädftüden, in ber Stiftung nad)
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*5cilm l^afiiert uinrcn, etjäl)lte SDJinutoIi, bcr 5[Riuiftct bon S3ül>c1=

id)iinnöl) ):)ahe \\)n 33titte Wläx^ lommcn lajfcn unb ^cjorc3in§ über

bie I)erTidienbe ©änmg geäußert; barauf t)nbe er benfelben in eine

5>erjammUmg toor ben galten gefübrt. 9?adibcm 58obelfdiroingl) bic

bort gel)aUncn Sieben Qngct)ört, \}C\he er gefagt: „'^ie Seute fprc^

dien ja gnn§ berftnnbig, idi banfe ^bnc", ©ic baben mid) öor einer

2orl)eit bemabrl." 33eben!lid) für bie ^Beurteilung 5[J?inutoli§ wax.

feine ^opulaiität in ben näd]ften Sagen nad) bem @traf3cn!nmpfe.

Sie raar für einen ^oliseipräfibenten ah$ ©rgebniä eine§ 5(ufrul}rä

unnatürlid).

5tud} ber ®enernt öon ^rittiri^i, ber bie Gruppen um ba§ ©dilofj

befet}ligt t)atte, fud)te mid) auf unb erjäblte mir, mit i()rem ^tbjuge

fei e§ fo gugegangen: 3Rad}bem it)m bie ^roHamation „'Sin meine

lieben S3erliner" belannt gemorben, t^abe er ha^ ®efcd)t abge=

brod)en, aber ben (5d)lof3pla^, ha^ Qe\XQt)aii^ unb bie einmünbenben

(Strafen §um ©d)u^e be§ ©d)loffe§ befe^t get)alten. ^a fei 58obeI=»

fdiroingl) an it}n mit ber g-orberung l)erangetreten: „%ei (£d)Io^^

pla§ mufj geräumt tt)erben." „'2)a§ ift unmöglidi/' liahe er geant«

iLtortet, „bamit gebe id) ben^önig preis." "Sarauf 58obeIfd)roingl):

„1)ei könxa, t)at in feiner ^roflamation befolgten, ba^ alle ,öffent^

lidien ^lä^e'*) geräumt werben foUen; ift ber ©d^Io^pla^ ein öffent=

lid)er ^la^ ober nidit? ^od) bin id} SRiniftcr, unb id) t)abe e§ n)ol)l

auäroenbig gelernt, waS id) al§ folc^er gu tun ijahe. ^&) forbre ©ie

auf, ben ©dilof^pla^ ju räumen."

„2ßa§," fo fd)lo6 ^rittroi^ feine !Oiitteilung, „mag t)ätte id» barauf

anber§ tun foUen alö abmarfd)ieren?" ,,^6.) mürbe/' antiDortete id),

„e§ für ba§ §rocdmäf3igfte get)alten l)aben, einem Unteroffizier gu

befel)len: ,SRet)men Sie biefen gißilift?^ in S3crmal)rung.'" 'ißrittmi^

erroiberte: „2ßenn nmn bom 3Ratt)aufe !ommt, ift man immer flüger.

©ie urteilen al§ ^olitüer; id) l)anbelte augfd)lief3lid) al§ ©olbat auf

Sßeifung be§ auf eine unterfcbriebene allerl)öd)fte ^roflamation fid)

flüBenben birigierenben 9)linifter§." — 58on anbrer ©eite i)abe i(^

gebort, ^rittroi^ l)abe biefe feine le^te im freien ftattfinbenbe

llntcrrebung mit S3obelfd)mingt) bamit abgebrod)en, ba^ er blaurot

bor 3orn ben Siegen in bie ©d)eibe geftof^en unb bie ^ufforberung

gemurmelt ijah^, bie ©ö^ bon S3erlid)ingen bem 9ieid}ö!ommiffar

burd) ha§ ^enfter guruft. Sann l)abe er fein ^ferb lin!§ gebreljt unb

fei burd) bie (Sd)lof3freil)eit fd)n}eigenb unb im ©d)ritt abgeritten,

2)urd) einen bom ©d)loffe gefenbeten Dffigier nad) bem Verbleib

*) Sie ^oflatnotion fagt: „alle Strafen unb ^löbc"
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ber Sml^pen gefragt, I)abe er biffig geantiüortet: „2)ie finb mir

burd) bie Ringer gegangen, wo alle mitreben"*).

5>on Dffiäieren au§ ber nöd)[ten Umgebung ©r. SD^ajeftät ^abe

xd) fotgenbeg gehört, ©ie fud)ten ben ^önig auf, ber momentan
nid)t ju finben mar, meil er au§ natürlid)en ©rünben fid) gurücf*

gebogen l^atte. 5II§ er mieber gum SSorf^ein fam imb gefragt mürbe:

„.^aben ©m. SD^iaieftät befoljlen, baf3 bie Gruppen abmarfd)ieren?"

ermiberte ber ^önig: „9^ein". — „©ie jinb aber fd)on auf bem W)^

marfd)," fagte ber 5lbiutant unb füt)rte ben ^önig an ein ^^enfter.

S)er ©d)Iof3pIa^ mar jdjmarj bon giöiliflen, t)inter benen noc^ bie

legten ^aionette ber abgietjenben ©olbaten gu fe^n maren. „S)a§

^aht id) nid)t befot)Ien, baS !ann nid)t fein," rief ber £önig au§ unb

Ijatte ben StuSbrud ber SScftürgung unb (Sntrüftung.

Über ben g-ürften Sic^nomfft) mürbe mir er3ät)It, ba^ er abmed)-

felnb oben im ©d)Ioffe einfd)üd)ternbe ^iad^ridjten über ©d)mäd)e

ber Srupl^en, 3)iangel an SebenSmitteln unb EJhxnition berbreitet

unb unten auf bem ^a^e ber Slufftänbifdjen beutfd) unb polnifd)

gugerebet ijaht au§äul)alten, oben tjobt man ben SJ^ut berloren.

^n ber Jürgen ©effion be§ 3^^^*^^^ SSeretnigten Sanbtag§ fagtc

\<i) am 2. 2lpril:

„^d) bin einer ber menigen, meld)e gegen bie 5lbreffe ftimmen

merben, unb ic^ ):)ahe um ba§ SBort nur begl)alb gebeten, um biefe

9Ibftimmung gu motibieren unb St)nen ju erflären, ba^ id) bie

Slbreffe, infomeit fie ein Programm ber 3^t^i"^ft i[t/ ot)ne weitere^

afgeptiere, aber au§ bem alleinigen ©runbe, meil id) mir nid)t anber3

l)clfen fann. — ^Ridjt freimillig, fonbern burc^ ben S)rang ber Um«-

ftänbe getrieben, tue id) e§; benn id) l)abe meine 5lnfid)t feit hen

fed^§ SJionaten nid)t gemed)felt; id) glaube, ha'!^ bie§ 3!}iinifterium

i)a§: einzige ift, ioeld)e§ ung aug ber gegenmärtigen£age einem georb^

neten unb gefc^mäfiigen 3uftanbe 3ufül)ren fann, unb auS biefem

(yrunbe merbe id) bemfclben meine geringe Untcrftiitiung überall

mibmen, mo e§ mir möglid) ift. Sa§ mid) aber beranlafjt, gegen bie

Slbreffe gu ftimmen, finb bie ^(u^erungen bon g-reube unb 2)anl für

bog, ma§ in ben legten Sagen gefd)el)n ift. S)ie SSergangenl)eit ift

begraben, unb id) bebaure eg fd)merälid)er al3 biele bon S^)iii^i^ »^^f)

*) ®al ©d)rciben be§ ^aftor§ üon 93obeIfd^tütn9t) t»om 8. 5JJoDember 1891

(.'Jlreujaeitung üont 18. Sfooember 1891, 91:. 539) unb bie ©enfiuürbig»

fetten au§ bem fieben fieopolba üon (äcxiad) finb mir befannt.
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?etnc niciifdiüdic ??cadit tiii[tanbc ift, \k Juiebcr jit criiiccfcn, narf)^

tcm Mc ilrone iclb)! bic (i-rbe auf ibren ©arg gciuorfcu \)at. ^2lbcr

uienn idi bie§, bitrdi bicöctunltberUmftänbe C5Cäiüiingen,a!5cptierc,

fo fann id) bod) nidit aib^^ meiner SIsirfiamfcit auf bem bereinigten

i.'anL)tage mit ber üüge fdiciben, baf3 id) für ha^j baufcn unb midi

freuen foll über ba-S, uuiä id) minbcftenö für einen irrtümlid)en äBeg

lialten mufj. SBenn e§ mirflid) gelingt, auf bem neuen SBege, ber

je^t eingefdilagen ift, ein einiget beutfd)e§ 55 at erlaub, einen

o,lüdlidien ober aud) nur gefe^mä^ig georbneten B^flnnb §u er*

langen, bann wirb ber ^lugenblid gefommeu fein, wo id) bem Ur*

l)ebcr ber neuen Drbnung ber "Singe meinen ^anf auäfpred)en !ann,

je^t aber ift eä mir nid)t möglid)."

5d) mollte mel]r fagen, mar aber burd) innre SSemegung in bie

Unmöglidifeit berfc^t, meiter gu fpred)cn, unb berfiel in einen Sein^

!rampf, ber mid) giuang, bie Sribüne gu üerlaffen.

SSenige Sage äuüor l)atte mir ein Eingriff einer 9J?agbeburgcr

Leitung 5lnlaf5 gegeben, an bie $Reba!tion t^a^ nad)ftel)enbe ©d)rei*

ben ju rid)ten, in meldiem id) eine ber (Srrungenfd)aften, ha^ ftür*

mifd) gcforberte unb burd) bie ^ufbebung ber S^^^iur gemäl)rte

„9Red)t ber freien 3)leinung§äuBerung", aud) für mid) in Slnfprud)

nal)m, nid)t al)nenb, bafs mir baöfelbe 42 ^a{)ie fpäter [1890] mürbe

beftritten merben.

„(Sure SBol)lgeboren

Ijaben in bie l)cutige Stummer ^l)rer B^itung einen ,?Iu§ ber Stlt^

mar!' batierten Strtüel aufgenommen, ber einzelne $erfönlid)!eiten

t)erbäd)tigt, inbiref t aud) mid), unb id) ftclle bal)er ^l)rem ©ered)tig==

!eit6gefül)l anl)eim, ob 6ie nad)ftet)enbe örroiberung aufnet)men

mollen. Qd) bin §roar nid)t ber in feuern Slrtüel be5eid)nete §err,

tDeld)er oon ^otäbam nad) ©tenbal gefommeu fein foll, aber id) l)abe

ebenfalls in ber oorigcn S[öod)e ben mir benad)barten ©emcinben

erflärt, baf3 id) ben 5lünig in 23erlin nid)t für frei t)ielte, unb bicfelben

äur Slbfenbung einer 'Deputation an bie geeignete ©teile aufgefor-

bert, ot)ne baf3 id) mir bci?t)alb bie fclbflfüd)tigen SKotiüe, meld)e 31)r

Sl'orrefponbent anfüt)rt, unterfd)icben laffen möd)te. (5§ ift 1. fel)r

erflärlid), baf3 jemanb, bem alle mit ber ^crfon be§ Slönig§ nad) bem
Slbjug ber Gruppen oorgegangnen (Sreigniffe befannt waren, bie

gjleinung faffen tonnte, ber £önig fei nid)t §err, ju tun unb gu

laffen, mag er rooUte; 2. l)alte id) jeben 58ürger eine§ freien (Staate^

für bered)tigt, feine äReinung gegen feine SOcitbürger felbft bann

^u äußern, wenn fie ber augenblirflid)en öffentlichen äJieinung wiber-
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ipridit: ja nadi ben neueften isorgängen möd)te e§ ^dituer fein, je«

mnnb ba§ 9?ed)t §u be[treiten, feine poütifdien ^tnjiditen burd>

il^olfgaufregimg gu untet[lü|en; 3. luenn alle §anblungen @r.

?JJaie[tät in ben leMen 14 Sagen burd)aui3 freiwillig gewefen finb,

roa§ lüeber ^i)i Slorrefponbent nod) idi mit '3id)erl}eit lüiffen fönnen,

trag I)ätten bann bie SSerliner erfiinipft? ^ann wäre ber £ampf am
18. unb 19. minbeftenS ein überflüffiger unb graedlofer gewefen unb

alles SSIutöergießen ol)ne SSeranlaffung unb oI)ne (Srfolg; 4. glaube

id) bie ©efinnung ber großen äUeljrjat)! ber 9f^itterfd)aft bal)in au§==

fpre(^en gu !önnen, ba^ in einer Qext, mo e§ fid) um ba§ fogiate unb

politifdie 3-ortbeftel)n ^ßreufjenS tianbelt, mo ^eutfd)lanb bon @pal=

tungen in mel}r al§ einer 9^id)tung bebrot)t i[t, roir roeber Qeit nod)

9fJeigung f)aben, unfre 5tröfte an rcaftiontire ^erfud)e ober an 5?er^

teibigung ber unbebeutenben un§ btyl)er öerbliebenen gut§l)errlid)en

9f{ed)te §u oergeuben, fonbern gern bereit finb, biefe auf 25>ürbigerc

^vi übertragen, rnbem mir biefcS al3 untergeorbnete g^rage, bie ^er^

ftellung re(^tlid)er Crbnung in 2^eutfd)lanb, bie (5rl)altung ber (S^rc

unb Unt)erle|lid)!eit unfreS S^aterlanbeS aber al§ bie für jc^t alleinige

'Aufgabe eine? ieben betrat^ten, bcffen 931id auf unfre :politifd)c Sage

nidit burd) ^arteianfid)ten getrübt ift.

©egen bie i8eröffentlid)ung meineä S^amenS I)abe id), fallg ©ie

borftel)enbe§ aufnel)men wollen, nid)ty ciuäumenben. (Sieneljmigen

@ie bie S3erfid)erung ber größten ^od)ad)tung, mit ber id) bin

(£d)önl)aufen bei ^eridiom, 30. dMxi 1848

(Surer SBo'^tgeboren

ergebenfter

SSiSmard."

^d) bemerfe baju, ha]^ id) mid) bon $3ugenb auf of)ne „ü" unter*

fd)iicben unb meine I)eutige Unter^eidinuug b. 58. erft au§ SBiber»

f|.irud) gegen bie eintrage auf Slbfdjaffung be» Slbelä 1848 an*

genommen l)abe.

"Ici nad)ftel)enbe Slrtifel, beffcn ^ongept in meiner ^anbfd)rift

fid) erl)alten l)at, ift, wie ber ^xiijalt ergibt, in ber 3eit äwifd)en bem
3iuciten ^Bereinigten Sanbtage unb ben 2Sal)Ien gur 9Jationalber^

fammlung gcfd)ricben. ^n iueld)cr 3citung er erfd)ienen ift, l)at fid)

nid)t ermitteln laffcn.

„5Iu§ ber ^tltmar!.

©n Seit unferer 3!J?itbürger, ttteld)er fid) unter bem ©t)ftcm ber

ftänbifd)en ©onberung einer ftarfcn SSertretung erfreute, uämlid)
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bie 33etvoI)ner bei Stäbte, fani]cn an gii fiUjicn, baf3 bei bem neuen

SrHil)lniobn6, nnd) n'clcljcni in faft allen Strcijen bie ftäbüjd)e 53e^

tiölrcrnng mit einer bet Qaljl nad) fcl)r überroicgcnben Iänbltd)en

3u fonfurriercn I)aben niirb, il}re ^nterejfcn gcöcn bie bcr grofien

äRoffen ber Sanbbeiuoljner vuerbcn gurüdjtcljn mü)ien. 5öir leben

in bcr 3cit ber materiellen Qntcreffen, nnb nad) g-eftftelluncg ber

neuen Sserfaijung, nad) S3erul)ii3ung bcr ictügen ©ärung, ir)irb fid)

ber .^\impf ber ^4-^arteien barum brel)n, ob bie ©taatölaftcn gleid)=

mäi3ig naci) bem S?ermögen getragen, ober ob fie übcrmiegenb bem
immer [tcuerbereiten ßirunb unb S3oben aufgelegt n)erben fotlcn,

ber bie bequcmfte unb )id)er[te Grl)cbung geftattet unb oon befjen

Umiang nie etmag berl)cimlid)t mcrben fann. (SS ift natürlid), bafj

bie Stäbtcr bal)in ftreben, ben Stcnererl)eber üon ber fyobrifinbu=

[trie, üon bem [täbtifd)en ^äufermert, t)on bem Dkntier unb ^apu
tauften fo fern al§ möglid) gu Ijaltcn unb il)n lieber auf Slder unb

-Biefen unb bereu ^srobufte ansunieifcn. Gin Slnfang ift bamit ge^

mad)t, bafi in ben biöl}er mal)lfteuerp|lid)tigen Stäbten bie unterften

'otufen üon ber neuen bireften Steuer frei bleiben, n}ä()rcnb fie auf

bem Sanbe nad) iuic oor ^laffcuftcucr 3al)len. äöir I)ören ferner Oon

S!Raf3regeIn gur Unterftüljung ber ^nbuftrie auf Sloften ber Staats*

faffen, aber mir {)örcn nid)t bauen, ba[3 man bem Sanbmanne §u

Npilfe fomme mollte, ber megen ber !riegerifd)en 5luSfid)ten auf ber

Seefeite feine ^^robufte nid)t üermertcn fann, aber ber burd) llün=

btgung bon Kapitalien in biefer gelbarmen ßeit feinen c^of §u Dcr=

faufcn genötigt mirb. Gbenfo boren mx mit be§ug auf inbirefte $8e=

fleuerung me^r bon bem Sd)ut^3Dllfi)ftem gugunften inlänbifd)er

gobrifation unb ©eiucrbe fpred)en alS bon bem für bie adcrbau=

ireibenbe 58ebülferung nötigen freien §anbcl. GS ift wie gcfagt

natürlid), baf] ein Seil bcr ftäbtifd)en 58cböi!erung mit 9\üd]id)t auf

feie beregten Streitpunfte fein äicittel fd)eut, bei ben beborftel)enben

2BaI)len baS eigne ^ntereffe gur ©eltung gu bringen unb bie SBer*

iretung ber 2anbbcmol)ner §u fd)roäd)en. Gin fel)r mirffamer §ebel

gu le^terem Qweä liegt in ben S3eftrebnngcn, ber länblid)en ^öe»-

bölferung bieienigen il)rer9}Jitglieber §u berbäd)tigen, bereu SSilbung

unb ^utelligeng fie befäl)igen fönnte, bie Qntei-'eifei^ beS ©runb unb
iöobenS auf ber Scationalocrfammlnng mit Grfolg gu bertreten; man
bemüf)t \i<i) baf)er, eine SJiifsftimmung gegen bie 3tittergutSbefi^er

fünftlic^ gu beförbern, inbem man meint, menn man biefe Sllaffe

unfd)äblid) mad)t, fo muffen bie £anbben)oI)ner entn)ebcr Slbbofaten

ober anbre Stäbter mät)len, bie nod) ben Iänblid)en ^ntereffen

SßiSmaxd. GJebar.Jen unb Griniifrunaen
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ntd)t biet fragen, ober e§ fommen meift fd)Iid)te Sanbleute, imb bie

berift man burd) bie 5ßerebfamfett uiib Iluge ^soliti! ber Partei'

fiU)rer in ber 5JjQtionQloerfaminlung ]d)ün nnoernicrft 5U leiten. dJtan

jud)t bal)er bie [nöt]erige 9iitterfd)aft olä foId)e Seute 311 &e5eid)nen,

bie ben alten 3u[tanb erljalten nnb 3urndfüf)rcn mollen, n'äl)renb

bie 9^ittergutybcfi^er inie jeber anbere üernünftige SJJenfd) fid) felbft

fagen, bn^ c§ unfinnig unb unmöglid) märe, ben 6trom ber 3eit

auflialtcn ober gurüdbämmen gu njollen; fogar ber ultrafonfcrüatiöe

§err Don £l)abben öerglcid}! einen fold)cn, ber für bie 3Sergangen»

Ijeit !äm^.ift, mit bcm irrenben 3Ritter, ber gegen 2SinbmüI)Icn fid)t

unb bem bie 9JtüI]lenflügel bie Slnod)cn gerfdilngen. SQcan fud)t fer-

ner auf ben 'Dörfern bie S^orftcHnng gn ireden unb gu beftärfen, bajj

fe^t bie Qdt gefommen fei, fid) t^on aihn hen 3ai;Iungen, bie nad)

ben (SeparationSreseffen an Siittcrgütcr gu leiften finb, o{)ne Gnt=

fdiäbigung loö3utnQd)en; aber man berfd)tt)eigt babei, baß eine 5Hc^

gierung, bie ^Hcd)t unb Drbnung mill, nid)t bamit anfangen !ann,

eine Sllaffe bon (Staatsbürgern §u plünbern, um eine anbre p be==

fdienfen, bafi alle 9ied)te, bie auf ©efe^, GrfenntniS ober 5ßertrog

bcru{;'n, alle g-orberungen, bie einer an ben anbern I)aben mag, alle

2lnfprüd)e auf {)i}potl)e!arifd)e 3iMeii unb J^apitalien benen, bie fie

I)abcn, mit benifelben 9^cdit£!tttel genommen mcrben fönnen, mit

meld)em man ben 9iittcrgütern il)re iKenten o()ne bolle Gnt)d)äbi='

gung nei)men möd]te; man bebenft nidit, bafj biefe 9^enten unb

,^r-)t)pott)efenanleiI)en ben (gparpfennig mand)cr 2.i?.itme berbürgen,

baß enblid) mit bemfelben iRed)t, mit mcldiem biefe Sienten abge^-

fd)afft rcerben fönnten, audi allc§, inaS bie bäuerlid)en 93efi^er feit

ber ^Regulierung §um 33el)uf üon 5(blöfungen an ^l'apital gegal^it

über an ;l!anb abgetreten l)aben, gurüdgcgebcn merben muffte, fo

baf5 eine 53eraubung au§ ber onbern unb fd}lief3lid) lTnfic^erl)eit

jebe§ verbrieften S3efitje§ folgen mürbe. 5lber mie gefagt, man
menbet biefe 9Jcittel an, um bie länblidie 58eüölferung berjenigen

fräftigen $8crtretung il)rer ^"tcreffen ju berauben, meldte fie burcft

fäl)ige unb gcfdioftsfunbige DJätglicber ber el)cnmligen Qiitterfd^aft

ijoben fönnte. 9Jfan täufd)t ben Sanbmann barübcr, baf5 er mit bem
9]ittergut?^befit^er ba§ gleid)e Qntereffe bc§ Sanbroirt§ unb ben

gleid)en ©cgner in bem auöid)!ief3lid)cn ^^nbuftrieftjftcme l)at, mc^
d)e§ feine ^anb nad) ber ^^errfdiaft in bcm preuf;ifd)cn ©taate au§*

ftrcdt; gelingt biefe 2äufd)ung, fo mollen mir t)offen, baß fie nid)t

lange bauert, baß mau il)r burd) eine fd)nclle, gcfcjjlid)e 51bfd}affun3

ber biSljerigen politifd)cn 8kd)te ber 9iittergüter ein Qnht mad)o
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imb baf5 ber lüiiblidicu S3ct)ül!cruiu3 nicl)t cift bann, luciiit c§ aiiiS

iVjaljIeu gel)t, bann ober §u fviit, bic Slucjeu barübcr aufgel)u,

ii)ie fein fie öon hen flucjeu Stübtern übediftct \\t."

SEäI)rcnb ber ßi^eite Sßereimcjte Sanbtag gujaninicutrat, nat)m

©eorg öoii ^'mdc im 5c'amen feiner ^^Hnlcigenoficn utib nngeblicf)

in ^öl)erem Sluftrage meine SJIitiüirhmg für ticn Sl^lan in 5Infprudi,

ben Eönig burrf) ben £anbtag jnr Stbbanfnng gu beujegcn unb mit

Übergeljung, aber im angeblid)cn ©inücrftänbniä be§ ^ringen bon

^rcuf^en, eine 9iegcntid)aft ber ^i^^iinjefjin für il)ren minbcriä()rigcn

@oI}n I)er5u[tenen. ^d) Iel)nte fofort ab unb erflärte, bafj id) einen

^2intrcig be§ ^nbaltS mit bem eintrage auf gerid)tlid)e§ i8erfa()ren

iDcgen ^odjöerratS bcantiüorten würbe, ^inde öerteibigte feine 3ln*

tegung al§ eine t)oIitifd) gebotne, burd)bad)te luiö borbercitetc SQcnj";^

reget. (5r t)iett ben ^ringen tüegen ber bon il)m leiber nid)t berbienten

^e3cid)nung „E'artätfdicnprinj" für unmöglid) unb betjanptete, bnf;

fceffcn (5inberftänbnig fd)riftlid) borlicge. ^amit tjatte er eine (Sr--

Härung im Sinne, tt)etd)e ber rittertid)e §err ouägefteUt t)aben foK,

bo^ er, föenn fein Slönig baburd) bor 6Jefat}r gefd)üljt n^erben !önne,

bereit fei, auf fein ßrbred)t 3U ber^^idjten. ^dj Ijnbe bie Grftärung nie

gefcbn, unb ber {)oI)e §err I}at nur nie babon gef^rod)en. ,^err bou

55inde gab feinen S3erfud), mid) für bie 9Regentfd)aft ber ^rinjcffin

§u gewinnen, fd)Iief5Ud} fül)l unb Ieid)t mit ber förftärung auf, ol)ne

SJJitroirfung ber äufjcrften 9kd)ten, bie er al§ burd) mid) bertreten

anfal), werbe ber Eönig nid)t gum Sxüdtritt §u beftimmen fein.

2)ie $8eri)anblung fanb bei mir im Hotel desPrinces, ^jarterre red)t§,

ftatt unb entljielt beiberfeitä mel)r, al§ fid) nieberfd)reiben läfjt.

S]on bicfem Vorgänge unb bon ber 2tu§fprad)e, metdje id) bou

feiner ®emal)Iin mä()renb ber SJförätage in bem ^otsbamcr (gtabt*

fc^loffe §u I)ören betommen I)atte, I)abe id) bem Slaifcr ^ilt)c{m

uiemalg gefprodien unb tueifs nid)t, ob anbre e§ geton I)abcn. ^d)

t^abe it)m biefe Griebniffe berfdimiegen and) in ^eit^n Wie bie beä

t)ierjäi)rigcn £onfIift§, be3 öftreid)ifd)cn ßriegeä unb be§ Kultur-

fampfg, wo id) in ber Königin 5(ugufta ben ©egner erfennen mufjte,

toeldjer meine g-ä^ig!eit, gu bertreten, tva^ id) für meine ^f(id)t

^ielt, unb meine DZerbcn auf bie fd)werfte ^robe im £cbcn geftetlt l)at.

2)Qgegen muß fie i^rem ©emal)l nad) Gngtanb gcfd)rieben t)aben,

ba§ id) berfud)t Ijatte, ju il)m gu gelangen, um feine Unterftü^ung

für eine fontrarebolutionäre SSewegung gnr ^Befreiung be§ Slonigä

ju gewinnen; benn qI§ er auf ber 3^üd!et)r am 7. ^uni einige 9Jiinu-

6*
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tcn auf bem ©enttarnet 58aI)uI)of Deriueilte iinb icl) mid) in beu §in»

tergrunb gegoßen I)atte, treil ic^ nid)t lüufjte, ob er in feiner ©igen-

fdiaft ü{§ „Slbgeorbnetcr für üöirfi^" mit mir gcfetjn fein n)oüte,

ernannte er mid) in bcn {)inteiften 9lcil)cn bc» ^ublifumS, bat)ntc

fid) ben 2Seg burd) bie üor mir (Stel)enben, reid)te mir bie §anb unb

jagte: „Qd) meifs, ba^©ie für mici^ tätig getcefen finb, unb merbe

Qljnen ba§ nie öcrgeffen."

S/ieine erfte ^Begegnung mit il^tn mar im Söinter 1834/35 auf,

einem öofballe gemefen. ^d) ftanb neben einem ^^errn bon ©d)ac''

ttu§ SSfedlenburg, ber, mie id), lang gemad)fen unb and) in Qnfiig--

9]eferenbarien=llniform loar, mag ben ^ringen gu bem ©dierg öer==

anlaste, bie ^^fti^ fud)e fid) je^t bie Ceute Jüo()1 nad) bem ©arbe»

mafje au§. S^ann gu mir genjanbt, fragte er mid), mesljalb id) ni(^i

©olbat gemorben fei. „^d) l)atte ben $ßunfd)," eriüiberte id), „aber

bie (Altern maren bagegen, med bie Sluöfid)ten gu ungünftig feien."

äBorauf ber ^'ring fagte: „SSridant i[t bie iiarriere allerbingS nid)t,

aber bei ber ^i^ftij and) nid)t." 5Ii?äI)renb be§ Grften SSereinigten

£'anbtag§, bem er q1§ 9}citglieb ber ^errenfurie angcliörte, rebete er

v.iid) in ben bereinigten ©i^ungen mieberI)oIt in einer 2i>eife an,

bie fein Sßolilgefallen an ber bamalS üon mir angenommncn poli-

ti)d)en §altung bezeigte.

!ÖaIb nad) ber ^Begegnung in ©enf^in lub er mid) nad^ ^abelS^-

berg ein. Qd) crääl)Ue ibm mandiertei an^^ ben SUJärgtagen, ma§ id)

teils erlebt, teils bon Offizieren gel)ört l)atte, namentltd) über bie

©timmung, in ber bie Gruppen ben S^üd^ug auS 33erlin angetreten

unb bie fid) in fcbr bittern, auf bem S[Rarfd) gefnngnen 5?erjen ßuft

gemad)t l)atte. ^d) tonr l)art genug, il)m bnä (i)cbid)t borgulefen,

meld)e§ für bie Stimnning ber Sruppen auf bem befoljlnen SRücx*

2ug ün§ S3erlin Ijiftorifd) begeidjuenb ift:

1. %a§ maren ^reufsen, fd)marä unb meifj bie garben,

©0 fd)n)cbt' bie %a[}m einmal nod) boran,

Site für ben Slönig feine freuen ftarben,

%üx il)ren Stöntg, jubclnb SJcann für 2)tanu.

SSir fal)en oljne B'^ficii

f^ort bie föefnU'nen tragen,

5^a fd)nitt ein $Knf in§ treue ^crj I)inciu:

„5l)r follt nid)t ^renficn mel)r, follt ^eutfd)e fein."

2. 2:od) mir mit Siebe nal)ten unS bem 2l)rone,

geft nod) im ®lauben unb boll gui^e^'fi^t,



5?Q j^eigt er ini§, tine man bic 2rcuc Iot}ue,

Hn§, feine ^^.'vcufjen, Iiöri il)r flünig nid)t.

^a iü[ten fid) bie 53anbe,

ai^cl)' meinem ^^ateilanbe

!

Seit er öerftofjcn feine ^l^ielgetreu'n,

58rQd) uujer ^erg unb feine (Stii^e ein.

3. ^0, mie ber ©türm fein teure? .V)anpt umbraufet,

S?ermünfc^t, üerläftert üon be§ ^>öbel§ ^nir,

^er ie|t auf unfrem 8iege§|Clbe I)nnfet,

^aS, tDQ§ ^l)n fd)üt3te, tyar ber Gruppen 2}tut.

©ie [tanben oljne S3eben

Unb fetzten ^lut unb geben

^-ür il)ren §errn, für iljren Slönig ein,

gljr £ob trar \ix% unb iljre ßf)re rein.

4. llnb njo fic fielen, beine Sapfern, Streuen,

2?ernimm bie Sd)anbtat, IjeirijcS 53aterlanb,

©ief)t man be» S\iöb-:U fd)inutyge ©d)läd)terreii)eu

Hm jenen ßönig ftel)en ^axiO in 5>anb.

^a fd)niören fie Quf§ 9Jcue

©ic^ Siebe l')a ! unb Sreue.

2rug ift iljr ©djiüur

Unb iljre g-^^eiljeit ©d)ein,

§cU un§, fie mollen nidit met}r ^reufjen fein.

5. ©dimarg, Stot unb ©olb Qlü[)t nun im ©onnenltdjie,

Ser fdinjorje §Ib(er finft I^erab entmei{]t;

^ier enbet, QoIIern, beineS 3?ul)m§ ©cfd^idite,

$»ier fiel ein Eönig, ober nid)t im ©treit.

S5}ir fef)en nid)t mct)t gerne

fflad) bem gefalfnen ©terne.

S'Sa§ bu I)ier tateft, ^^'ü^fi/ ^^'^^ '^'^'^ gereu'n,

©0 treu mirb feiner, rok bie ^reuf;en, fein.

(5r brad) barüber in fo I)eftige§ ^^einen qu§, n?ie xä) e§ nur nocT)

einmal erlebt t)abe, al§> id) il)m in 5^i!ot§burg megen gortfe^ung

be§ Krieges SSiberftanb Iciftete.

S3ei ber ^-rinjeffin, feiner Ü5cmnl)lin, [tanb id) bi§ 5U meiner (SX"

nennung nad) ^lanffurt fo meit in ©nabe, bafj id) getcgentüd) nach

58abel^berg befohlen tcurbe, um iljre poIitifd)en Sluffaffungen unb
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S[ßüuj{f)e 5U t)eriiel}nien, beren ^aiiegung mit beii SBorten gu jcl)!ic^

llen pflegte: ,ß^ freut mic^, QI)re SJJcinung gel)ört gu t)aben/'

übfd)on id) nidjt in bie ßage gefommcn \vax, mid) gu äußern. 2)er

bamalS Slditgelju^ unb 9?eun3cl)niä^rige, aber jünger au§fct)enbe

fpätrc Saifer ^ynebrid) pflegte in foldjcn fällen feine politifd)e ©t)m*

pQtljie mir baburd) gu crl'cnnen ju geben, bajj er mid) im ©nnfel bcr

abenblid)en Slbfatjit beim (iinftcigen in ben SBagen mit lebljaftent

.^}Qnbebruc! freunblid) begrüßte in einer 2Irt, o{§ ob iljm eine offne

^efunbung feiner öefinnung bei Stdjt nid)t geftattet niäre.

S)ie f^^roge ber beutfd)en CSintjeit tnar in ben Iel3ten beiben ^al]X'

gel)nten unter griebrid) ^T^illjelm III. nur in ©cftatt ber burfd)en'

fd)aftlid)en (Strebungen unb beren ftrafred)t(id)cr Ö^epreffion in bic

öufjre (£rfd)einung getreten, griebrid) SöilljchnS IV, beutfd)e§ ober,

luie er fd)rieb, „teutfdjCy ' 9totiona(gcfiil)t mar gemütlid) Iebl)after

luie bag feine? ^-Isaterg, aber burd) mittelalterlidie ^erbränmng unb

burd) 2Ibneigung gegen flare unb fefte Gutfdjtüffe in ber pra!tifd)en

?3etätigung gel)emmt. S)a^cr oerfdumte er bie (5)clegenl)eit, bie im
9}tär3 1848 günftig mar; unb e§ follte haS^ nid)t bie einjige berfäumte

bleiben, ^n ben Sagen gmifdien ben fübbeutfd)en S^eüolutionen, ein-

)djticf3Üd) bcr Si^iener [13. Wäx^ 1848], unb bcm 18. mUr^, fo lange

cS bor Singen lag, baji bon allen beutfd)en ©taalen, Cftreid) inbe-

griffen, ^sreufien ber einzige fcftftel)enbe geblieben mar, maren bie

beutfd)en ^-ürften bereit, nad) Berlin gn f'ommen unb ©d)u^ gu

fud)cn unter 58cbingungen, bie in unitarifdjer fRid)tung über baS

j^inansigingen, ma§ beut berunr!lid}t ift; auc^ baS bal)rifd)e ©elbft^

beiüufjtfein mar erfdjüttert. Senn e§ gu beut, nad) einer Grllärung

ber preuf5ifd)en unb öftreid}ifd}cn 9icgicrung bom 10. SJJär^ auf

ben 20. isiäx^ nad) ®rcgben berufnen ^"üi'ftenlongrefi gefommeu

märe, fo märe nad) ber (Stimmung ber beteiligten §üfe eine Dpfer-»

iüilüglcit auf bem 5lltar bc§ 33atcrlanbe§ mie bie fran3üfifd)e bom
4. 5lngnft 1789 -^u ermartcn gemcfen. 2)iefe Sluffaffnng entfprad)

ben tatfäd)lid)en S3crl)ältniffcn; t)a§' militärifd)e ''i>reuf]en mar ftar!

unb intaft genug, um bie rebolutionäre 35>clle §um (Stel)n gn bringen

unb ben übrigen bcutfd)en ©taaten für ©cfe^ unb Drbnung in 3u-

fünft (Garantien gu bieten, mcld)e 'Den anberu S;Qna[tien baumle

Qnnel)mbar erfd)icncn.

2)er 18. W(üx^ mar ein !öeifpiel, mie fd)äblid) ba§ (Singreifen rol)er

Slräfte and) ben 3l^'cdcn mcrbcn fann, bie baburd^ errcid)t mcrbeu
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foücu. ^viibeijcn tvax nm 19. morgend nod) uid)te bcrlorcn. ®er 2{uf'

ftaub ronr iiieöcrgeidilagen. gid)iei: bcejelbcn, baruntcc bcr mir üou

ber Uuiöeitität t)er befannte 'älijejior Sxubolf ©d)tamTn, (lotten firi)

iiad) ^e)fau gcflüditet, t)ieUen bie crfte 5JJad)ndit oon beni 3Üid5uge

bcc Gruppen für eine polijeiüdie g-nlle unb feierten er[t rmd) Serltii

gurüd, iiadibem fic bie ß'^itungen erl)Q(tcn I)attcu. ^^d^ glaube, ba§

mit fefter unb tluger 5iusnu^,uiig beg 'Siegel, bc§ einzigen, ber bo-

mal» öoii einer 3Jcgierung in Europa gegen 2(uf[täube erfod)tcn mar,

bie beut|d}e (Siul;cit in [trengrer ^orm gu erreidien war, aU gur ßeit

meiner S3eteiligung an ber Skgierung fd)tie[3tic^ ge)d)el)n i[t. Ob
"^^aä nü^Iidicr unb baucrljafter geiuefen löäre, laffc id) bcf)ingeftellt

[ein.

&;-Ciin ber Slöuig im Mäi^ bie Gmpörung in S3crliu befinitiü nicber-

toarf unb auc^ nad)l}er nid)t mieöer auffommen \\e% ]o mürben mir

Oon bem .^aifer ^JJüoIau^i nod) bem 3ufammenbrudi Ö)"treidi§ feine

Sdimieiigfeiten in bcr Sleubilbung einer {)altbaren Organiiation

'Xeutid)Ianb5 erfa()ren i]auen. Seine (3t)mpatl)ien waren urfprüng^'

üc^ mel)r nad) 53cr(in aU nact) 5Bten gerid^tet, wenn aud) ^-riebrid)

S3iUieIm IV. perfönlid) biefe nidjt hc\a\^ unb bei ber ^^er|d)icbenl)eit

ber dl^araftcre nid^t befi^en fonnte.

2er Um^ug in ben ©trafJen in bcn ?5arben ber Surfdienjd'iaft am
21. 9jtär3 war am wenig[ten geeignet, M§ wieber einzubringen, waä
im .^nnent unb ncd) Stuften berloren war. 'Sie ©ituation wiirbe ba='

burd) bergeftaU umgebrel^t, ba^ ber ftöuig nun an ber Spi^e nid)t

mcl)r feiner Smppen, fonbern ber 33arri!abenfämpfer, berfclben

unlenfbaren DJJafjen, ftanb, bor beren ^ebrol)ung bie dürften einige

Sage §ubor bei d)m ©d)ulj gcfud)t (latten. S)er @eban!e, eine ^er=

legung be§ geplanten fyürftenfongreffe^ Oon S)reöben nad) '!pot^^

bam al§ einziges Grgebniä ber äSlär^tage gu beljanbcln, berlor burd)

ten würbelcfen Umsug jebe .^altbarteit.

S)ie 2öeid)Iid)ieit, mit ber g-riebrid) aBiIt)cIm IV. unter bem
Srude unberufner, öieüeid)t berräterifdier ^Ratgeber, gebrängt

burd) weiblid)e Sränen, i)a§i bfutige Grgebnig in Sierlin, nad)bem ey

fiegreid) burd)gefül)rt war, baburd) abfd)(ief}en woüte, bafj er feineu

Sruppen befat)!, auf ben gewonnenen Sieg 3ut)er3id)ten, I)at für bie

weitre Gntwidtung unfrer ^^olitif f5uncid)ft bcn (5d)aben einer Oer^

fäumten @elegenl)eit gebrad)t. £h ber 5-ürtfd)i"itt ein baucrnber gc^-

wefen fein würbe, wenn ber Stöntg ben Sieg feiner Sruppen feft^-

gel)alien unb ouSgenu^t l)ätte, ift eine anbre %iaQ,e. Ser Ä'önig

Würbe bann allerbingS nid)t in ber gebrodjnen ©timmung gewejen
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jein, in ber id) itjii lüäljrcnb bc§ gtneiteu ^Bereinigten ßaubtagS ge-

funben Ijobe, fcnbern in bcm burd) ben ©ieg ge[tär!ten ©d)tt)nnge

bor Serebfandeit, bie er bei ©elegcnl)cit ber§ulbigung [in5!önig§==

berg unb ^Berlin] 1840, in 51öln [2)onibaufe[t] 1842 nnb jon[t ent-

lüidclt Ijoite. ^d) tuage feine 53ermutung barübcr, n^eldje (Siimnr-

hing anf bie ^''altung be§ 5tönig§, bie Üiomanti! mittelalterlid)er

Dieid)§crinnrungcn Oftrcid) unb ben dürften gegenüber unb itaä

uorljer unb fpäter fo [tarfc fürftUdie ©elbftgefüljl im Qidanbe, bal

SScroufjlfein geübt Iiaben tuürbc, ben 5üifrul)r befinitiö uiebergc^

jdjlagen gu Ijabcn, ber allein ilim gegenüber [nid)t] jiegreid) blieb

im Quf3erru[fifd)en Slontinent. Giue auf bem ©tra^cnpftaficr er^

tdmpfte C£rrungenjd)aft märe üon nnbrer 2(rt unb Don minbrer

2ragmeite gemefen at§ bie fpäter auf bem (gdjladjtfelb gemonnene.
tv§ i[t t)iclteid)t für unfre Sii^^iJ^ft be[fer gemefen, ba^ mir bie ^xi'^

ii'.ege in ber S^ßüfte innrer kämpfe Don 1848 bi§ 1866 mie bie ^uben,

bebor fie ha§> gelobte ;?anb erreidjtcn, nod) I)aben burd)mad)en

muffen. %k Kriege bon 1866 unb 1870 mären un§ bod) fd)merUd)

irfpart loorben, nadjbem unfre 1848 §ufammengebrod)nen yiad)'

l arn in 5(nlel)nnng an ^ariö, 3Bien unb anbergmo fid) micber er=

r:;utigt unb gcfräfligt tjaben mürben. G§ ift fraglidi, ob auf bem für-

f,crn unb rafdjern SBege bcs SJtärgfiegeS üon 1848 bie SBirfnng ber

gcfd)id)tlid)en Greigniffe auf bie 5^eulfd)cn biefclbe gemefen fein

mürbe, mic bie Ijeut Oor!}anbne, bie ben Ginbrud mad)t, bafj bie

£t)naftien, unb grabe bie früber t)erOorragenb :parti!ulariftifd)cn,

reid)§freunblid)er finb aU bie graftionen unb Parteien.

srcein erfter S3efud) in (2an§fouci !am unter ungünftigeu 2lfpe!tcn

?uftanbc. Qn ben elften 2:ageu be§ '^nn'i, mcnige Sage tjor bem 2(b=

cange bc§ SJUnifterpräfibenten £ubolf (Sampl)anfcn [20. ^unt

1848], befanb id) mid) in ^^^'-"'ts^bam, aU ein £eib)ägcr mtd) in bem

G;aftt}ofe ouffud)te, um mir gu melben, bafi ber ßönig mid) gu fpre-

clien trünfdje. ^dj fagte unter bem Ginbrud meiner fronbicrenben

(i^emütöftimmuiig, bafj id) bebauerte, bem 33efct)te (5r. SJcajcftät

uid)t g-olgc leiftcn 5U fünncn, ba id) im ^ikgriffe fei, uad) <oaufe gu

reifen, unb meine f^-rou, bereu ®efunbl)eit bcfonbrer (2d)onung

i.iebürfe, fid) ängftigen mürbe, menn id) länger a\§> Derabrebet au§*

bliebe, dlad) einiger ^q'ü crfd)ien ber glügelabjutant Gbmin bou

HJtanteuffel, mieberl)olte bie Slufforberung in ^-orm einer Gin^

labnng gnr Jafcl nnb fagte, ber itönig ftclle mir einen g-clbjäger

?iur Sl^crfügung, um meine ^-rau gu bcnar()rid)tigen. G§ blieb mir

uid)t§ übrig, qI§ mid) nad) San^fouci gu begeben, ©ie 2:ifd)gefell-
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\d)a\t luai \d)x Hein, entl)iclt, luciui icl) micl) recljt eniuuc, aufjcr beu

Manien unb §errn Dom 5^icn[te nur Snnip()aujcn luiü niid). 9?ad)

ber 2nfel fül)rte bcr ^önig niid) auf bie STcrrajfe unb fracjte frcunb«

lid): „SBie gcljt e§ bei ^s^iuenV" gn bcr @erei5tl)eit, bie id) feit beu

^iJärätQgen in mir trug, antiuortete id): „<3d)Ied)t." darauf bcr

Äönig: „Qd) benle, bie (Stimmung ift gut bei S^jnen." Scuauf id),

unter bem Ginbrude üon ^luorbnungcn, bcren 3n()nlt mir uid)t er=

iunerlid) ift: „'Sie (Stimmung mar fetjr gut, aber feit bie Skbolution

un» üon ben föniglidicn S3el)örben unter töniglid)em ©tcmpel ein»

geimpft morben, ift fic fd)Icd'it gemorben. S)a§ ^ertraun gu bem
Öeiftanbe bes 5löuig§ fclitt." ^n bem 5IugenbUde trat bie iitonigin

I)inter einem ©ebüfd^ I)erDor unb fagte: „5Bie fonuen (Sie fo ju bem
c^tönige fprec^en?" — „2af] mid) imr, dlife," öerfe^te ber Stönig,

„xi) tperbe fd)on mit it)m fertig merbcn," nnh bann §u mir gcmanbt:

„Sß^oS lDerfen(Sic mir benn cigentüd) t)or?" — „Sie9Mumuug S3er*

lins." — „Sie I)abe id) nid)t gemoUt," eriuiberte ber ^önig. Unb
bie Königin, bie nod) in ©ct)ör5meite geblieben mar, fe^te I)in,^u:

„Taran ift ber £önig gang unfd)ulbig, er l)atte feit brei Sagen nid)t

gefd)tafen." — „ßiuSlönig nm^ fd)lafcu fönncn," üerfe^teid). Uu<

beirrt burd) biefe fd)roffe ^'(nfjerung fagte ber Slonig: „Tlan ift

immer flüger, mcnn man bom Ovatliaufe fommt; ma» loäre benu

bamit gemonnen, baf3 id) gugäbe, ,mie ein (i-fel' gel)anbelt gu l)abcnv

5[?ormüife finb nid)t ha§ SJättel, einen umgeftürjten 3:I)ron mieber

aufäurid)ten, bagu bebarf id) beg $8eiftaube§ unb tätiger i^ingcbung,

nic^t ber Sliitif." Sie öüte, mit ber er bie§ mib äl)nlid)e5 fagte,

übermältigte mid). '^d) toar gelommcn in ber (Stimmung eines

^^ronbeure, bem cy gang red)t fein mürbe, ungnäbig iLieggcfd)idt

ju tücrben, unb ging, boUftänbig entmaffuct unb gemounen.

2{uf meine ^orftellungen, baf? er §err im Sanbe fei luiO bie

£/?ad)t befil^e, bie bebroI)te Drbnung überall I)er5uftellen, fagte er,

er muffe fid) I)üten, ben Sßeg be§ formellen 9?ed)te§ ju oerlaffeu;

»Denn er mit ber berliner '^erfammlung, bem S'agelöl)nervarlamcnte,

iDie man fie bamals in gcmiffen Streifen nannte, brcd)cn molle,

fo muffe er bagu ha§ formelle 9vcd)t auf feiner (Seite l)aben, fonfi

ftel)e feine (Sad)e auf fd)mad)en ^-üfjen unb bie gange 30^onard)ic

laufe ©efa^r, ni(f)t blofi bon innern S3emegungen, fonbern and) bon

cu^en ^er. S3ielleid)t l)at er babei an einen franäöfifd)en Irieg unter

Beteiligung beutfd)er Slufftänbe gebad)t. 2[ßa^rfd)einlid)er aber ift

mir, ha^ er grabe mir bie S3eforgni§, feine beutfdien 3(u5fid)ten

^45reuBen§ gu fc^äbigen, in bem SKoment, mo er meine Sienfte ge-
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ipiuncn tüoKte, itidjt QuSfprad). Qd) evifiberte, ba^ bG§ fointoie

9ied)t unb jeine ©renken in ber liorliegenben ©ttuation üeniit^d}!

erid)icuen unb bon ben ©egnern, \obalh fie bie SÜlacijt t)ätten, eben-

[oinenig refpeftiert U)erben luürben nne am 18. 5JJärg, id) ^äl)e bie

(Situation mcl)r in beni £id)te Don ^aieg unb SiDtiüeI)r al» uou

rcd)tlid)cn Slrgumentationen. SDer itönig bel}arrte jcbod) babei, baf?

feine ©tedung gu jd)rt)ad) tüerbe, trenn er Don bem 8ied)töbobcn

abir'eid)e, unb bcr Ginbrud ift mir geblieben, ha^ er bem üon Ütobo^

iüiti bei il)m gepflegten ©ebanrengange, bem fd)rcar5rotgoIbncu,

tüie man bamal» fagte, bie 3riögltd)!eit ber §ei[teilung ber Drbnung

in ^renfjen 5unäd)fi unterofbnete.

5Iu§ ben 3al)lrcid)en ®efpräd)en, bie auf fcncy crfte folgten, ift

mir ba§ SBort be^ Jlönig§ erinnerlid): „^d) töill ben Stampf gegen

bie Senbenjcn ber S^otionalberfarnndung burd)fül)rcn, aber n^ie bie

©adie I)eutliegt,fo mag id)3n.iarnon meinem >}tcd)te öollftänbig über»

sengt fein, es ift aber nid}t gemifi, bafs an.bre unb bafs fdjlic^lid) bie

großen ä)taffen eS and) fein toerben; bamit id) bcffcn geraiß merbe,

mu| bie ^erfammlung fid) nod) mel)r unb in fold)eu S'^^agen ins

Unrcd)t fe^en, in benen mein SRed)t, mid) mit (äemalt gu lr>cl}ren,

uid)t nur für mid), fonbern allgemein ciideuditenb ift."

SJfeine Überjeugung, baf3 bie 3^oeifcl be§ Slönig§ an feiner 53Zad)t

unbegrünbct feien unb baf^ e§ beöl)a(b imr barauf anfomme, ob er

an fcin&ied)t glaube, n^enn er fid) gegen bie Übergriffe ber ^i>erfamm'

lung n)cl)ren molle, tonnte id) bei ilint nid)t3ur2Inerlennung bringen.

S)o| fie rid)tig mar, ift bemnäd)ft baburd) bcftätigt morben, baf? ben

grofjen unb deinen Slufftänben gegenüber febe militänfd)e ?tnorb*

nung unbebent(id) unb mit (fifer burd)gefü{)rt luurbe, unb groar

unter Umftänben, mo bie SSetätigung bc§ militärifdien ©cl)orfamä

fd)on Don §aufe au§ mit bem ytiebcnocrfen bereits borlianbnen

bemaffneten Sßiberftanbeä bcrbunben mar, träl)renb eine 5luf*

löfung ber SSerfammliing, fobalb man il)re Sirffamfeit aU ftaats*

gefäl)rlid) erfannte, in ben 9iei()en ber Gruppen bie ^-rage be§ ©e^

l)orfamä gegen mi{itärifd)e S3cfel)Ie nid)t berül)rt l)aben mürbe.

Sind) haä Ciiurüdeu gröfjrcr Sruppenmaffen in S3erlin nad) bem
3eugl)auöfturme [14. ^uni 1848] unb äl)nlid)en Vorgängen toürbe

uid)t blof3 bon ben Solbaten, fonbern nud) öon bcr Ü)Jiel)rl)cit ber

!Öct)örferung ol§ banfenStüerte 5lu§übung cinc^ jmcifellofen fönig-

lid)cn 9}ed)tä aufgcfaf^t movbcn fein, wenn aud) uid)t üon ber 9JJinber=

l)eit, meld)e bie Xieitung fül)rte; unb and) mcnn bie S3ürgcrmcl)r fid)

Ijätte it>ibcrfe.^en njollen, fo mürbe fie bei t^n 2;ruppeit nur ben be*
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rcd)tigtcn 5lnmpfet'3orn geftciöcrt Ijaben. ^d) fami mir faiiin beufen,

tnf3 ber 5löuig im Sommer au feiner mntericUen Wciäjt, ber 3ieüo=

hitiou iniöcrIinein(Sube 5umacI)en,3i^^'-'ift^töL'^)'i^tl)abeiifonte, l)er=

mute uielmel}r, bafj.v^intcrgebnnfcii rege maren, ob nid)t bic iöcriiuer

i^crjammlung unb ber ^-ricbe mit il)r uub il)rcm 9tcd)t§bobcu imtet

irgenbmetd^cn SlonfteUatiouen bireft ober iubireft uüpd) mcrbeii

löinic, fei es in iTombiuntiüticu mit bcm g-rnn!iurtcr ';]sarlnmcute

i'ber gegen ba§jelbe, jci c^, um nad) üubern ©eiten t)in in ber beut^

]dien fyrage einen Trud auSäuüben, unb ob ber formale Srud) mit

ber vveu^iid}cu SBoIK^oertretung bie beutfd)cn 5iu5fid)ieu !ompro=

mittieren fönne. 2:en llrnjug in ben beutfdjen g-arben fe^e id)

ciUerbingy nid)t auf 9?cd)uung fold)cr Steigungen be§ ^l'önigS; er

toar bamate forpevlid) unb geiftig fo angegriffen, baf3 er Zumutun-

gen, bie ibm mit Gntfdjiebenljeit gcmadjt mürben, menig Bibcr«=

ftanb entgegenfetjte.

S3ei meinem a^ev!cl}r in ©ancfouci lernte id) bie ^erfoncn fenueu,

bie ba§ ^^ertranen be§ STöuigö oud) in politifd)en ©ingen befaf3en,

unb traf gumeilen in bem Kabinett mit itjuen gufammen. G^ mareu

ba§ befonberS bie ©cnerale Scopolb Oon ©erlad) unb üou d\aud],

jpäter 9fiiebut)r, ber £abinett§rat.

9^aud) luar pra!tifd)er, ©erlad) in ber Gntfdilief3ung über aftuelle

^Sorfommuiffe mebr burd) geiftreidje üicfamtauffaffung angcfrän-

feü, eine eble Statur bon I)of)em 6d)ir)uug, bod) frei Oon bem %am'
tiömus feines S3ruberä, bc§ ^^^'^^fi'^ciiten Submig bon ©erlad), im

0emöl)niid)en Seben befd)eibcn unb I)ilfIo§ mie ein Äinb, in ber

':ßoiiti! tapfer unb I)od)fUegenb, aber burd) !örperlid)c§ '>p()legm(}

gel)emmt. Qd) erinnere mid), bafi id) in ©egentoart beiber S3rüber,

beg ^räfibenten unb be» ©enerafe, ocranlafjt mürbe, mid) über hcn

il)nen gemad)ten SBormurf be§ Unvraflifd)en gu erflären unb baö

in folgenber Sßeife tat: „5öeun mir brei I)ier au§ bem g-eufter einen

Unfall auf ber ©tra^e geid)el)n fcl)n, fo mirb ber §err ^räfibent

Daran eine geiftreid)e 5)etrad)tung über unfern SJkngel an ©tauben

unb bie Unoon!ommenl)eit unfrer (Sinrid)tuugen fnüpfen; ber ©enc*

ral mirb genau bag9^id)tige angeben, \va§ unten gefd)el)n muffe, um
5U l)elfen, aber fi^en bleiben; id) loürbe ber einzige fein, ber I)in-

unter ginge ober Seute riefe, um gu I)elf en." <3o mar ber ©eneral ber

einftuf3reid)fte ^olitifer in ber Äamariüa g-riebrid) 2BiII)eIm§ IV.,

ein bornet)mer unb felbftlofer ei)ara!ter, ein treuer 2)iener beö

ilönigS, aber geiftig üielleid)t ebenfo mie för|)erUc^ burd) ba§(Sd)mer-

gemid)t feiner ^erfon an ber ;prompten Slugfütjrung feiner rid)tigeu
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©ebatikii bd)tubcrt. 9In Sagen, wo ber STönig ungcrccl)t ober un-

gnäbig für il}n geracien tvai, ipurbe in ber 9Ibcubanbad)t im i^aufc

beg ©cneraB iuol}! ba^ olte £'ird)cnüeb gefangen:

SSerlaffe bid) auf ^-ürften nid}t,

©e finb wie eine Siege.

Ser tjeute ^ofianna fpridjt,

Sauft morgen crucifige.

SIber feine Eingebung für ben ftönig erlitt unter blefem dnift^-

!id)en C5;rgu^ feiner ^l^crftimmung nid)t bie minbefte Slbfdiroädjuug.

Sind) für ben feiner 9Jieinung nad) irrenben £öuig fe^te er fid) üoU

mit 2eib unb Seben ein, mie er fd)lieJ3lid) feinen Sob baburd) faft

eigcnipinig tierbeifübrte, ha^ er t)intcr ber Setd)C feinet S^önigg bei

Söinb unb felir I)ol)er siälte ftunbenlang in blof3em Stopfe, ben ipelm

in ber §anb, folgte. "5)iefer legten formalen 4")iugebung be§ alten

2>iener§ für bie 2cid)e feine§ §errn unterlag feine fd)on länger an-

gegriffne @cfunbl)eit; er fam mit ber Slopfrofe nad) §aufe unb ftarb

nad) menigen Sagen. '3)urd) fein önbe erinnert er an ba§ ©efolge

eines altgermanifd}en gnirften, bag frcimillig mit il)m ftirbt.

9Zeben (Verlad) unb 0iel(eid)t in l)öl]erem ©rabe mar 9?aud) feit

1848 bon ©nflufj auf ben £öuig. (3el)r begabt, ber fleifd)gemorbne

gefuube iOtcnfd)ent)erfianb, tapfer unb el)rljd), oI)ne 6d)ulbi{buug,

mit ben Senbensen eiue§ preufeifd^en ©eneraB oon ber beften ©orte,

mar er mieberi)olt al§ SJ^ilitärbeDolImäditigter in ^i^eter^burg in ber

Diplomatie tätig gemefen. fönmal ^oar diaud) öon Berlin in ©an§^

ipuci erfd)icnen mit bcm müublid)eu §Uiftrage be§ ^Ocinifterpräft"

beulen ©rafen ^^ranbcnburg, bon bem Sl'önigc bie Gntfdieibung über

eine ^^-rage oon SBid]tig!eit ju erbitten. '*}IB ber 51'üuig, bem bie Gnt*

fd)eibuug fd)U)er mürbe, nid)t gum Gntid)luf3 tommen tonnte, gog

enblid) i)\anö.} bie Ul)r a\i§ ber 2;afd)e unb fagte mit einem S31i(3

auf ha^ gifferblatt: „"^c^t fiub nod) 3man5ig 9JJinuten, biö mein

3ug abgel)t; ba loerben (Sm. SOJafcfiät bod) nun befcl]lcn muffen,

ob id) bem ©rafen 53ranbenburg Qa fagcu foU ober 9t'ee, ober ob

id) il}m melben foll, baß Giu. SJJajeftät nid) ^a unb nid) ^Jcee fagcii

mollcn." SDiefe ^Änf^erung !am l)erau§ in bem 2one ber ©ereijtbeit,

gebämpft burd) bie militärifd)e Siif.^^iplin, al§ 51u§bruc! ber ^Ser«

ftimnmug, bie bei bem Haren, entfd)!ebnen unb burd) bie lange

frud)tlofe '3)ic!fuffion ermübcten ®eneral crflärlid) mar. ^ex ^önic^

fagte: „3ta, beun meinettt^egen ^a", iuorauf d^aml-j fid) fofort ent'

fernte, um in befd)leunigter ©angart burd) bie ©tabt gum S3al}nl)of
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311 fa()rGii. 3tad)i)em bcr flöitig eine StCvctIc jcl)iücigenb bageftaufccu

liatte, lüie inenu er bie S'OiG'-''^ "^^^^ lüibcrroillig öctroffiicu (Snt=

fdieibuug nod) enoöge, tuanbte er fiel) gegen ©erlacl) unb micl) unb

jagte: „S)icicr 9uiucl)! Gr Imn nidit riditig S^eutjd) fv^'ed)cn, ober

er I)at niei)r gcjunbcn ?Jccuid)cnüei[tQnb al^ föir aüe/' unb barauf

gegen ©erlad) gemanbt unb "öa^ Qlv.umi üerlajfcnb: „tlügcr föie

»Sie ift er immer idyon geiDefen." Ob bcr Stönig barin 3{cd)t t)attc,

laffe ic^ bai}ingc[tel[t; geiftreid)er uiar (Verlad), praftijd)er 9kudj.

4

S^ic Gntiuidlung ber "Singe bot feine ©eIegcnT}eit, bie S3crliner

^erjanimlung für bie beutid)e Qadjd nutzbar gu mad)en, iüä!)renb

ibre Übergriffe wudjfen; ea reifte baljer ber (^ehanU, fie imd) einem

anbern Drte gu »erlegen, um il)re ^Jdtglieber bem SDrude ber (Sin-

fd)üd)terung gu eut§icl)n, eöentucU fie aufjulöfen. S'amit ftcigerte

fid) bie (gdjmierigfeit, ein 5Jtiiü[tcrium suffanbe gu bringen, lDc(d)e§

biefe SJJafjregel burd),v.tfü()ren übernel)men iinirbe. (Sd)on feit ber

(iröffnung ber S3erfammlung mar e§ bem töuige nid)t Ieid)t ge-

lüorben, überf)aui?t 93cinifter gu finben, befonberS aber fold)e, iueld)e

auf feine fid) nid)t immer g(eid)bleibenbcn §Infid)ten gefügig ein-

gingen unb bereu furd)t(ofe fycftigfeit gugleid) bie S3ürgfd)aft ge*

mäl]rte, ba^ fie bei einer entfd)cibenben ^'cnbung nid)t öerfageu

mürben. ^^S finb mir au§ bem g'rül)ia()re mel)rere berfel)Ite 5^er-

fud}e erinncriid): @eorg üon ^Inde antmortete auf nreine 6onbie^

rung, er fei ein 93lann ber roten Grbe, gu ^riti! unb Oppofition unb

nic^t gu einer SJänifterroKe beranlagt. 33ederatf) moUte bie S3ilbung

eine§ ä1inifterium§ nur übernet)men, menn bie äufscrfte 3Ied)te fid)

i()m unbebingt t)ingebe unb i{)m bcn St'önig fid)er mad)e. SJJänncr,

n}eld)e in bcr yiationalüerfammlung Ginflufj {)atten, moiltcn fid) bie

S(u£>fid)t nid)t öerberben, fünftig, nad) ^erfteüung georbneter 3u-

ftänbe, fonftitutionelle SDcajoritätgminifter gu merben unb gu bleiben.

;3d) begegnete unter anberm bei ^arfort, ber al§ §anbe(§mini[ter

in bas 2Iuge gefaf^t mar, ber 9Jleinung, baf3 bie §erfteHung ber Drb=

nung burd) ein gad)minifterium bon S3eamten unb 93ciiitär§ be»

roirft lücrben muffe, ef)e üerfaffungStreue SDcinifter bie ©efd)äfte

überiiel)m.en fönnten; fpäter fei man bereit.

Sie 5Ibncigung, ^Jcinifter gu mcrben, mürbe berftärÜ burd) bie

?3orftenung, ba^ pcrfönlidie (yefal)r bamit ücrbunbcn fein !önnc,

mie ha^ 5c^or!ommen fürper(id)er 3[RiBt)anbIung fonfcröatiöer 5lb'

{jeorbnetcr auf bcr ©tra^e fd)on gegeigt ijahe. 9^ad} ben ©emö'^nun*
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gen, luetc^e bteStia^enbeöölfenmg aiigenoninien ijahc, unb bei bem

(Sinflujje, ben SIbgeorbnete ber äu{3er[len £in!en auf jie befallen,

muffe man auf grö^re 2luÄfd)reihingen gefaf^t fein, n^enn bie S^egie^

rang bem bemofratifdien einbringen Söibeiftanb gu leiflcn unb in

fcftre 2Bcge einjuknfcn berfudic.

9(1§ ber ©raf SSranbenburg, gleidigültig gegen foId)e SSeforgniffc,

fid) bereit erflärt t)atte, ba§ ^rafibium gu übcrnet)men, !am e§> bar*

Quf an, ibnt geeignete unb gcneljme ßoüegen ju gewinnen, ^n einer

£Mfle, \vc\d)^ bem^lönige üorgelegt mürbe, fanb fidi and) mcin9?ame;

rjie mir ber ©eneral ©erlad) erjäbtte, ^atte ber Slönig bagu an \)tn

9{anb gefdn-ieben: „9cur gu gebraud)en, n?enn ba§ Bajonett fdiran*

!enIo§ maltet"*). Ser ©raf Sranbenburg felbft fagte mir in ^ot§^

bom: „^d) ^ahe bie ^aä)e übernommen, I)abe aber !aum bie Qei^

tungen gelefen, bin mit ftaat5red)tlid)en fyragen unbetannt unb fann

nid)t3 weiter tun, alg m^cinen Äopf gu iOiarfte tragen, ^d) braudje

einen ,Slornaf' [dicfantenfütjrcr], einen 33cann, bem id) traue unb

ber mir fagt, vom \d) tun fann. Qdi gcl)e in bie 3ad)e wie ein Äinb

ins 2;unfcl, unb weiß niemanben alä Ctto 931anteuffcl (^ircftor im

ÖJHnifterium bes^'^^'^ern), ber bie ^orbilbung unb gugleid) mein per^

fönlid)eä S8crtrauen befiln, ber aber nod) SSebenfen t}at. SSenn er

will, fo gel)e idi morgen in bie i^erfammlung; wenn er nidit will,

fo muffen wir warten unb einen anbern finben. gal)ren Sie nad)

';6erlin l)inübcr unb bewegen Sie DJIanteuffel." SieS gelang, nadi»

bem id) üon neun Ul)r bis 5.iiitternad}t in it)n eingerebet unb eä über-

nommen Ijattc, feine ^^rau in ^otsbam ju benadirid)tigen, unb bie

für bie :perfönlid)e ©id)crl)cit ber SJiinifter im ©diaufpiclbaufe unb

in beffen Umgebung gctroffnen fflJafiregcln bargelegt l)atte.

5Im 9. D^ooember frül) morgen^ fam ber jum Slrieg^minifter er=

nannte ß3cncral üon 6trott)a gu mir, weil il)n ^ranbenburg an mid)

gewiefen l)atte, um fid) bie Situation Ilarmad)en gu laffcn. ^d) tat

M§ nad) ?Jtöglid)feit unb fragte: „Sinb Sie bereit?" ßr antwortete

mit ber Gegenfrage: „33eld)cr «Ingug ift beflimmt?" — „3ioil," er-

wiberte id). — „^a§ l)abe id) nidit," fagte er. Qd) beforgte i()m einen

2ol)nbiener, unb e-3 würbe glüdlid) nod) cor ber feftgefcj^ten Stunbe

ein 2lngug auS einer Slleiberl)anblung bcfd)afft. ^-ür bie Sid)erl)eit

ter SDZinifter würben mannigfad)e ^orfid)tämaf3regeln getroffen.

*) föerUid) ift äuoerläifigcr nl§ bie £iucne, au§ tt)elcf)er ber ©raf 93i^tf)um

von Gcffiäbt gcfct]öpft Ijatieii mufj, rcenn er — „93erlin unb SEicn" <B. 247 —
bie 9ianbbemer!unG fo ßibt: „Sioter Steaftionär, iied;t nacf) $8lut, fpätec

iu gebrauchen."
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3unäclift n^nrcn im Sdiatifpiclljaufe fclbft mif^cc einei- [tarfcn ^oli*

3eitruppc ungefät)r brcif]ig ber bc[tcn ©d)üt3cn bc§ ©arbejägev^

batnilloiv? fo untcrgcbtadit, bnt5 fie auf ein bc[timiutc§ ©igiml im

©qqIc unb nuf bcu ©alciicn erfü)cinen iiitb mit il)rcn ber gröfiten

@enauig!oit )icl)crn 8diüiicn bie ^Jciniftcr bcdcii fountcii, luenn fie

tätlidi bebrol)t roiirbcn. (5§ licjs fidi anncl)mcn, baf3 auf bic crfteii

v2d)üffe bic ^nfaifen ben Saal fd)ricll imnncn tuürbcn. Giitfpre*

dicnbe 93or!cl)miigen luaren an ben ^-enftern be§ @d)aiifpicll)aufey

unb in bcrfd)iebnen ©ebäubcn am ©enbarmenmailt getroffen, in

ber 5Ib)idit, ben iRüdjug ber9Jlini[ter an§ bem £d)aufpien)aufe gegen

etnmige feiublidie Eingriffe ju beden; man nal)m an, ba^ andi

gröfjre etnia bort üerjammcite ^Dtaffen ftd) gerftreucn linlrben, fo=

balb auö berfdiiebncn 9tid)tungen ©djüfje fielen.

§err bon 'i'j^anteuffel mad)te nod) barauf aufnierffam, ba[3 bcr

©ingang jum (Sd}aufpielt}aufe in ber bort engen dljarlottenftrajäc

nid)t gebedt fei; id) erbot mid), ju beiuirfen, baf^ bie il)m gegenüber*

liegenbe SSobnung be§ beurlaubten Ijannoöerjdien ©efanbtcn,

©rafen Änt)pl)anfen, bon 91tilitär befe^t nnirbe. ^dj begab mid)

nod) in ber 5^ad)t gu bem Cberften üon (^rie§I)eim im Slricg3mini^

fterium, ber nut ben militärifd)en Slnorbnungen betraut mar, fliefj

aber bei if}m auf ^cbenfen, ob man eine ©efanbtfd)aft gu fold]em

3tt)ede benu^en bürfe. ^d) fud)te nun ben l)annöücrfdicn ÖcfdjäftS*

träger, ©rafen ^4aten, auf, ber 'i^'Q^ bem ^lünige bon §annoüer ge^

börige §au» Unter ben ßinben bemol)nte. '5)erfclbe mar ber Slufid^t,

t^a'^ ba^ amtlid)e ^omigil ber ®efanbtfdiaft guräeit in feiner 9Sol}'

nung Unter ben Siuben fei, unb ermäd)ligte mid), bem Cberften

bon ©riegl)eim §u fd)rciben, bafs er bie äöoljuung „feine» abmefen^

ben ?5reunbe§", be§ (trafen 5lnt)p(iaufen, für po(ijeÜid)e Qmedo jur

SSerfügung ftelle. Spät ju 33ett gegangen, rourbe id) um ficben U()r

morgen» burd) einen SSoten ^laten§ mit ber SSitte, it)n gu befud)en,

geroedt. ^d) fanb il)n fe[)r erregt barüber, bafs eine Slbteilung bou

etma I)unbert 5IRann im §ofe feiner SEoI)nung, alfo grabe bort, roo

er ben (5i^ ber ©cianbtjd)aft be3eid)net batte, aufmarfd]iert mar.

Örie3l)eim ^attc roal)rfd)eiulic^ ben burd) meine STtitteilung bcran^

Iahten 58efel)I irgenb einem Beamten erteilt, ber ba§ SUiifjberftänb»-

niö angerid)tet l)atte. ^d) ging gu il)m unb erroir!te ben S3efel)I an

ben gül)rer ber Slbtcilung, bie Sl'nt)pl)aufenfd)e 2Bol)nung gu be*

fe^en, ma§ benn aud) gefd)al), nad)bem c§ fd)on Sog geroorben,

mät)renb bie SSefe^ung bcr übrigen gemäl)ltcn §äufer in ber 9^ad)t

I)eimli(^ erfolgt tüor. SSielleic^t bemirüe gerabe ber anfällige 2ln*
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fdjein offiiev (Snt|d)Ioffe.uI)eit, bQf3 ber ©ciibarmcnniarft, al§ bie

Slcinifter |icl) in bQ§ (£d)QujpielI)au§ beßnben, ganj leer wax.

Sll§ äBrangel an bcr ©pi^c bcr Gruppen eingebogen wai (10. 9iO=

Dember), berljcinbelte er mit ber 58ürgenuet)r nnb bcniog jie guni

freitüilligcn Slbguge. ^d) I)ieUba§ für einen politifdien S"'^^'}'fcr; tüenn

e§ §um ücinflen (yefcd)t gefonnnen wäre, jo märe SSerlin nid)t

burd) ^Tapituiation, Jonbern genialtfam eingenommen, nnb bann

iDöre bie politifd^e ©tellnng ber 9^egicrung eine anbre gemejen.

©Q^ ber ^önig bie S^ationalüerfammlung nidit gleid) anflö[te, fon=

bern auf einige ^txt üertagte nnb nad) S3rnnbenburg nerlcgte unb

ben Sserfnd) mad)te, ob fid) bort eine SJiajorität finbcn mürbe, mit

ber ein befriebigenbcr $(bfd)hijj gu erreid)en mar, bemeift, bnfj in ber

poIitifd)en ßntmidiung, bie bem Sl'önige borfd)meben mod)tc, bie

9?oIle ber ^i^crfammlnng aud) bamaB nod) nid)t nn§gefpielt mar.

S)af3 biefe 9ioUe auf bem ©ebietc ber beutfdien %xac},e gcbad)t mar,

bafür finb mir einige ©timptome erinnerlid). ^n ^aiöatgefprädjen

ber maf3gebcnben ^solitifcr mäi)renb ber ^i^ertagnng ber ^^erfamm=

lung trat bie beutfd)C ^-xa^e n:cl)r in ben S?orbergrunb ai^^ üorI}er,

imb inncrl)alb bes 9hin[terium§ mürben in bicfer SSejieljung grofse

^Öffnungen auf ben ©adjfen bon (Sarlomi^ ö^i^^^^ beffen aner»»

fannte S3ercbfamfeit in beutfd)nationaIem 6inne mirfen mürbe.

äBie ber ©raf S3ranbenburg über bie bcut)d)c 6ad)C badjte, bar=

über Ijabe id) banml§ non it}m unmiltclbare 93Jittcilungcn nid)t er*

l^alten. Cir gab nur feine S3creitunnigfcit gu erfenncn, mit folbati»

fd)em ©ei)orfam gu tun, ma§ ber Slönig befeljfen, mürbe, ©päter in

Erfurt fprad) er fid) offner jn mir barübcr au?.

S)ritte§ Kapitel

Erfurt, 0(müt3, 'Drc^Dpn

1

^er latente beutfd)e ©ebanle 'J-riebrid) ?i>iU)cIm§ IV. trögt mel)r

als feine 6d)mäd)e bie ©d)ulb an i^cn äitifierfolgen unfrer ^^'oüti!

nad) 1848. 2)erSlünig t)offte, ba» 3öünfd)cn'3mertc mürbe fommen,

oijue baf3 er feine Iegitimiflifd)cn Srabitioncn jn lierle|3en braud)te.

äßenn ^reuf3en unb ber ^tönig gar feinen SSunfd) nad) irgenb etma§

gel^abt I)ätten, maS fic bor 1848 nid)t befnf3en, fei e§ aud) nur nad>
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einer Iiiftorifclicn niention honorable, )uie e§ bie 3Reben üon 1840

unb 1842 ocrnmten licfjen; iDcnn ber £önig feine S^cle nnb 9lci*

gungen gel)abt I)ätte, für bcren ^serfolgung eine geiuijie ^^opula*

rität nü^lid) mar: tüa§ l}ätte il)n bann abgeljaltcn, nad)bem ba§

illiinifterium SSranbenburg feften fyuf3 gefaxt, ben reoolutionören

Crrrungcnjcbajten im Qnnerti ^^rcujieny in ät)nlid)er 3Seije entgegen^

antreten wie bem babifd)cn ^ufftanbe unb bem Sßiberftanbe ein=

seiner ;ireui3ii"d)er ^roöinsialftäbte? 5^cr 3SerInuf biefer(ärl)ebnngen

t)atte auc^ benen, bie e§ nid)t mußten, gegeigt, ha^ bie militärifd)cn

ihoite äutterläjfig marcn; in S3abcn l)atte fogar bie Sanbiuel)! auo

Siftriftcn, bie für nnfid)er galten, it)re (5d)nlbig!eit nad) Gräften

getan. S;ie 9J?öglidi!cit einer militärijd)en 9^ea!tion, bie Wö%l\dy

reit, ftienn man einmal eine SSerfaffung o!lrot)ierte, ba§ jugrunbe

gelegte bclgifi^e Formular fd)ärfer, alg gcfd)ei)n ift, im monord}i==

fc^en ©inne gu amcnbieren, lag ol)ne 3"^^^!^^ öor. Sie 3^eigung,

biefe SDIögIid)!eit an5äunn|cn, muf] im ©emüte be3 SlönigS §nrüd=

getreten fein bor ber SScforgnig, baSjenige Tia^ bon 2Bol)Iinoüen

in nationaler unb liberaler 9^id)tung gu berliercn, auf bem bie ^off*

nung beruljte, iia^ Preußen ol)ne Ärieg unb in einer mit legitimi*

ftifd)en SSorftcllungen berträglidjen SBeife ha^ S8orgeroid)t inSeutfd}==

lanb gufallen mürbe.

Siefe Hoffnung ober ßrmartung, bie bi§ in bie „9teue Sra" l)inein

in ^l)rafen bon bem beutfd)en SSerufe ^rcuf]cn§ unb bon morali»

f(^en Eroberungen einen fc^üd)terncn2tu5brud fanb, berul)te auf bem
bo^3peltcn ^rrtum, ber bom 9Jiär§ 1848 bi§ §um ^rül)ial)r be§ f

olgen»

ben3al)re§ingan5fouciti)ieinber'ii.'auU!ird)ebeftimmenb mar: einer

Unterf(^ä|ung ber 2ebenc-!raft ber beutfd)en St}uaftien unb ii)rcr

'Staaten, unb einerÜb erfd}ä|ungb er £räfte,biemanunterbem2Öort

33arrifabe äufammcnfaffen !ann, fo baf] barunter alle bie S3arrifabe

borbereitenben 3}bmente, 51gitation unb 2)rol)ung mitbem(Stra*

fjenfampfe, begriffen finb.3^cid)tinbiefcmfelbfllagbie©efal)rbe§Um*
fturgeä, fonbern in ber ^urdjt baoor. Sie mel)r ober meniger pl)äa!i=

fc^cn 9kgierungen raaren imSTcärg, e^e fie ben Segen gegogenljat^

ten, gefd)lagen, teil§ burd) bie fyurdjt bor bem fyeinbe, teil§ burd)

bie innre <St)mpatl)ie il)rcr ^Beamten mit bemfelben. ^mmer^in
wäre e§ für ben Slönig bon ^reußen an ber (5pi^e ber gürften Ieid)=^

ter gemefen, burd) 21u§nu|ung be§ Siegel ber Sruppen in SScrlin

ein beutfd)e§ (5inl)eit§gebilbe l)eräuftellen, al§ e§ nad)l)er ber ^aulg=

!ird)e geworben ift; ob bie Gigentümlid)!eit be§ 5l'önig§ nid)t eine

foId)e ^erftellung aud) bei gefll)alten biefeS ©iege§ get)inbert ober

SiSmotrf, (^ebanfen unb Gr;nneti!nQcn 6
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ha§ '^ergcftellte, tüte S5obci}d)raingl) im SJtorg fürd)tete, tuieber uit='

jid)er gemad)t l)aben tüürbe, ift allerbingg ^d)luer §it beurteilen, l^n

ben ©timmungen feiner legten £ebengint)re, tüie \\e aud) au§ ben

5Inf§eid)nungen Seopolb^ üon ©erlad) unb qu§ anbern Duellen

crfiditlid) jinb, [tel)t bie urf|)rünglid)e §lbneigung gegen fonfti*

tutionelle Sinrid) hingen, bie Überzeugung bon ber S^otmenbigfeit

eineg gröf3ern 93tofee§ freier SSeroegung ber ^öniglid^en ©eroalt aU
bQ§ in ber :preuBiid)en SSerfnjfnng gegebene wieber im 5ßorber»

grunbe. 2)er ®eban!e, bie ^^erfaffung burd) einen „^öniglid)en ^^rei»

briej" gu erfe^en, mor in ber legten ^ran!l)eit nod) lebenbig.

®ie f^ranffurter ^Serfammlung, in bemfelben boppelten Qrrtum

befangen, bel^anbelte bie bt)naftifd)en f^'^oflen <^^^ übenmmbnen
©tanbpunft, unb mit ber tl)eorctifd)en ©nergie, tt)eld)e bem jS)eut»

fd)en eigen ift, auc^ in betreff ^reuf^enS unb Cftreid)§. S)icienigen

SIbgcorbneten, meldte in f^ranffurt über bie Stimmung ber preu^i*

fdien ^rooingen unb ber beutfd)=öftrcidiifd)en Sauber funbige Säu^"

JEunft geben fonnten, maren jum Seil intereffiert bei ber SSerfd)mei*

gung ber S[ßalirl]eit; bie 5ßerfammlung täufd)te fid), el]rlid) ober un-

cl)rlid), über bie Satfad^e, ba^ im %al\e eine§ 3öiberfprud)§ graifd^en

einem frankfurter gieid)§tag§befd)luf3 unb einem preuf5ifdien

^önig§befel)l ber erftere bei fieben 21d)tel ber preuf3ifd)en S3cDöl!e*

rung Ieid)ter ober gar nid)t in§®eroid)t fiel. S[&r bamalä in unfern

Dftprooinjen gelebt l]at, mirb l)eut nod) bie (Srinnrung traben, bafj

bie f^ranffurter S8ert)anblungen bei allen ben Elementen, in bereu

§anb bie materielle 9Jtad]t lag, bei allen benen, meld)e in STonflütS*

fällen SBaffen gu füt)ren ober gu befet)len l)atten, nid)t fo ernftt)aft

aufgefaßt mürben, wie e§ nad) ber SKürbe ber miffenfd)aftli dien unb

parlamentarifdien ©röjsen, bie bort bcrfammclt maren, l)ätte er=

martct merben fönnen. Unb nid)t nur in ^reuf^cn, fonbern and) in

ben grofjen S[Rittelftaaten l^ätte bamalg ein monard)ifd)er S3efel)l,

ber bie Wa\\e ber gniuftc bem g'ürflen gu ^^\\\q aufrief, fallä er er*

folgte, eine au§reid)enbe äBirlung gcljobt; nid)t überall in bem

glfafje, mie e§ in ^reufjen ber ^-all mar, aber bod) in einem SJia^c,

mcld}0§ überall bem S3cbürfnig materieller ^-oliseigcroalt genügt

l)aben mürbe, menn bie dürften ben SUiut gct)abt t)ätten, SJünifter

finguftellen, bie il)re <Bad)e feft unb offen bertraten. 6§ mar bie§ im

(e^ommer 1848 in ^reufjen nid)t ber ^all gemefen; fobalb ober im

^L'Jooember ber .t'onig fid) entjd)lof5, SJciniftcr gu ernennen, meiere

bereit luaren, bie ä'ronrcd)te ol)iie 9iüdfid)t auf ^arlament^^be»

fd^lüffe §u bertrcten, mar ber gange 6pu! berfdjmunben unb nur
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nod) bie ©cjat)! bor^anben, ba^ ber 3Rücfjd)InL3 über bog öernüuftige

3Ra^ I)inQit§iiieI)n rocrbe. ^u beii übrigen norbbeutfdicn Staaten !am

eg nid)t einmal §u folc^cn Äonflüten, iuie jie ha^ 33iini[tcrium 58ran=

benburg in einzelnen ^roüinäialftäbtcn §u befämpfen l)atte. ^nd)

in Sßatjern unb SBürttcnibcrg ermicS fid) ha§ Slönigtum tro^ anti»

iöniglid^er 9JKni[ter jdilicpd) [tarier aU bie S^edolution.

Sil» ber Slönig am 3. Slpril 1849 bie ^aiferfrone ablet)nte, aber

awä bcm aScfdilniic ber granlfurter S>crjammlung „ein 5tnred)t"

cntnat)m, be^jen SBcrt er gn jd^ä^cn miffe, wai er baju '^anpt]äd)lid)

bemogen burd) bcn rcüolutionären obcrbod)parIamentarifd)enUr*

ipriing beg 2Inerbieten3 unb burd) ben 3}iangel eine§ ftaat§rcd)t=

li(^en 2}Janbat§ beg g-ronffurter Parlaments bei mangelnber S^'
jiimmung ber 2^t)na[tien. 2lber aud) toenn alle bieje SJiängel nid)t,

ober bod) in ben klugen bes Königs nid)t, t)orI)anben gemejen ttiären,

[o mürbe unter il}m eine f^ortbilbung unb ilräftigung ber 9^eid)§=

iiiftitutionen, mie fie unter Äaifer 2BiIt)eIm ftattgefunben i)at, faum

gu ermarten gewejen fein. ®ie Slriege, meldte ber £e|tre gefüt)rt

l;Qt, mürben nid)t ausgeblieben fein, nur mürben fie nad) ber ®on*

ftituierung be§ ^aifertumS, al» golge berfelben, unb nid)t borget,

haS) Haifertum üorbereitenb unb t)erfteUenb, gu füt)ren gemefen

fein. Ob f^riebrid) äöil^elm IV. gur red)t5eitigen g-üt)rung ber-

felben I)ätte bcmogen merben fönnen, mei^ ic^ nid)t; e§ mar ha^

fd)on fc^mierig bei feinem SSruber, in bem bie militäiifdje Stber unb

ba§ peu{5if(^e DffigierSgefül)! öormtegenb maren.

SSenn id) bie bamaligen preu^ifdjen ^uftänbe, perfönlid)e unb

fnc^Iid)e, al§ nid)t reif gur Übenml)mc ber gül}rung in S)eutfd)Ianb

in ilxieg unb g-rieben begeidjue, fo mill id) bamit nid)t gefogt l)aben,

ba^id) bamals bie 2Sorau§fid)tbaoonmitberfeIben Elar^eit gehabt

I)abe, mie ^eut im 9RüdbIid auf eine biersigjä^rige feitbem ber»

floffene Gntmidlung. Steine bamaüge S3efriebigung über bie W)"

Ief)nung ber 5laiferirone bur(^ ben Slönig lag nid)t in ber borftet)en=>

ben SSeurteilung feiner ^erfon, et)er in einer ftärfern Gmpfänglid)«

feit für ba5 ^reftige ber 'i]3reuf3ifd)en Slrone unb it)re§ SrägcrS, nod)

me^r aber in bem inftinftiben SJiifjtraucn gegen bie ©ntmidlung

feit ben $8arrifaben bon 1848 unb i[)ren partamentarifd)en Äonfe*

qucngen, £en Ic^tern gegenüber mar id) mit meinen poIitifd)en

?5'reunben unter bem (Sinbrud, baf5 bie leitcnben DJJänner in 5ßarla=

ment unb treffe ha§, ^srogramm „c§ mufs alleS ruiniert merben"

gum Seil bemußt, §um großem Seile unbemu^t förberten unb aus»

führten unb 'oa^ bie bor^anbnen 2Rinifter nic^t bie Wlännei maren,

6*
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tfcldje bte SSettiegurtg leiten ober t)eTiimen lonnten. 9JJem 6tanb^
:puii!t baju unterfdiicb fid) bamaly nidit luefentlid) bon bem noch

I)cut in ^raf t [tc{)enben eine§ padamentarifd)en f5^ra!tion§mitgüebee,

begrünbet auf 51nl)änglid)fcit an ^reunbe unb 93?if3trauen obet

geinbfd)aft gegen ©egner. SDie Überzeugung, ba^ ber ©egner iti

QÜem, roaS er bornimmt, im beften ^-alle bcjdiränft, n)at)rid)einlid^

aber bö-Srotllig unb gcmiüenloc ift, unb bie 9(bneigung, mit ben eig-

nen ^-raftionsgenojfen gu biffentieren unb gu bredien, bet)errf{t;i

nod) l)eut bog graftioneleben; unb bamal§ maren bie Überjeuguii-

gen, auf benen biefe bem ©taatslcben gcfäl)rtid)en Grldieinun-

gen beruf)n, fel^r öiel Iebt)after unb et)rlidier, al§ fie i)eute finb. %k
©egner fannten fid) bamal§ wenig, fie baben fcitbem oier^ig ^abr?-

lang ®elegeni)cit get)abt, fid) tennenjulernen, X)a ber ^erfonal-

beftanb ber im 5Sorbergrunbe ftel)enben ^arteimänner fid) nur

langfam unb n)enig gu äubern pflegt. Wan bielt fid) banmiy mir!-

lid) gegenfeitig für entroeber bumm ober fd)Iedit, man l)atte mir!-

lid) bie ©efübte unb Überjeugungen, bie mon tjeut^utage beljuf^

Ginmirfung auf bie S5?äbler unb auf ben 5IRonard)en ju t)aben bor^

gibt, meil fie ju bem Programm gel)üren, auf mcld)e§ t)in man in

einer beftimmter ^-raftion ^ienft genommen l}at, „eingefprungen"

ift, inbem man an bereu S3ered)tigung geglaubt unb it)ren f^-üt)rern

bertraut t)at. 2)a§ politi)d)e (Strebertum l)at I)eut mel)r 5tnteil an

bem 58eftet]n unb 55erl)alten ber ^-raftionen al§ bor biergig Qf^bren:

tie Überzeugungen maren banmla aufriditiger unb ungcfd)ulter^

tuenn aud) bie Seibenfdiaften, ber £)af3 unb bie gegenfeitige dUi]]'

gunft ber ^raftionen unb iljrer ^5'ii^)i^''^/ ^^^ Steigung, bie Sanbeg"

intereffen ben fyraftionSintereffen ju opfern, l)cut bicneid)t ftärfer

entmidclt finb. En tout cas le diable n'y perd rien. SStj^antinigmu^

unb berlogne (gpefulation auf Siebl)abereien bcS Stönig§ mürben

lDot)l in üeinen l}öl)ern Streifen betrieben, aber bei ben parlamen^-

tarifd)en g-raftionen mar ber Settlauf um bie ©unft be§ ^ofe^

nod) nid)t imöange; ber®Iaube an bic9Jiad)t be« S!önigtum§ mar
irrtümlid)ermeife mcift geringer aB ber an bie eigne 93ebeutung;

man fürd)tete nid)t§ mei)r, aU für ferbil ober für miniftericll gu

gelten. '2^ie einen ftrebten nad) eigner Überzeugung ba§ Slönig"

tum 5U ftärfen unb gu ftü^cn, bie anbcrn glaubten il)r unb beS

Sanbeä 3[i>obI in S3cfämpfung unb ©d)mnd)ung be§ ÄöuigS ju

finben; es liegt barin cin^cmci^, bafj, menn nid)t bie 93tad)t, bod)

ber©Iaube an bie9)?ad)t be§ preuJ3ifd)en£üiügtumg bamale fd)roä'

c^er mar als ^eutjutage. 2)ie Unterfd}ä^ung ber äRad)t ber ^one
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erlitt mid^ burd) bic Sat[nd)e feine Anbetung, bnf] bcr perföntidie

SBille eines nidit fel)r winen§[tai1cn 9J?onavd)cn nne ^-ricbrid)

SBillielm IV. l)inreiditc, bcr cian^cn bcutfd)cn SSciuegung burd) W)'

Iel)nung ber Saifertroue bie ©pi^e absubrcdicn, unb t)al] bic fpora*

bifdien '2luf[tänbe, bie bcmnnd}ft für bie 'Surdifül)rung nationaler

SBünfd)e ans^bradien, bon ber !önigüd)en ©eroalt mit Seid)tig!eit

unterbrüdt nnirbcn.

^ie günftige ©ituntion, rocld)e für ^renjsen in ber hirgen ^dt
t)on ber TOeberlage be^ f^ürften 9Jlctternidi in SKien bi§ jum S^üd-

3ugc ber Sruppen ano SSerlin beftnnben l)atte, erneuerte fid), roenn

and) in fd)roäd)cren Umrilfen, banf ber 5Ißal)rncl)mung, ba^ ber

Honig unb fein §eer nad) allen 9}Jif5griffen nod) ftarf genug roaren,

ben ?Iufftanb in "Srcyben [9. 9J^ai 1849] nicberjurocrfcn unb ta^i

2)reifönigöbünbni§ [26. 5Dlai 1849] ^uftanbe gu bringen, ßine

fd)nelle ^lusnufeung bcr Sage im nationalen (Sinne roar t)iellcid)t

möglid), feftte aber Hare unb pra!tifd]e giele unb entid)loffeue§

^onbeln borau§. S3eibe§ fel)lte. 'Sie günftige Qeit ging berloren mit

Srroägungen bon @inäell)eiten ber fünftigen S^erfaffung, unter

benen eine bcr breitcflen ©teilen bie ^rage Don bcm ©e^

fanbtfdiaftyred)t ber beutfd)en f^ürflen neben bem be§ S)eutfd)en

9ieid}e5 einnal]m. ^d) Ijahe bamaB in ben mir gugänglidjcu Streifen

am öofe unb unter ben Slbgeorbneten bie 9tnfid)t oertrcten, baf]

bog ®efanbtfd)aft§red)t nid)t bie Sßiditigfeit l)abe, bie man iljm bei=

legte, fonbem ber ^rage bon bem CEinfluffe ber eingelnen S3unbe§=

fürften im S^cidie ober im 5lu?lanbe untergcorbnet fei. SBäre ber

(iinflu^ eine§ fold)en auf bie ^olitif gering, fo mürben feine &e'

fanbtfdiaften im 5tu5lanbe ben cint)citlidien ©nbrurf be§ 3Reid)e§

nid)t abfd)roädien fönnen; bliebe fein(SinfIufe auf Erieg unb ^-rieben,

auf bie politifd)e unb finanzielle Seitung be§ 3f{cid}e§ ober auf bic

lintfdilie^ungen frember .^öfe ftarf genug, fo gebe e§ fein 9JlitteI, ju

bert)inbern, ba^ fürftlid)e Eorrcfponben^en ober irgenbroeldie mel}r

ober roeniger biftinguierte ^ribatlcute, bi§ in bie Kategorie ber

internationalen 3al)näräte t)inein, bie Sräger :poIitifd)er $8er^anb-

lungen mürben.

SDär fd)ien e§ bamal§ nü^lic^er, anftatt ber tI]eoretif(^en (Srörte='

rungen über 58erfaffung§paragrapl)cn bie borl)anbne leben§fräftigc

preufeifc^e 9J^litärmad)t in hm 5.^orbcrgrunb gu ftellen, mie e§

gegen ben 5lufftanb in Bresben gcfd)cl)n mar unb in ben übrigen.

außerpreuBifd)en Staaten t)ätte gcfd)et)n fönnen. '3)ie Sresbner

S?orgänge Ratten gezeigt, ha'^ in ber fäd}fifd)en Sruppe Xifäiplin
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utib Sreue unerjd)üttett n^arcn, fobnlb bie preuf3ijd)e SSerftärluiiC!

bie militänfd)e finge t)altbar Tiind)te. Gbenfo crroieien fidi bei

ben Campten in f^vaiiffuii bie I)efiiid)e, in $8aben bie mcdlenburgi^

fc^e Snippe guöerläüig, fobalb jie überzeugt waren, bo^ eine be=

tüu^te Leitung ftattfanb unb einl)eitüd)e 58efet)Ic gegeben ipurben,

unb fobalb man il)nen nid)t gumutete, fid) angreifen gu laffen unb

fid) nid)t gu n}el)ren. §ätte man bamal§ bon 58erlin au§ bie eigne

9ümee reditgeitig unb l)inreid)enb bcrftärft unb mit il)r bie f3-üt)rung

auf militärifd)em ©ebicte ol)ne §intergeban!en übernommen, fo

tüd^ id) nid)t, maS gu g^'^sif^Iri an einem günfligen ©rfolge I)ätte

bered)tigen fönnen. S)ie ©ituation tuar nid)t fo flar in allen Ü^ed)!^-

unb ©eujiffengfragen roie anfangs 3Dcär§ 1848, aber politifd)

immerl)in nid)t ungünftig.

SBcnn id) bon §intergeban!en fpred)e, fo meine id) bamit tien

$8eräid)t auf SSeifall unb Popularität bei Dcnnanbten f5"ürften=

I)äufern, bei 5ßariamenten, ^iftorüern unb in ber Sagegpreffe.

Stlg öffentlid^e SJkinung imponierte bamaly bie täg(id)e Strömung,

bie in ber treffe unb ben Parlamenten am lauteften raufd)t, ahe-c

nid)t mafsgebenb ift für bie 33ol!c^ftimmung, tjonber e§abt)ängt, ob

bie SJiaffe ben auf regelmäfsigem SBege oon oben ergetjenben 2ln==

forberungen nod) f^olge leiftet. ^ie geiftige ^otcng ber obern 3e^)rt^

taufcnb in ber treffe unb auf ber Sribüne ift bon einer gu großen

SJiannigfaltigfcit fid) Ireujenber 58eftrebungen unb Iräfte getragen

unb geleitet, alä ha'^ bie 3Rcgieningcn au§ il)r bie 3^id)tfd)nur für

il)r S3erl)alten entnet)men fönnten, fo lange nid)t bie G-oangelien

ber Öiebner unb ©d)riftftcller üermöge be3 ©laubcnS, ben fie bei

ben SDtaffen finben, bie materiellen Äräfte, bie fid) „Ijort im
Siaume" fto^en, sur 5ßerfügung l)aben. ^ft bie§ ber f^all, fo tritt

vis major ein, mit ber bie ^^oliti! red)nen muf}. ©o lange biefe in

ber 9^tcgel nid)t fd)nell eintretenbe SBirfung nid)t boiliegt, folange

nur bn§ (:yefd)rei ber rerum novarum cupidi in gröf;ern 32ntren,

ha^5 Gmotion^-bcbürfniy ber treffe unb bcä parlameutarifd)en Se=

bcn§ ben £ärm mad)en, tritt für ben Sk'alpolitÜer bie 33ctrad)tung

(£oriolan§ über populäre Slunbgobungen in Shaft, menn aud) in

it)r bie 2ruderfd)mär^e nod) feine ßni)äl)nung finbet. ^ie leitenben

streife in '^reufsen tieften fid) aber bamal-S burd) ben Särm ber gro-

^en unb tlcinen Parlamente betäuben, ot)ne bereu (^eand)t anbem
^Barometer ^u mcffen, ben il)nen bie Haltung ber SJcanufdinft in

9ieit) imb (i)lieb ober ber (Einberufung gegenüber an bie ^anb gab.

3u ber 2äufd)ung über bie realen 2lJad)tberI)ältiüffe, bie id) bamal^-
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bei .^ofc itnb bei beni Slönige felbft l)abc !ouflntieren föiuien, \)ahcn

bie (2l)mpntl]icn bcr t)iit)eren S3eamtcnfd)id)teii tcily für bic liberale,

teils für bie nationale 6eite ber SSetuegung Diel beigetragen —
ein Glenient, 'i)a^ obne ^m|3nl§ Don oben lüol)I l)emmcnb, aber

nicl)t tatfäcblid) entfaieibcnb in3 ©candjt fallen !onnte.

Gegenüber ber ^Berfudinng, bie in ber Situation lag, I)atte ber

ilönig ein ©efüt]!, tpeld)e§ id) bem Unbcl)agen t)erglcid)en niöd)te,

Don bem idi, obinot]! ein großer Siebbaber be§ ©d)n)immen§, er^

griffen rourbe, roenn id) an einem falten flürmifd)en 2;age ben erftcu

<5d)ritt in t\as, ^il^affer tun moUte. ©eine 33eben!en, ob bie "Singe reif

feien, ruurben unter anberm genäbrt burd) bie gefd)id)tlid)en (iX'

örterungcn, bie er mit 9\aboiui0 pflog, nid)t nur über hü'c fäd)fifd)e

unb bannööerfdic ©efanbtfdiaftsred)t, fonbern aud) über bie 5>er-

teilung bcr ©i^e im „^eid)C-tage" §imfd)en 9^egierenben unb 9[Rebia^

tifierten, §roifd)en Sanbesberrn unb ^erfonaliften, rezipierten unb

nid)t rezipierten ©rafen unter ben oerfd)iebnen ilategorien ber

9ieid)5tag§maffe, njobei bie (Spezialität beä iji^cien (StanbeSl)errn

bou ©rote*©d)auen gu unterfudjen war.

^en militärifd)cn Sßorgängen fjanb ic^ bamal§ ireniger naT)e al?

fpäter, glaube aber nid)t gu irren, luenn id) annel)me, t^a^ für bie

Sruppenberaegungen gur Unterbrüdung ber ?lufftänbe in ber ^falj

unb in 93aben mel)r Äabers unb ©tämme Permenbet rourben, ale

ratfam unb al§ erforberlid) geiuefen roöre, wenn man felbmäfjig

mobile Sruppen l)ätte marfd)ieren laffen, S;atfad)e ift, baf3 mir bcr

^egSminifter [©todl)aufen] zur ^eit ber Dlmü^er ^ßegegnung al§

einen ber groingenben ©rünbe für ben g-ricben ober bod) Sluffd)ub

be§ SliiegeS bie Unnuu3lid)!cit angab, ben gro[3cn %e\\ ber Slrmee

red)tzcitig ober überbaupt zu mobilifieren, beffen ©tämme fid) in

S3aDen ober fonfl auf^cr^alb iljrcr ©tanb^ unb 9}Jobilniad)ung^^be»

§ir!e unpollzäblig befanben. 5I3cnn wir im grül)jal)r 1849 bie SDiög-

lidifeit einer fricgerifdtcn ßüfung im Sluge bebalten unb unfre

S)tobilmad)ungöfäbig!eit burd) 55crroenbung feiner aubcrn al§

!rieg§bereitcr Sruppcn intoft erbalten t)ätten, fo wäre bic mili»'

tärifd)e Slraft, über wcld)c griebrid) SSilbelm IV. perfügte, auo'

reid)enb gewefen, nid)t nur febe aufftänbifd)e SScwegung in unb

au^er ^reußen nieberzufd)lagen, fonbern bie aufgcftelUen ©trcit«

hafte bätten äugleid) ha^ äJiittel gewäbrt, un§ 1850 auf bie ßöfung

ber bamaligen §au:ptfragcn in unpcrbäditiger 2I>cijC üorzubereitcn,
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fnll§ fie fid) in einer militärij'd)en 9Jiad)tfraQe §ufpititen. (S§ fe'^lte'

bcm Qei[treic^en Könige rdd)t an |3oUttjd)cr SBorauefidjt, aber ort

(Sntfd)luf3, unb fein im ^;]2rin5ip [tar!cr ®lanbe on bie eigne 9}tad)t^

bollfommenljeit Ijielt in fonfreten g-ällen rvoijl gegen ;)3oIitijd)e

3?atgebcr ©tanb, aber nid)t gegen finan§mini[teriene SSebenlen.

Qd) I^atte jd)on bamal§ ha^ Sßcrtraun, ba^ bie militärifc^e St^raft

^veu|3en§ genügen toerbe, um alle Slufftänbe gu übermältigen, unb

"Da^ bie (Srgebniffc ber Übermältigung gugunften ber 9}tonard)ie unb

ber nationalen <Bad•}^ umfo ert)eblid)er fein ft)ürben, je gröfjer ber

ju überroinbenbe SBiberftanb geroefen ttjöre, unb öoUftänbig be=

friebigenb, trenn oUe tiäfte, bon benen SSiberftanb ju erwarten,

mar, in einem unb bemfelben f^-elb§uge übermunben merben !onn*

ten. SIBä^renb ber Slufftänbe in ^aben unb ber ^^falg mar e§ eine

3eitlang ämeifel{)aft, mol)in ein Seil ber ba^rifd)en Slrmee grabi-

tieren mürbe. Qd) erinnre mid), ba^ id) bem bat)rifd)en GJefanbten.

03rafen £erd)enfelb, al§ er gerabe in biefen !ritifd)en Sagen [Max

1849 bei ben UnionSber'^anblnngen in S3erlin] bon mir ^bfd)ieb

nal)m, um nad) 30^ünd)en gu reifen, fagte: „®ott gebe, ba^ aud) ^^rc

Slrmee, fomeit fie unfid)er ift, offen abfällt; bann mirb ber tam^f
gro^, aber ein entfd)eibenber merben, ber bag ©cfdimür l)cilt. 3}^=

d)en ©ie mit bem unfic^ern Seil S^t^er Sruppen grieben, fo bleibt

bog ®efd)mür unterfötig." 2erd)enfelb, beforgt'unb bcftürgt, nannte

mid) Ieid)tfinnig. ^c^ fd)Iof3 ba§ ©efprcid) mit ben Söorten: „Seien

©ie fid)er, mir reiben 3f)i^e unb unfre <Bad)e burd); Je toller je

beffer." (5r glaubte mir nid)t, aber meine 3uberfid)t ermutigte il)n

bod), unb id) glaube nod) l)eut, ba^ bie ©Ijancen für eine münfd)cny-

merte Söfung ber bamaligen SltifiS nod) beffer gemorben mären,

menn borl)er bie babifd)e 9iebolution burd) ben bamal§ befürd)teten

SIbfall aud) eines Seil§ ber bat)rifd)cn unb föürttembergifd)en S:ru|.i=

pen berftär!t ujorben märe, g-reilid) mürben fie aud) bann bielleid)t

unbenu^t geblieben fein.

^d) laffe uuentfd)ieben, ob an ber §albl)eit unb ©d)üd)tern'^eit

ber bamals ben ernften (^cfal)ren gegenüber ergriffnen 9JJa§regeln

nur finangielle 9Dlinifterängftlid)!citcn ober b^naftifd)e ©ewiffenS-

beben!cn unb Unentfd)loffen()cit an I)öd)fter ©teile (5d)ulb marcn

ober ob in amtlid)en S?)reifen eine äl)nlid)e ©orge mitmirfte tuie bie,

meld)e in ben SiJJärätagen bei S3obelfd)n)ingt) unb anbern bie rid)^

{ige £öfung berl)inbcrte, nämlicl) bie 93cfürd)tung, ba^ ber ^lönig

in bem SJJafje, in bcm er fid) mieber mäd)tig unb forgenfrci füllen

mürbe, audj eine abfolutiftifd)e 9iid)tung einfdjlagen !önnte. ^d)
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erinnre midi, bicje $8cforgni§ bei I)öl)crn S3eamten mxb in libcro'

!en ^-»oflrcii'cn maljrgcnommcn ju f)alicn.

Unbeantwortet ift bic ^rage geblieben, ob ber (SinfhiB be§ ©ene*

rnl!^ ton Suiboiui^ an^ fatbolifierenben ß5riinben in einer auf ben

Äönig niirljamen ©eftalt öermenbet niorben ift, nni ba§ et)anc3elijd)e

^reuf3en an ber 2Bat)rne"^mnng ber günftigen ©clegenl)eit ju I)in*

bern unb ben ^önig über biejelbe l)iniueg3utän[dien. Qd) mei^ nod)

l^eut nid)t, ob er ein !atboIifierenber ö)egner ^'reu^enö iDar ober

nur beftrebt, feine ©teltnng bei bcm Stönige ju t)aUen*). ©cunfj ift,

baf3 er ben gefdndten Oiarberobier ber nüttelaltertidjcn ^bantnfie

be§ Slönig§ mad)te unb ba^u beitrug, baf5 ber ^önig über l)iftorifd)C

gormfragen unb reid)ygefd)id)tüd)e (jrinnrungen bie ®elpgenl)eiten

ju praftifd)em (Singreifen in bie ßntiuidlung ber ©cgeniuart bcr*

fciumte. 2)ag tempus utile für ®inrid)tung be§ ®rei!önig§bunbey

nmrbe bilatorifd) mit nebenfäd)Iid)en g'Ormfragen auggefütlt, bis

Cftreid) mieber ftarf genug luar, um (Sad)fen unb §annooer gum
Siüdtritt 3u üermögen, fo bafj beibe SJUtbegrünber biefeg "SrcibunbeS

in ßrfurt ausfielen. SBät)renb be§ (Erfurter Parlaments [1850 SJiärä /

2tpril], in einer oon bem®eneral öon^fucl gelabnen ©efellfc^af t,

!amen öertraulid)e 9^ad)rid)ten einiger Slbgeorbneten gur ©prad)e

über bie ©tärfe ber öftreid}ifd)en 5Irmee, bie fid) in S3öl)men fam=

melte unb bem Parlament al§ ®egengennd)t unb iTorreftit» bienen

follte. e§ ipurben öerfdiiebne 3at)len, 80000 unb 130000 Wann,
angegeben. SRobomi^ l)örte eine Zeitlang rul)ig §u unb fagte bann

mit bem i{)m eignen 5Iu§brud unn:)iberleglid)er (^emipl^eit auf feinen

regelmäßigen QixQtn in entfd)eibenbem %om: „Oftreid) l)at in

58ö^men 28254 Hliann unb 7132 ^ferbe." %k Saufenbe, bie er an*

*) ®et ©eneral Don ©etlad) f)at im Sluguft 1850 niebergejdjtiebcn (2)cnf»

tuürbigleiten I 514):

„®ie Sßere^tung be§ ^ömg§ für SRaboiui^ 5etut)t ouf smet 2)ingen:

1. feinem fdjeinbar fdiarf Iogifd)«matf)ematifd)en 3\aijonnement, bei bcm
feine gebanfenloje Qnbifferenä el i^m möglid) mnd)t, ieben SSiberfprud)

mit bem Slöntge ju Dermeiben. ?Jun fieljt ber Äönig in biefet feinem Sbecn=^

gange gang entgegengefeMen ©cnfart bie ^robe für ha^ (Stempel, ron? er

fid) jufammengerec^net, unb I)ä(t fid} fo feiner ©od)e gemife. 2. Ser Stönin,

f)d(t feine SQJiniftet unb aud) mid) für [Rinboiet), fd)on barum, tueit iene mit

ifjm furrente unb praftifdje ©efdjäfte obmari)en muffen, metd)e nie feinen

:^een entfpred)en. (£t traut fid) nid)t bie 3'ä^igfeit ju, biefe 2JIinifter fid)

folgfam ju madjen, aud) nid)t bie, anbre ^u finben, er gibt atfo biefen SBeg

auf unb glaubt, in Skboföig einen gefunbcn ju ^aben, Don 'Seutfdjianb au§

Preußen gu reftaurieren, ttjie bog SRabomi^ in ,2;eutfd)Ianb unb ^'i-ic»

biic^ Sßil|elm IV.' gerabeju eingeftef)t."
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gnl\ finb mir obiter [iingefäljv] in födnnntng, bie übrigen 3^fft'i"tt

fe^e idj nad) (5kttbün!en Ijinju, nur um bie erbrücfcube ©enauigfeit

ber eingaben be§ ©encrniS anfd)aulicl) §u mad)cn. S^Latürlid) brad)-

ten biefe 3^^]^-^i ^^^^ "^^^^ SQhiube beg amtlidien unb kompetenten

S?ertreter§ ber iprcnf^ifdien 9Regierung ein[tn.ieilcn jebe abmeid)enbe

SKeinung §um ©d)wetgen. Sßie [tar! bie ö[lreid)i]d)e ^'rmee im

5-rül}iai)r 1850 in S3öt)men geniefen i[t, mirb l)eute mol]! fe[tflel)n

;

bn^ fie gur Dlmütser Qext erl)eblid) mel]r al§ 100000 5}Mnn betrug,

f)nbe id) annel)men müjfen nad) benlicrtraulidicn Mitteilungen, bie

mir ber ^rieg§mim[ter im Sf^oüember be^sfelben Sal)re§ mad)te.

S)ie nät)ere SSerübrung, in meldje xd) in Grfurt mit bem ©rafen

^ranbenburg trnt, liefj midi erlennen, bQf5 fein preujjifdier ^^atrto^

tii^inu§ üoriuiegenb bon ben (Srinnrungen an 1812 unb 1813 3et)rte

unb fd)on be§t)alb Don beutfdiem 9?ationnIgefui)l bnrd)fe|t mar.

(Jntid)eibenb blieb inbe§ ba§ bljuaftifdie unb boruififd)e föefiUiI unb

ber ©cban!e einer S[Rad)tDergröj^erung ^reufjenS. ®r I)atte öon bem
Stönige, ber fd^on bamntg auf feine SBeife an meiner poIitifd)en (Sr='

gietjung arbeitete, ben §Iuftrag ert)nUcn, meinen etmaigen (iSinfluf^

in ber f^-rattion ber öuf5erflen 9ied)ten für bie (Erfurter ^olitif §u

geminncn, unb t»erfnd)te ha?^, inbem er mir auf einem einfamen

©pajiergange 5mifd)en ber ©tabt unb bem ©tcigermalbe fagtc:

„^öa§ !ann bei ber gangen (Bcidje ^rcuf^en für ©cfal)r laufen? 5Öir

nel)men rul)ig an, mas un§ an Sßerftärfung geboten mirb, ,oiel ober

menig', imtcr cinftmeiligem SSer3id)tc auf ba§, mn§ un§ nidit ge-

boten mirb. Dh mir un§ bie S8erfaffung§bcfttmmnngen, bie ber

Äönig mit in ben STnuf p nel;men l)at, auf bie 2)auer gefallen laffen

!önncn, ba§ fann nur bie ^•rfal)rung lct)rcn. @el)t e3 nid)t, ,\o gielju

mir ben Siegen unb jagen bie ^'crl§ gum Seufel'." Qd) !ann nid)t

leugnen, baj3 biefer miütärifd)C 6d)Iuf5 feiner 5lU'3einanberfe^ung

mir einen fet)r getuinnenbcn Ginbrud madite, l)atte aber meine

gvucifel, ob bie Merl)üd)fte ßntfdjUefjung im ent)d)cibenbcn Singen^

blide nid)t mel)r bon anbern (Sinflüffen abl)ängen mürbe aB Don

biefcm ritterlid)en ©enerale. ©ein tragifd)e§ ©nbe !}at meine B^^ci-

fcl beftätigt.

Sind) ^err bon 3[)knteuffel toar öon bem Könige ju bem Sßerfudie

berantafjt morbcu, bie |?reuf5ifd)e äufjerfte 9^ed)te für Unterftü^ung

ber 9Regierung?potilif ^^u geminnen unb in biefem ©inne eine ^ser-

ftänbigung gluifdjen un§ unb ber ©agcrnfd)en '^Hirtci anguboljuen.

(5r tat "Oü^i in ber Wc\\c, bafj er ©agern unb mid) allein gu 2ifd)

einlnb unb nn§ beibe, mäl)renb tDir nod) bei ber 3"lifrt)e faf3en, allein
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lie^, of)ne uuS eine öermittelnbe oticr einicitciibe ?lubcutuiiQ 311

l^iiitcilaffcu. 6)agei"u n.ncbcr'[)olte mir, nur niinber genau ujib ber^

ftänbtid), wa§ un§ alä Programm feiner "ilsartci unb etiuaö ah'

geminbert a{§ 9ienierung§üor(age bcfannt tuar. ßr jprad), oI)ue ntiii)

anjubtidten, jd)räg iDcg gegen bcn .^;)innncl je()cnb. SHu\ meine ^lujic-

rung, irir rot)aIiftifd)e ^^ßreufjen befürd)teten in erfter Sinie, baf5 mit

biejec ^^erfajiung bie monard)ifd)e öietuatt nid)t ftarf genug bleiben

iüerbe, berjan! er nad) ber langen unb be!(amatorifd)cn Darlegung

in ein geringfd)ä^ige» Sd)iüeigen, n?a§ ben Ginbrud mad)te, beii

man mit Roma locuta est überfe^en !ann. 5n§ SJJantcuffel mieber

eintrat, l^atten mir mel)re Slänuten jdjmeigenb gei'effen, id), tycil

id) (Magern» ßrmibrung ermartete, er, meil er in ber (Srinnrung an

feine g-ran!furter ©teüung e§ unter feiner SBürbe ^ielt, mit einem

preuBifdjen £anbiun!er anber§ aU maf^gebcnb §u bertjanbeln: er

toar eben mel)r gum ^arlamentarifd)en Ö^ebner unb ^räfibenten aU
gum poütifdien ®efd)äft§mann beranlagt unb t)atte fid) in ba§ S3e=

mujjtfein eine§ Jupiter tonans tjineingelebt. 9'?ad)bem er fid) ent^

fernt l)atte, fragte 9.%nteuffel mic^, ma§ er gefagt ^obe. „(Sr Ijat

mit eine 9f?ebe gef)alten, al§ ob id) eine SSoIBberfammlung märe/'

antwortete ic^.

(So ift merfmürbig, ba^ in bcn beiben ^-amitien, metd)e bamalä in

2)eutfd)lanb unb in ^reufjcn hen nationalen £iberali§mug ber=

traten, ©agern unb 5tuer§ma(b, fe brei SSrüber bort)anben tüaren,

unter benen je ein ©enerat, baf5 biefe beiben 65enerate bie |3ra!ti==

fd)eren ^olitüer unter il)ren SSrübern lüaren unb beibe infolge ber

rebolutionären SSemegungen ermorbet mürben, bereu ßntmidlung

jeber bon if)nen in feinem 2Sir!ung§!reife in gutem patriotifd)en

©tauben geförbert {)atte. 2;er ©eneral bon Sluergmatb, ber am
18. (September 1848 bei ^-ranffurt ermorbet mürbe, mie man fagt,

meil er für g^abomi^ ge()alten mürbe, I)atte fid) sur 3cit be§ Grften

SSereinigten Sanbtags gerü[)mt, ha)^ er alS Dberft eine§ Äabatlerie-

regimentS §unberte bon SQccilen 3U ^ferb jurüdgelegt 'ijahe, um
oppofitionede Sßablen ber ^^auern gu förbern.

^m D^obember 1850 mürbe id) gteid)3eitig al§ 2anbmeI)roffisier

gu meinem Sf^egimente unb als SIbgeorbneter §u ber beborfteI)enben

Äammerfeffion einberufen*). 2luf bem SBege über SSerlin gu bem

*) 9Znd) einer SRanöbeTnerfuiig im 5J?aniti!i-ipte bcabjidjtiote ^\-ürft 33iö-

tnard an biciet ©teUe ein ©rlebnis eiii,',uid}a(tcn, beffen er loiebcrtiolt in

feinen Sifdjgefprädjen gebockt l)at. 2(I§ '43i§ntard fid) mit ber (Sinberufung^»

orbre in ber 2afd}e nuj bem SBege nad) 23erlin befanb, ftieg ein pommer-
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5JtQrfd)quartier be§ SRegiment§ melbete id) mid} bei bem Kriege-

ntinifter bon (Stodtiaufen, ber mir perföulid) befreunbet unb für

Heine perfönlid]e '3^ienfte banfbar tpar. S'iadibem id) ben SSiberftanb

be§ alten ^ortier§ überraunben \)atte unb Dorgelaijen rvai, gab id)

meiner burd) bie ßinberufung unb ben Son ber Öflreid)er etroag er=

regten fi-iegeinjdicn (Stimmung 'iHusibrud. ^er 9!Rini[ter, ein alter,

id)neibiger Solbat, bejfen morali)d)er unb pl)t)fifd)er Stapferfeit

ic^ fidier max, fagte mir in ber §auptfad)e foIgenbe§:

„Sßir muffen für ben Slugcnblid ben Srud) nod) 93löglid)!eit ber-

meiben. SBir I)aben feine 9^?adit, meldie t)inreid)te, bie C}ftreid)er,

oud) menn fie ol)ne fäd)fifdie Unterftü^ung bei un§ einbred)en, auf-

gubalten. 2Bir muffen it)nen Berlin preisgeben unb in gmei 3Gntren

außert)alb ber öouptftobt, ettüa in ®an5ig unb in 5Öeftfalen, mobili-

fieren; öorwärtä Berlin fönnen mir erft in öiergebn SLagen etroa

70000 9}|ann I)aben, unb and) bie lüürben nid)t reid)en gegen bie

©treitfräfte, bie Öftreid) jefet fdion gegen un§ in 53ereitfdiaft t)ot."

(fs fei, fu()r er fort, bor allem nötig, menn mir fd)lagen monten,3eit

gu gewinnen, unb be§balb §u tDünfd)cn, ba^ bie beborftel)enben

Sßerbanblungen im 5lbgeorbnetenbaufe nid)t ben ^rud] befdileunig=

ten burd) (Srörterungcn unb S3efd)lüffe, mie man fid) bereu nad) "oen

I)errfd)enben Stimmen in ber treffe berfebn muffe. Gr bäte mid)

babcr, in Berlin gu bleiben unb auf bie bereits anmefenben unb

nödiftcnS eintreffenben befreunbcten 31bgcorbneten bertraulidi

im (Sinne ber STtäßigung einjumirfcn. (Sr flagte über bie ^^ergett-

lung ber (Stämme, bie in il)rer i5"^nebenSformation auSgerüdt

unb bermenbet mären unb fid) nun fern bon il)ren örfa^bejirfen

unb 3^iig^Äufern befänben, teil§ im Qnlanbe, gum grof3en Seil

aber im Sübraeften '3^eutfd)lanb§, alfo in Crtlid)fcitcn, mo eine

fd)leunige 9Jiobilmad)ung auf SlricgSfufj fid) fd)n)er au§fül)ren

laffe.

S)ie 6abifd)en Sruppen I)atte man bamalS ouf menig gangbaren

fcljer (Bujuläe, be§ S'tamenS (Stranj!?, gu \hn in ben ^oftwageit. ^a§ @e»
fpräd) lenfte firi) folbftiierftQtiblid) balb auf bie politifriien (Ireigniffe. Stb?

Sttauäte Don ber (finbcrufungsorure l)ürte, fragte er gang naio: „äi>o ftcil}t

bc 3'tfl'i3t'^i^" unb war fici)Uid) cnttäufdit, als it)m §err üon S3iiJiiiard mit-

teilte, bnf5 e§ bieötnni rid)t gegen bte i^rni'S'-icn, fonbern gegen bie Öfter-

reidjer gel)n werbe. „'3)a:§ foüte mir bod) leib tun, tuenn >inr auf bie ,meinen
5lollet§' fd)iei5en feilten", meinte er, „unb nidit auf bie .^iimb^fötter oon
grnnjofen." So lebenbig toar in tf)m bie Erinnerung an bie Ceiben^jeit

^'rcufeen^ nadi ber ^fJieberlnge oon Qena unb an bie preu&ifdj'öfterreic^ifc^e

SBoffenbrübeifc^aft oon 1813/14.
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5I?egen mit 58enu^ung be§ BrQunfd)tüeig{jd)en SScferbiftrütS naä)

^^reußen fommcn \ci\\en — ein S3eroei§ bon bcr Stng[tlid)!eit,

mit tueld)cr mntt bamnlS bie ©ebietggrengeu ber S5unbe§fücften

refpctticrte, tfä()reub fonftige 5Ittribute il)rer 2anbe5l)ol)eit in hen

$l^evfaj[uiig!§entnjürfen jür 'i)a§ Dieid) unb hen SDreifönig^bunb mit

;$?eid)tigfeit ignoriert ober abge^d)Qfft würben: man ging in ben Gut»

mürfen bi§ nnl)e an bie ^Dtebiatifierung, aber man ttjagte nid)t, ein

tOiaridiquartier auf5ev{)atb bcr oertragömäfjig borbanbnen (5tappen=

ftraj^cn §u beauiprud}en. Gr[t bei Slu^brud) beä "^äni^dien 5ttiegc§

18G4 ronrbe in ©riiroartau mit biejer jd)üd)ternen Srabition gebrod)en

unb ber niebergclaijcne otbenburgifc^e (Sdjtagbaum üon ben preu»'

i3ijdien Gruppen befeitigt.

S;ie ßrmägungen eine§ fad)funbigen unb et)rliebenben ©eneral§

tüie ©todbaufen tonnte id) einer S^ritif nid)t unteräief)a unb bermog

i<a§' aud) {)eut nod) nidit. ^ie (Sd)ulb an unfrer militärifd)en ®ebun=

benbeit, bie er mir ^d}ilberte, lag nid)t an il)m, fonbern an ber ^tan*

lofigteit, mit ber unfre ^oUtif auf miütäri[d}em ©ebiete fotttot)! iüie

auf biptomatifdiem in unb feit ben 9D^är§tagen mit einer SDiifd^ung

t)on ßeid)tfertigfeit unb ^'nauferei geleitet worben tüar. 3luf mili^

tärifdiem namentlid) toax fie bon ber Slrt, baf3 man nad) ben ge*

troffncn 33tof3regeln borau^fe^en mufj, ba^ eine !ricgerifd)e ober

aud) nur militärijd)e Söfung ber fd)ibebenben S'J^agen in legter ^n-

ftang in 58er(in überi)aupt nid)t in Grroägung gebogen tt)urbe. 9J?an

iüar ju fe()r mit öffenttid)er SJJeiuung, 3Reben, 3eitungen unb 5?er==

faffungämad)erei präof!upiert, um auf bem©ebiete ber auswärtigen,

felbft nur ber auf3erpreuf5iidicn beutfdien 'ißoliti! gu feften 5lb)id)ten

unb pra!tif(^en gielen gelangen gu tonnen. ©todl)aufen mar nidjt

imftaube, bie Unterlaffungsfünben unb bie ^lanlofigfeit unfrer

!|3oliti! burd) ptD^lid)e militärifc^e Seiftungen wteber gutgumadjen,

unb geriet fo in eine ©ituation, bie felbft ber politifd)e Seiter be3

9)linifterium§, @raf SSranbenburg, nid)t für möglid^ gel)alten l)atte.

S)enn berfelbe erlag ber ßnttäufdmng, tt)eld)e fein l}ol)e§ patriotifd)ey

Gl)rgefül)l in ben legten Sagen feinet 2eben§ erlitten l^atte. 6ä ift

Unred)t, ©todbaufen ber Älcinmütigfeit anjuflagen, unb ic^ l)abc

©runb §u glauben, ba^ aud) £önig 3Sill)elm I. gu ber geit, ba id)

fein ?[Rimfter rourbe, meine ^uffaffung begüglid) ber militärifd)eu

Situation im ^cooember 1850 teilte. 3öie bem aud) fei, mir fel)lte

bamale jebe Unterlage gu einer ^ritif, bie id) al§ fonferbatiöer 2lb-

georbneter einem. 3!Jiiniftcr auf militärifd)em Gebiete, al§ Sanbweljx^

leutnant bem ©eneral gegenüber ^ötte ausüben fönnen.
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©totf^aujen übernal)m e§, mein in ber Sanfife liegenbe§ 3f?e^

(^iment gu beuQd)rid)tigen, ba{3 er bem Seutnant bon 58i§ntarc!

befoI)len fjahe, in SSerlin §u bleiben, ^d) begab mid) gnnädjft gu

meinem SmibtaggfoIIegen ^sufttgrat ßjeppcrt, ber bamdS an ber

©pi^e girar nidjt meiner graftion, aber bod) berjenigen 3d)lreid}en

[tanb, lücldie man ba§ red)te ßentrum ^ätte nennen fönnen, unb

bie gur Unterftü^ung ber Regierung geneigt maren, aber bie energi»

fd)e SSo^rnel)mnng ber nationalen Slufgabe ^ren§en§ nid)t nur

prinäipiell, Jonbern and) burd} jofortige militärijd)e ^Betätigung für

angegeigt Ijielten. ^d) )"tie^ bei il)m in er[ter 2inie auf parlamenta-

rifdie Slnfidjten, bie mit bem '»Programme beg Slrieg§minifter§ nid)t

übereinftimmten, mu^te mid) alfo bemüljn, il)n bon einer 2luffaffung

abzubringen, bie id) felbft bor meiner Unterrebung mit ©todl)aufen

in ber ^aupt^adje geteilt I)atte unb bie man al§ natürlid)e§ ©räeug«

ni§ eines berle^ten nationalen ober ^reu[3ifd)»militäi-ifc^en ®l)r=

gefül)lS begeic^nen !ann. Qd) erinnre mid), ha^ unfrc S3ef^red)ungen

bon langer ®auer maren unb mieberljolt merben mußten. Ql)re 2Bir=»

tung auf bie graftionen ber 9^ed)ten läf3t fid) ou§ ber Slbre^bebatte

entnet)men. Qd) felbft l)abe am 3. ^egember meine bamalige Über-

geugung in einer 3fJebe au§gefprod)en, ber bie nad)ftel)enben ©ä^e

entnommen finb:

„®a§ |}reu^ifd)e SSol! I)at fid), n^ie un§ allen befannt ift, auf ben

gfiuf feineg tönigä einmütig erljoben, eg l)at fid) in bertrauenSbollem

@el)orfam erl)üben, e§ ^at fid) erl)oben, um gleid) feinen 5?ätern bie

©d)lad)ten ber Könige bon ^^reufsen su fd)lagen, el)e e§ mu^te, unb,

meine §errn, merfen ©ie ba§ mol)l, el)e c§ tüuf3te, ma§ in biefcn

©d)lad)ten erfäm^ft mcrben follte; ha^ iDu^te bielleid)t nicmanb,

ber gur £anbn)el)r abging.

3d) l)atte gehofft, bafi id) biefeS ®efül)l ber ©nmütigfeit unb bc§

SSertraucng mieberfinben mürbe in hcn 5?reifen ber ßanbcgber*

tretung, in ben engern Streifen, in benen bie QüQel ber 3^egierung

auslaufen. (Sin furger 5lufentl)alt in 93crtin, ein flüd)tiger 33lic! in

ba§ l)icfige treiben l)at mir gegeigt, bafj id) mid) geirrt l)nbe. ®er

2lbref3entiourf nennt biefc ßeit eine grojjc; id) l)abe l)ier nid)tä

&xo^e§ gefunben als perfünltd)e (St)rfud)t, nid)t§ ©rofjeg alg Mi^-

trauen, nid)t§ Cyrof)c§ alg ^^artcil)ai ^ag finb brei ©röfjen, bie in

meinem Urteile biefe gcit gu einer !lcinlid)en ftcmpeln unt) bem

58aterlanbgfrcunbe einen trüben Wid in nnfre B^^^^k^U geiüäl)ren.

2)er äJJangcl an (Sinigfeit in ben Streifen, bie id) aubeutete, mirb in

bem Slbrefjentmurfe loder berbedt burd) gro^e SKorte, bei benen
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\\di jeber bc§ (Seine benft. '^mi bcm S>ertraun, bal ba§ Sanb be^-

jeelt, bon bem I)iu(]cbcnben ^iscrtrnun, gcgvünbet auf bie 9IuI)änty

Ud}feit an Seine 93füic[tät bcn itöuics, gecirünbet auf bie (S-rfal)runf!,

bai3 ba§ Sanb mit beni 9Jcini[teriuni, JDcld}C§ il)m gmei ^a!)re lang

borftel)!, gut gefa{)rcn i[t, I)abe id) in ber Slbrefje unb in il)ren ^men-

bement^ nid)t§ gefpürt. ^^d) l)ätte bie§ umjo nötiger gefunben, al§

c^ mir ^ebürfnisi fdiien, bo^ ber (Sinbrud, ben bie einmütige Gr^

l)ebung be§ Sauber in (Suropa gcmadit I)at, gel)üben unb gcfräftigt

toerbe burd) bie ©in{)eit bcrer, bie nid]t ber 2Bel]rfraft angct)örcn, in

bem Slugenblide, föo un§ unfre 9^(ad}barn in SBaffen gegenüber[tcl]u,

roo tüir in Stoffen nad) un)crn ©rcn-^en eilen, in einem $(ugenblide,

lt)o ein ©ei[t bes 5^ertraun5 fclbft in iold)en l}errfd)t, benen er fonft

nid)t angebrad)t jd)ien; in einem ^lugenblide, mo jebe ^^rage ber

Slbreffe, meld)e bie aueträrtige ^oliti! berül)rt, Slrieg ober g-rieben

in ibrem ©d)o^e birgt; unb, meine §errn, meld)en krieg? deinen

i^elbjug einzelner Siegimenter nad) (Sd)le§tt)ig ober 33aben, feine

militärifd)e ^romenabe burd) unrubige ^roüingen, fonbern einen

^eg in großem SJtafjftabe gegen gwei unter ben brei grof3en ^ou-

tinentalmäd)ten, mäbrenb bie britte beuteluftig an unfern ©rengeit

ruftet unb fel)r mol)I mei^, ba& im S)ome gu Sl'öln baä ^Icinob gu

finbcn ift, meld^eä geeignet Ujäre, bie fran5öfifd)e 9f{et)otution ju

fd)lic^en unb bie bortigen 9)lad)tl)aber ju befeftigen, nämlid) bie

fran3öfifd)e Äaiferfrone. . .

.

(Sä ift Ieid)t für einen (Staatsmann, fei e§ in bem Kabinette ober

in ber Kammer, mit bem populären ^inbe in bie Strieg^trompete

gu fto^en unb fid) babei an feinem Staminfeuer §u njörmen ober öon

biefer Sribüne bonuernbe 'Slt'ozn gu ijaUen unb e§ bem S[Ru§fetier,

ber auf bcm Sdmee berbtutet, gu überlaffen, ob fein 6t)ftem ©ieg

unb 9Rubm ern:)irbt ober nid)t. CS§ ift niditg ieid)ter al§ ha§, aber me^e

bem©taat§mann, ber fid) in biefer 3eit nid)t nad) einem (^runbe gum
Kriege umfielt, ber aud) nad) bem 5lriege nod) ftid)I)altig ift. . . .

Sie preuBifd)e (Sbre beftel)t nad) meiner Übergeugung nid)t barin,

10"^ ^reu^en überall in '3^eutfd)lanb ben SDon Ouijote fpiele für

gefränfte ^ammergelcbritäten, meld)e i{)re lofale SSerfaffung für.

gefäl)rbet I)alten. Qd) fud)e bie preuf3ifd)e (SI)re barin, ba|3 ^reu^er.

bor allem fic^ bon jeber fd)mad)bol(en S3erbinbung mit ber ^Demo«

fratie entfernt I)alte, bojs ^'reufien in ber borüegenben mie in atlen

anbern S'^agen nidit gugebe, ba^ in Seutfd)lanb et)t)a§ gefd)e!)e ol)ne

^sreu^enS (Sinmilligung, ba^ baöfenigc, maS ^reu^en unb Öftreic^

nac^ gemeinfdjaftlid) unabl)ängiger (Srmägung für bernünftig unb
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tjolitifd) richtig l)oIten, burd) bie beiben gleid)bcred)ttgten (5d}iir>'

mäd)te ®eutid}lQnb§ gemeiu|d)aftlid) augcjcfüljrt lüerbe

®ie §au|3tfrage, bie £xicg unb ^-rieben birgt, bie ©eftalturtg

2)eutjd)lanb§, bie ^Regelung bei ^^erljältniffe giüifdjen ^reu^eu unb

Dftreid) unh ber SSerfjältniffe bon ^rcu^en unb Öftreid) gu ben

fleinern ©taaten, foU in menigen Sagen ber ®egen[tanb ber freien

Stonfercuäen werben, !ann aV\o je^t nid)t ©egenftanb eine§ £riege§

fein. !!löer ben 5lrieg burd)au§ n^ill, ben üertröfte ic^ borauf, bo^ er

in ben freien S^onferengen ieber^eit gu finben ift: in bier ober

fed)§ 5lßod)cn, wenn man il)n l^aben n)in. ^d) bin weit baöon ent=

fernt, in einem fo toidjtigen ^ngenbUde, loie biefer ift, bie .§anblung§*

lüeife ber ^Regierung burd) SRatgeben I)emmen gu holten. SBenn id)

bem SJiinifterium gegenüber einen Sßunfc^ au§f|3red)en npollte, fo

n»äre e§ ber, ba^ tuir nic^t e^er entiüaffnen, olä bi§ bie freien

Konferenzen ein |)Ofitiöe§ 9?efultat gegeben t)abcn; bann bleibt

e§ nod) immer S^^^> einen Krieg §u fül)ren, menn toir i^n

lüirüid) mit ©t)ren nid)t öermeiben fönnen ober nid)t öermeiben

tüoflen.

Sie in ber Union bie bcutfd)e Ginf)cit gefud)t föerben folt, bermag

ic^ nid}t 3U berftetju; e§ ift eine fonberbare ©in'^eit, bie bon §aufe

au§ berlangt, im ^ntereffe biefeS ©onberbunbeS einftiociten unfrc

beutfd)en ßanbSleute im ©üben gu erfd)ief5en unb gu erfted)cn; bie

bie beutfd)e @i)re barin finbet, ha^ ber ©d)n:)erpuntt alter beutfd)en

g-ragen notföenbig nad) Sßarfd)au unb ^ari§ fäüt. Renten ©ie fid)

^n^ei Seite 2)eutfd)lanb§ einanber in Söaffen gegenüber, bereu

9JJad)lberfd)iebent}eit nidit in bem ©rabe bebeutenb ift, baf3 nidit

eine Parteinahme auf einer ©cite aud) bon einer geringern 9[Rad)t

a[§ 9RuBIanb unb ^-ranfreid) ein entfd)eibenbe§ ©ebjidjt in bie 2Bag=

fd)ale legen fönntc, unb id) begreife nid)t,mit tt)eld)cm3^cd)t jemanb,

ber ein foId)e§ 5,^erl)ältni§ felbft i)crbeifül)ren föiti, fid) barüber be=

üagen barf, ba& ber ©d)n)erpun!t ber (I:nt[d)eibung unter fol=

d)en Umftnnben nad) bem Sluc^lanbe fäüt."

SRcin leitenbcr ßkbanfe bei meiner 3icbe luar, im ©inne ber

Überjeugung be§ KrieggmiuiftcrS für 'ocn ?(uffd)ub beS Kriege^

gu n)ir!cn, bi§ luir gcrüftct fein Juürbcn. S" l^incr Ktar[)eit fonnte

id) aber ben ©eban!cn nid)t offcntlid) au§fpred]en, id) fonnte itin au'

beuten. G§ inäre fein übermäfsigcr 9Infprud) an bie (;'>)cfd)idüd)feit unf=

Ter 2)ipIomatie gemcfen, bon il)r gu bertangcn, baf? fie ben Krieg nad)

$8ebürfni§ berfd)ieben, bcrt)üten ober §um Siugbrud) bringen folle.
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gu jener 3cit, 9a^t)cmbcr 1830, tunr bic rufiifrf)e ^tuffajfung bcri

reüolutionären 33eir)cguug in ScutfcI)Ianb \d)ün eine bicl nil)igerel

al§ bei bem erften 2Iu§briid)c im Wiäv^ 1848. ^d) luar bcfreunbct

mit bem ruififdien 9Jiiilitäi-attad)e ©rafen 58end'cnboi-jf unb erl)iclt

1850 im vertrauten öcjpräd)e mit il)m ben Ginbrucf, hü^] bie beutfd)C

einidjliefilid) ber po(ni)d)en S3eiucgung im Petersburger Slnbinette

uid)t met)r in bemfelben 3)laJ3e mie bei il)rem 2Iu§brud)e tu ^eteri?--

burg bcunrutjigte unb al3 eine militärijdie (55efa()r im SIrieggfaKe

aufgefaßt tnurbe. ^i^ ^itärg 1848 erfd)icu hcn Öxuifen bie föntmid-

hing ber SReöülution in 2)eutfd)tanb unb ^olen nod) aU etJuaS lln-

bered)enbare§ unb 6)cfnl)rtid)e5. Xer crfte rufjtjd)e Diplomat, ber

in ^^etersburg burdi feine S3erid)te eine anbre Slnfid)t bertrat, tuar

ber bamatige öefd)äftyträger in ^-ranffurt am 9J?ain, fpiitre 63e^

fanbte in ^Berlin, S3aron bon 23ubberg. ©eine $8erid)te über bie 5?er^

banblungen unb bie 58ebeutung ber ^aul§fird)e maren bon .^^aufe

üu§ fatirifd) gefärbt, unb bie ©eringfdjii^jung, mit tüeldjcr biefer

junge Diplomat bon hcn 9Reben ber beutfd)en ^^rofefforen unb bonf:

ber 9.Uüd}tftenung ber 92ationa(ber|amm(ung in feinen S3erid)tenj|

fprad), I)atte hen Äaifer 9fJit'olau§ bergeftalt befriebigt, bafs Sub^

berg§ Karriere baburd) gemad)t unb er fet)r fd)neU gum ©efanbteu

unb 33otfd)after beförbert mürbe. (£r t)attc in il)nen bom antibeut^

fd)en Stanbpunfte eine anatoge |Dolitifd)e (Sd)ä^ung gum 5Iu§brude

gebrad)t, mie fie in ben altpreuf?ifd}en iilreifen in Berlin, in bencn er

früi]er gelebt ^atte, in {anb§mannfd)afllid)er unb beforgter Seife

i)errfc^enb mar, unb man fann fagen, bafj bie 3luffaffung, al§ beren

erfter Grfinber er in ^eter^burg Sl'arriere mad)te, bem SSerliner

„Siafino" entfprungen mar. ©eitbem t)atte man in fKußtaiib nid)t

imr bie militärifdje ©teUung an ber 23eid)fel mefentlid) berftnrft,

fonbcrn oud) einen gerinoern (Sinbrud bon ber bamaligen miütä^

rifdjen £eiftung§fäl)ig!eit ber fliebohttion fon)üI)t mie ber bentfd)en

^Regierungen geroonnen, unb bie (Spradje, meld)e id) im Siobember

1850 bei bem mir befreunbeten ruffifd)en ©efaubten 33aron 2)Jet)en=

borff rmb feinen SanbSfeuten Ijörte, mar eine im ruffifd)en Sinne

bolliommen §uberfid)tlid)e, bon einer perfönlid) mo()liuoUenben,

aber für mid) berlegenben Seilimljme für bie Qu^unft be§ befreuu=

;

beten ^reuf3en§ burdife^t. «Sie mad)te mir ben Ginbrud, baf^ nurn
|

Cftreid) für hen ftärfern unb gubcrlnffigern Seil unb 9tuf3(anb felbft

"

für ftarf genug i]ielt, um bie (Sntfdjeibung gn^ifdjen beiben in bie

§anb gu net)men.

Ö * g 71! a r d , (3et)ai;'?n unb Gilnnentn;ten 7
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$Dltt ben 9JatteIn unb ©ert)of)nI}eiten bc§ Qugtüärttßen ®ienfte§

nodi nid}t fo bertraut föie f^öter, toar td) bod) alg £ate md)t §tüeifel=

Ijnft, bn^ ber Slrieg, ruenu er für unö überl)aupt geboten ober an-

net)mbar erfd)icn, aud) nad) Olmü^ in ben ®re§bner $8erl)anb=

lungen [23. "iDegeniber 1850 bi§ 15. Wa\ 1851] iebetgeit gefunbcn

unb burd) 5lbbrud) berfelben I)erbetg,efül)rt werben fonnte. ©tod'

I)Qujen Ijntte mir getcgentlid) fed)§ SBod)en qI§ bie i5rt[t be§eid)net,

beren er bebürfe, um fed)ten gu fönnen, unb e§ n^äre nad) meiner

Slnfid)t nid)t fd)mer gemefen, ba§ ®o:ppeIte bcrfelben burd) ge|d)idtc

ficitung ber SScrI)anblungen in ®re§ben §u geminucn, tnenn bei

unä bie momentane Unfertigfeit ber militärifdjen S^üitungen ber

einzige ®runb geiüefen tnäre, un§ eine friegcrifc^e Söfung gu öer=

fagen. S[8cnn bie '3)re5bncr 33crt)anblungen nid)t bagu benu^t föor=

ben finb, im )jreujjifd)en ©inne entmeber ein l)öi)ereä 8^efultat ober

einen bercd)tigt erfd)einenben 91nla|3 §um Kriege gu gcminnen, jo

i[t mir niemals tiai geworben, ob bie augenfällige ^efd)rän!ung

unfrer gicte in Bresben bon bem Ä'önige ober bon §errn üon Wan^
teuf fei, bem neuen augmärtigen 9X(inifter [5?otiember 1850], au§^

gegangen i[t. Qd) i)a\)c bamols nur ben (Sinbrud gel}abt, baf3 IctUrer

nad) feinem SSorIcben al§ fianbrat, 9{egierung§präfibent unb 2)ire!=

tor im 9}tinifterium bes ^•••^^'^'^ \^^ ^" '^'^^ ©id)ert)eit feiue§ 5Iuf=

tretend burd) bie reuommierenben t)orneI)men SScrfet)r§formen beS

fyürften ©d)mar3enberg geniert fül)Ue. ©d)on bie t)äu§üd)e (5r=

fd)einung beiber in '2)re§ben — ^ürft ©d)marj^enberg mit öiürecii,

©itbergefd)irr unb ßf)ampagner im erften ©tod, ber preuf3ifd)e

SJtinifter mit Slanjicibicncrn unb SSaffcrgläfern eine Sreppe l)öbcr

— mar geeignet, auf ba§ ©etbftgefiU)! ber beteiligten Sjcrtreter

beiber ®roßmäd)te unb auf it)re (Sinfd)ä^ung burd) bie übrigen

beutfd)en SScrtretcr nad)tcilig für un§ gu mirfcn. ®ie nite preuf^ifdje

lSiufad)l)cit, bie ^-riebrid) ber Wro^e feinem SSertrcter in Sonbon

mit ber 3^ieben§art empfal)t: „Sage ®r, menn er 3U g-ufj gcl)t, ba^

100 000 sodann I)intcr il)m geljn," be,^cngte eineJRciiommage, bie man
bem geiftreid)en Könige nur in einer bcr^tnmanblungen bon über-»

triebener ©parfamfeit ^utraun fann. .§eut f)at jebcr 100000 93tann,

nur mir I)attcn fie, mic e§ fd)eint, gur ^rcSbner Qdt nid)t berfügbar.

S)er (yrunbirrtum ber banmligen |.ireufjifd)cn ^olitif mar ber, ha\i,

man glaubte, C^rfolge, bie nur burd) ^^ampf ober burd) 33crettfd)aft

bagu gemoimcn mcrbcn tonnten, mürben jid) burd) publigiftifd)e,

porlamentarifd)e unb biplomatifd^e §eud)eleien in ber ©eftalt er'
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rcid)eii \a\icn, bajj jie aU unfrer tugenbl)aften 33c[cI)cibenT)eit gunt

2o\)n oratodfclicr SÖetätii;iuu{j uufrer „beutfcl)en (S5cfiiuumg" ouf='

gesiuungen crfd)iencn. Warn nannte ha^ fpäter „niornItjd)e" Gr^

oberungen: cy luar bic 4;)offnung, bnjj anbrc für nn§ tnn luiirben,

ttiaS lüir jclbft nidjt loogten.

iSierte§ Kapitel

Diplomat

5Jtad)beni bte ^renßifdje 9\egierung \{d) ent[d)Iof'|en I)atie, hen

bon Cftreic^ reaftibierten S3unbe§tag [1. September 1850] gu bc=^

fd)irfen unb baburd) üon3äl)lig gu müd)en, tuurbe ber ©enerd bon

'S{od)otD, ber in Petersburg aftrebitiert tüar unb büeb, probiforifd)

§um S3unbe§tag§gefnnbten ernannt. ©leidjgeitig ttiurben gtuei £e^

gationyräte für bie @efanbtid)aft auf ben ©tat gebradjt, id) felbft unb

.§err bon ®rnner. 9)tir tpurbe burd) (2e. ä)caieftät unb ben SJiinifter

bon äRanteuffel bor meiner Ernennung gum 2egation§rat bie bem-

näd)ftige Ernennung gum S3unbe§tag§geianbten in Slu§ftd)t gefteUt.

diodioro follte mid) einfüljrcn unb anlernen, fonnte aber felbft nid)t

gefd)äft§mäf3:g arbeiten unb benu^te mid) at§ 9ieba!teur, ofjne mid^

politifd) au fait gu tjatten.

S)a§ meiner Grnennung borl^ergeljenbe ©efpräd) mit bem Könige,

furg gegeben in einem SSricfe m.eineä berftorbenen greuube§

3- S. ^Jiollct) an feine ?5rau, berlief fotgcnbermaf^en. 3?ad)bem id)

auf bie plö§lid)e g-rage bc§ äcinifterg SJknteuffcI, ob idj bie ©teile

eineö $8unbesgefanbten annel)men n)ct(e, einfad) mit Q;a geant-

njortet I^atte, lief? ber Slönig mid) gu fid) befd)eiben unb fagte: „©ie

tjahen biel Tlut, baf3 (Sie fo oi)ne ireitre^ ein ^I}nen frembeä ^ilmt

übernef)mcn." Qd) eririberte: „^er SOiut ift gang auf feiten Gurer

SDMjeftät, lüenn (2ie mir eine fü(d)e ©teltung anbertraun, inbeffen

ftnb (Sure S3(aieftät ja nid)t gebunben, bie Ernennung aufrcd)t5U«

erf)atten, fobalb fie fid) nid)t befönljrt. Qd) felbft !ann Jeine (S)ewij3-

f)eit barüber Ijaben, ob bie Slufgabe meine f5'ät)igteit überfteigt, et)c

id) if)r nä()ergetreten bin. 'S&enn id) mid) berfelben nid)t gemad)fen

finbe, fo merbe id) ber erfte fein, meine 9(bberufiing ju erbitten.

Qd) l]ahe ben Tlut gu get)ord)en, n^enn (Sure Sita jeftät 'oen l)aben gu bc ^

fet)len." Söorauf ber £önig: „S)ann tootleu njir bie <Bad)t berfud^en."
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9tm 11. Wai 1851 trof id) in f^rani'furt ein. §err bon 9^od)ow

mit meniger Gtirgeig aU Siebe gum ^öet^agcn, be§ ÄIima§ unb beg

auUreugenben ^oflebenS in Petersburg mübe, l)ätte liebet ben

^-rauffurter Soften, in bem er alle feine 2Bünfd)e befriebtgt fcnb,

bauernb bcbalten, arbeitete in S3crlin bafür, ba^ id) gum ©efanbten

in jDarmftabt mit gleidijeitiger Slitrebitierung bei bem ^ergog Don

S^Jaffau unb ber ©tabt ^ranffurt ernannt merbe, unb märe bie(Ieid)t

Qud^ ttidjt abgeneigt gemefen, mir ben Petersburger ^oj'ten im

Saufd) gu überladen: er liebte bay S,ehcn am 9it)ein unb ben SSer«-

!el)r mit ben beutfd)cn ^öfen. ©eine 58emü!)ungen l)atten inbeifen

feinen ©rfolg. Unter bem 11. ^uni fd)rieb mir §err bon 9J?an=

teufiel, ba?5 ber ^öiiig meine Ernennung gum ^^unbe§tag§gefanb»

ten genel)migt l)abe. „GS ber[tel)t jid) bnbei bon felbft," fd)rieb ber

93^uil"ter, „ba{3 man §errn bon 9f^od)oro nid)t brusquement meg-

fdiiden !ann; id) beabfidjtige bal)er, il)m {)eute nod) einige Söorte

barüber gu fd)reiben, unb glaube ^I)re§ Ginberftänbnifje^ gemiß gu

fein, menn id) in biefer <Bad)c mit aller 9iürfiid)t auf §errn bon

9iod)om§ 2öünfd)e berfal)re, bem id) e§ in ber %at nur 2)anf miffen

!ann, baf3 er bie fd)tüierige unb unbanfbare 3Jfiffion angenommen l)at

im ©egenfati gu maudien anbern 2euten, bie immer mit ber £ritif

bei ber |)anb finb, meun e§ aber auf ba§ §anbcln anfommt, fid)

3urüc!3iel)en. '2)ai3 id)@ie bamit nid)t meine, braud)e id) nid)t5uber=

fiebern, bcnn ©ie finb ia oud) mit auf bie ^ßrefc^e getreten iinb mer^^

ben fie, fo benfe id), aiid) allein certeibigen."

Unter bem 15. ^uli erfolgte meine Ernennung gum 33unbe§=

tag§gefanbteu. Ungeaditet ber 9]üdfid)t, mit meld)cr er bel)anbelt

mürbe, mar ^^crr oon Obd)on) oerftimmt unb liefj mid) bie ^Bereit»

lung feines 5Bunfd)C§ entgelten, inbem er g-i'fluffurt eineS 9}brgen§

frül) berliefj, ol)ne mid) bon feiner Slbreife untcrrid)tet unb mir bie

öefd)äfte unb bie Elften übergeben gu l)aben. S3on anbrer ©eite be=^

nad)rid)tigt, fam id) gur red)ten geit nad) bem ^al)nl)ofe, um il)m

meinen '3)auf für baö mir bemiefeue SBol)lmollen auS,^ubrüden. —
Über meine Üätigfeit unb meine 5Ii>abrnel)mungen am ^unbeStage

ift fobiel 5Imtlid)eS unb ^^ribateS beröffentlidjt morben, baf] mit nur

eine 9^ad)lefe übrig bleibt.

Qd) fanb in granffurt gmei preu6ifd)e ^ommiffaiieu au§ ber Qdt
be§ ^^nterim, ben Dberpräfibenten bon 33octtid)er, bcffcn ©ol)n

fbäter al§ ©taatSfefretär unb ÜRinifter mein 5^ciftanb fein folltc,

unb ben ©encral bon ^euder [feit Xegembcr 1850 in Staffel], ber

mir ©elegenl)eit gu meinen erften ©tubien über ba§ DrbenSmefeu
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gab. Gr luar ein gcfcl)eiter, tnpfuer Dffiäicr öoii I}ot)er tpifjcnfrfjaft-

lid)er SSilbitug, bie er jpätct qB Gieiictnlinipefteui be§ 9Jälitär==

eräid)ungc- iinb ^tlbungyrüefeuS öermerten fonute. ^m '^ai)u 1812

in bem ^})orfl\l)CJt ^lorpe bieiieub, I)atte er burcl) ^iebftal)! feinen

2)kntel cuigebüßt, 'Oen 9iücf5ug tu ber fnappen Uniform TnQcl)eu

muffen, fid) bie Qc\]en erfroren unb burd) bie ßälte anbenoeitigc

Sdidben erlitten. Sro^ feiner nuBcrüd)en Unfd)önl)eit gewann biefer

flugc unb tapfre Offiäier bie §anb einer l)übfd)en ©räfin (2d)ulen=

bürg, burd) ireld)e fpätet ba§ reid)e (£-rbe be§ ^aufeö Sd)end mn
75lck)tingen in ber Slltmart an feinen 6of)n gelangte, ^n merfroür^

bigem Slontraft mit feiner geiftigen 53ebeutuug ftanb feine Sdinjädje

für ^^u6erlid)fciten, bie ben ^Berliner Qargon um einen 2(uöbrud

bereicherte. 58on jemanb, ber 5U öiele Drben gleid)äeitig trug, fagte

man „er peudert".

S3ei einem Xllorgenbefud^e fanb id) il)n bor einem Sifd^e ftcf)enb,

auf Jüeld)em feine h3oI)Iöerbienten, suerft auf bem ©d)lad)tfelbe

getüonnenen Drben ausgebreitet lagen, beren ^er!ömmlid}e Drb*

nung auf ber SSruft burd) bie eben erfolgte 5BerIeiI)ung eincö neuen

©tern§ geftört trar. '^ad) ber Söegrüßung fprac^ er mir nidii etma

bon Oftreic^ unb ^reufien, fonbern derlangte mein Urteil bcn bem
Stanbpunfte fünftlerifd)en ©efd)mad3 über bie ©teile, tuo ber neue

©tern einäufd)ieben fei. Sie @efüf){e ant)änglid)er ^d)tung, bie id)

auä meinen 5linberiat)ren für hcn t)od)ücrbienten ©eneral über^«

fommen I)atte, beftimmten mid), in üoller (5rnftl)aftig!eit auf ha^

S^ema eingugeljn unb feine (Srlebigung l^erbeigufüljren, e^e iüir ouf

@efd)äfte gu fpred)en !amen.

^d) geftel)e, ba^ id) mid), at§ id) (1842) meine erfle Slu§äeic^nung,

bie 9\ettung§mebaille, erl)ieit, erfreut unb geI)oben fül)lte, weil id)

bamals ein in biefer S3e§ief)ung nid)t blafierter Sanbjunfer luar.

:5m ©taatsbienfte iiabe id) biefe Urfprünglid)!eit ber (jmpfinbung

fd)neU berloren; ic^ erinnre mid) nid)t, bei fpätern Seforierungcn

ein objeftioeS Sßergnügen empfunben gu I)oben, fonbern nur bie

fubfeftiöe greube über bie äu&erlid)e S3etätigung beS 2Bot)huollenä,

mit ii)eld)em mein Äönig meine 9(n()änglid)Eeit enuiberte ober aubrc

3Ronard)en mir ben Grfotg meiner politifd)en 5ßerbung um il)r

SSertraun unb ii)r SSol)InjoUcn beftötigten. Unfer ©efanbter bon

^orban in "Sresben ontroortete auf ben fd)er5{)aften SSorfd)Iag, eine

feiner bieten Seforationen abzutreten: ,,Je vous les cede toutes,

pourvu que vous m'en laissiez une pour couvrir mos nudites

diplomatiques." Qn ber %at gehört ein grand cordon gur Soilette
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einG§ ©efanbten, unb toenn e§ nidjt ber be§ eignen §ofe§ ift, jo

bleibt bie 9J?ögUd)feit, tüccl)fcln su fönnen, für elegante ^Diplomaten

ebenfo ern)ünfd)t nne für S)amcn be^üglid) ber äleiber. Qn ^ariy

'bjühe id) erlebt, ha]^ unöcrftänbige ©eipalttaten gegen SJlenfdien^

majfen plö^lid) ftodten, ircil jie anf ,,un monsieur decorö" [tiefen.

Drben gn tragen ift für mid), au^er in Petersburg unb ^ari», nie*

ninl§ ein S3ebürfni§ gen)efen; an beiben Drtcn muf3 man auf ber

©trafjc irgenb ein förniO am 9?od §eigcn, menn man i^olijeilid) unb

bürgerlid) mit ber n)ünid}en§n)erten ^öflidjfeit bel)anbelt tuerben

tuill. ©onft l)abe id) in jcbem fyallc nur bie burd) bie Gelegenheit

gebotnen^cforationen angelegt; c§ ift mir immer al§ eine©l)inoi=

ferie erfd)ienen, tüenn id) tünl)rnal)m, mie franffjaft ber (Sammler^

trieb in begug auf Drben bei meinen Slollegen unb 9}Zitarbeitern in

ber 58ürolratie enttindclt lüar, luic ©el)eime 9iäte, n)eld)e fdjon bie

ifjuen aus ber S5ruft quellenbe Drben§fa§fabe nid)t mel)r gut be*

l)errfd)en lonntcn; ben 5lbfd)lufi irgenb eine» !lcinen Vertrages an=-

baljuten, meil fie §ur SSerbollftänbigung Vqxei ©am.mlung nod) beS

Drben§ be§ mitfontral)ierenben ©taateS beburften.

'3)ie SD^itglicber ber Kammern, n)eld)e 1849/50 bie o!trot)ierte

SScrfaffung gu reüibieren l)atten, entniidelten eine fel)r anftreugenbe

S^ätigfeit; e§ gab bon adjt bi§ gelju Ul)r £ommiffion§fi^nngen, üon

3el)n bi§ Hier ^lenarfi{5ungen, bie gutüeilen and) nod) in fpäter

^Jlbenbftunbe it)ieberl)Oit lüurbcn unb mit ben langbauernben %iah
tionSfit^ungen abtt)ed)felten. Qd) fountc bal)er mein S3e5uegung§=

bebürfniS nur be§ 9tad)t§ befricbigen unb erinnre mid), mand)e

9iad)t gn)ifd)cn bcm Dpernljaufe unb bem $ßranbcnburger Sore in

ber 23atte ber Sinben auf= unb abgcmaubelt ju fein, ^trd) einen

gufall mürbe id) bamals auf bengefunbl)eitlid)en9iu|5enbe§2;au3en§

aufmerfjam, ba§ id) mit fiebenunbäioauäig ^al}ren aufgegeben l)atte

in bcm 65efül)le, baf? biefe§ S?ergnügen nur ber „'^ugenb" au|tcl)e.

^iluf einem ber ^ofbälle bat mid) eine mir bcfrcunbete ®ame, iljren

ob()anben ge!ommucn S^än^er für ben Slotillüu gu fud)en unb, ba

id) il)n nid)t fanb, ,^u erfcl^en. 9^ad)bem id) bie crfte ©d)minbel^

beforgnig auf bcm glatten ^'arlett be§ SBeif^en (SaaleS übermunben

l)atte, taugte id) mit S>ergnügen unb fanb nad)()cr einen fo gefunben

(Sd)laf, mie id) il)n lange nid)t genoficn t)alte. ^n g^i^^ntfurt tanjte

alle SBclt, boran ber fünfunbfed),ygiä()rige fran3üfifd)e ©cfanbte

?J?onficur äRarqui» be Sallenal), nad) ^roflamicrung bc§ ^alfer=

tum§ in g-ran!reid}: 9J?onfieur le SOIarquiS be jtallcnat), unb id)

fanb mid) leid)t in biefe ©cmol)nl)eit, objd)on e» mir am 58unbe
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nidit an Qdt gum 6)el)u nnh 'Sidtcn fcl)ltc. SHud) tu S3cdin, qI§ id)

2ltiui[ter geinoröen luar, berfagte id) midi nid)t, tyeun id) üoii hc^

freuubeten 2)amen aufgciorbert ober bon ^rinjeifinneii gu einem

'^aVii^c befoblen tuurbe, bc!am ober [tct^ facfafti{d)e SScmerfuiigcu

be§ ilönig^ bcrüber 311 I)üien, ber mir 5um ^^cijpiel fagte: „Man
mad)t es mir gum ^sorrjurj, einen Ieid)tfinmgen 33äni[ter geiDQl}(t

ju I)aben. ©ie jollten ben ISinbrud nid)t büburd) üerftärfcn, baß ©ie

tangen." 3)en ^ringefiinnen mürbe bann unterfagt, mic^ gum Sänger

^u mälilen. Sind) bie anbauernbe 2an3fäl)igfeit be» ^errn öon

i^eubeU t)at mir, menn e§ jid) um feine S^eförbrung I)anbelte, bei

©einer 9}(aiei"tät ©diroierigfeit gemQd)t. Ge entfpro d) ba§ ber befdieib'

nen Dcatur beä £aifer§, ber feine 21<ürbe aud) burd) 58ermeiben

unnötiger 2iu^ertid}!eiten, meld)e bie Slritif ^erousforbern !önntcn,

§u tüal)ren gemöl)nt mar. Gin tanjenber ©taat^mann fanb in feineu

33orftelIungeu nur in fürftlid)en GljreuquabriUen ^la^; im rafdjer.

SBalger üerlor er bei il)m an Sertraun auf bie äßei^^eit feiner ^at*

fd)Iüge.

5?ad)bem idi mid) auf bcm ^-ranffurter Serrain gu §aufe ge»

madit t)atte, nid)t of)ne i}aüe ^ufammenftöfje mit bem öftreid]ifd)en

Vertreter [®raf 2:t)un], 3unäd)ft in ber g-IottenangeIegenI)eit, in

meld)er er ^^reuBen autoritatio imb finanziell §u üerfürjcn uub für

bie oUiunf t lat)m gu legen fud)te, befd)ieb ber £önig mid) uad) '>Cot5'

bam unb eröffnete mir am 28. ÜJJai 1852, ba^ er fid) entfd)Ioffen

i^ahe, mid) uunmef)r auf bie l)ol)e ©d)ule ber Diplomatie nad) SBien

p fd)iden, gunäd)ft aU SSertreter, bemnäd)fl al§ 9?ad)foIger bei

fd)mer erfranften ©rafeu ^Jtruim [=^.<9eiuridi§borf]. ^u bem 3^"-'^^^

übergab er mir ha^ nad)ftet)enbe ßinfüt)rung3fd)reiben an ©e. dM'
ieftät hen Eaifer %xan^ Qofept) Dom 5. Quiii:

„teure ^Taifertidie £)ot)eit mollen e§ mir gütig gcftatten, bafj id,

ben Überbringer biefcg 53Iatte§ mit einigen eigent)änbigen ©dirift»

gügeu on ^i)um ^oflager introbn^iere. (S§ ifl ber öerr non 5^i5mard==

©d)önbaufeu. (Sr get)ört einem 9^ittergefd)Icdit an, meld)e5, länger

aB mein ^auB in unfern faxten feBl)aft, oon feiger unb befonberS

in il)m feine alten Sugenben bemäl)rt l)at. SDie (irljaltung unb ©tär^

fung ber erfreulid)en 3#öribe unfrcS platten SanbeS uerbanten

mir mit feinem furditlofen unb energifd)en 9JJu{)eu in ben böfen

Sagen ber jüngft oerfloffenen ^aljie. Gm. SD^afeftät miffen, baß §err

üon S3iömard bie ©teile meine» ^unbcSgefaubten befleibet. S)a

jeftt ber @efunb{)eit§pftanb meineä ©efanbtcn an Gm. SUhjeftät

Äaiferlidjem |)ofe, be§ (SJrofen t)on ?lrnim, beffen §eitmeilige 3(b-
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tuejen^eit nötig gentad)t Ijat, ba§ SSecfjältniS unjrer §öfe aber eine

Subalterne S3ertretung nid)t äula^t (meiner 3iuifafjung ^ufolge), fo

hihe \d) §errn öon S3i§marc! au^erfeljen, bie Vices für ©raf Slrnini

luätjrenb beffen 5l6tt)efenl]eit §u nerfeljen. (53 ift mir ein befriebigen-

ber @ebnn!e, ha'^ @m. SJ^aieftät einen 2}tonn fennen lernen, ber bei

nn§ im Saiibe rt)egen feineS ritterlid)=freien @eI)orfam§ unb feiner

Hnüerfötjulidjfeit gegen bie 9ieüoIntion bi§ in iljie SSur^cln hinein

t)on Dielen tierel)rt, üon mnndjen get)afjt inirb. @r ift mein f^reunb

unb treuer S)iener unb !ommt mit bem frifd)cn lebenbigen |t)m='

|iatl)ifd}en Sinbrud meiner ©runbfä^e, meiner ipanblungSmcife,

meines S5?iIIen§ unbid)fe^el)inäu meiner Siebe guOfterreid) unb gu

(5m. S!J?njeftät naä) SKien. ßr !ann, menn e§ ber 9Jfüt)e tt)ert gefunben

luirb, Sm. ä)?njeftät unb ^{]icen I)ödjften Diäten über üiele ®egen«

fiiinbe 9kbe nnh 9Intmort geben, mie e§ woljl menige imftanbe finb;

benn loenn nid)t imerl)örte, langnorbereitete 9)ii^t)erfiänbuiffe §u

tief eingemur^elt finb, ma§ ©ott in ©naben berbüte, !ann bie furge

3eit feiner Stot^fü^rung in SBien mal)rt)aft fegeuSreic^ tuerben.

.C^err üon 58i§mard fommt au§ ^-ranffurt, tuo hü§, ma§ bie rtjeiu'

bunbfdjmangeren 3JtitteIftaaten mit ßnt^üdcn bie S)ifferen3en

Dftreidjg unb ^reu^enS nennen, febergeit feinen flärtjlen 3Bicber==

I)nn unb oft feine DucUe gehabt {)at, unb er t)at biefe ^inge unb ba§

treiben bafelbft mit fd}orfem unb i-id)tigem 3^Iid betrad)tet. ^dj

iinbe \i)m bcfot)Ien, febe barauf geridjtete %mg,e 6m. DJJajeftät unb

^^Ijrer SJiiniftcr fu ^u beautmoctcn, aU lyitte \d) fie felbft an it)n ge-

rid)tet. ©ollte e§ 6iu. SJtnjcrtät gefallen, bon il)m 9(nfftärung über

meine §(uffaffung unb meine 93et)anblung ber 3otIberein'?ange'

Iegent}eit gu verlangen, fo lebe id) ber ©eii)if3()eit, ha^ mein 53e'

tragen in biefen 2)ingen, tuenu and) bielleidjt nidjt ba§ OMüd 3^)^c§

^eifalB, bod) fidier ^()re 9(d)tnng erringen mirb. 2)ie ^Inmefenljeit

be§ teuren t)errlid}en SlaiferS 9(i!oInu§ [16.—26. 'S}la\] ift mir eine

iual)re .^ergftäriung gemefen. ®ie gciTJiJJe 53ef{ätigung meiner alten

unb ftar!en Hoffnung, bof3 (Sin. 9J?ajeflät, er unb id) boHfümmen
einig in ber S33al)rl)eit finb: ha'ii unfrc brcifad)e, unerfd}iitterlid}e,

gläubige unb tatfröftige Gintrad)t altein Guropa unb ba3 unartige

unb boc^ fo geliebte teutfd)e Ssaterlanb anS ber jc'^igcn .Ttrife retten

lönne, erfüllt midj mit S^an! gegen föott luii) fleigert meine alte

treue Siebe gu CiMu. 9Jiajcftät. S3emat)ren and) ©ie, mein teuerftcr

^reunb, mir ^^l)xe. Siebe auö ben fabcll)aftcn 3;agen bon Segernfee,

unb ftärfcn ©ie Q()r 5Sertrauen unb '^[jxe fo mid)tige unb fo mäd)»

tige, bem gemeinfamen SSatertanbe fo unentbe()rlid)c 3'reunbfd)aft
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gu iiiir! ^l^icier^-rcunbjcfiaft empiel)te ici) mid) nu§ bcr Siefe nicine§

^^eräen?, allcrtcuerfler fyreunb, aU ßiu. 5?aifcrlid)cn ajicjeftot treu

imb innigft ergebenfter Dn!el, 5ßruber imb g^reitub.

©angfoucl, 5. ^uni 1852."

^d) fanb in 3fi?ien [3(tihntft 8. ^uni] ba§ „eiujiUnge" ä)iinifieriuin

93uol, 5.^ad), S3ruc! uf>n., feine ^rcufsenfreimbe, aber liebenSiüürbig

für mid) in bem ©laubeit an meine i5mpfänglid)feit für (}oI}e§ Söof)!«-

iDoIIen unb meine ©egcnleiftung bafür auf gefd)nftlid)em ©ebiete.

Sd) lunrbe än[3erlidfi eljrenooncr, qI§ id) eriuartcn fonnte, aufgenom*
men; ober ge[diäftlid), bn» tjei^t bejüglid) ber ^oHfadjen, blieb meine

?JJijfion erfolglog. Cftreidi I)atte fdjon bnmaB bie ^olleinigung mit

una im 5ruge, wib id) I)ielt e§ tueber bamalä nod) fpäter für rntfnm,

biefem Streben enigegen3u!ommen. Qu ben notmcnbigcn Unter-

lagen einer 3ongemteinjd)aft ge()ört ein gemijjer @rab üon ©leid)^

artigfeit be? 58erbraud)§; jdion bie Uuterjcf)iebc ber S"teref|eu

innerl)alb be§ beutfd)en 3o(Iüerein§ gioifdjen 9?orb unb ©üb, Cft

unb 2i}eft jinb fd)n?er unb nur mit bem guten SBillen §u überiüinbeu,

ber ber nationalen Q^ftii'^ii^enö^^örigfeit entfpringt; giüifd)en Un»
garn unb ©ali^ien einerfeitg unb bem ^oHoerein anbrerfeit§ ift

bie 5?crfd)iebent)eit be3 ^serbraud)g goHpfliditigcr Söaren gu ftarf,

um eine 3i^W9emeinfd)aft burd)füt)rbar erfd)einen gu laffen. ^er
Serteilunggmaßftab für bie goHerträge luürbe ftet» für Seutfdjtanb

nad^teilig bleiben, and) menn bie giffern eS für Cftreid) §u fein

fdjienen. Set^tre-3 lebt in (i\§' unb mei)r nod) in 2rangleiti)anien üox^

ipiegenb üon eignen, nidjt bon importierten Grjeugnijfen. 9lu^er=-

bem I)atte id) bamalg allgemein unb ijabe id) audj {)eute nod) fpo=-

rabijd) nid)t ba§ nötige S^crtraun gu unbeutfd)cn Unterbeantten im
Cflcn.

llnfer einjigcr Segationgfeiretär [:Iöertl)ern] in SKien empfing
mid) mit Sicrflinimung barüber, 'üa'^ er nidjt ®efd)äft§trüger tt'urbe,

intb fudite in S3erlin Urlaub nad). ®erfelbe luurbe oon bem SJiinifter

uerroeigert, oon mir aber bemnäd)ft bemilligt. @o fam c§, ba§ id)

midi auf hen mir oon früf)er l)er befreunbeten I)annöoerfd)eu &e^
fanbten trafen 5(boIf oon '^iaten bel)uf§ ber 33orfleIlung bei ben

äJJiniftern unb ber (Sinfüiivung in bie bip(oiimtifd)c ©cjen|d)aft ange^

niiefen fanb.

3n oertrauIid)eni ©efpriid) fragte er mid) getegentlid), ob aud)

icf) glaubte, baß id) 5U iD?anteuffeB 9'?ad)folger bcftimmt fei. ^dj

ertuiberte, ha^ läge einftmeilen n!d)t in meinen SSünfd)en. gd)
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glaubte aUetbincjS, bn^ ber £önig mic^ in j^ötrer geit einntol in

feinem 9Jlini[ter gn madjcn gebenfe uiib mid} ba§u eigieljn iroüe,

in biefer 2lbjid)t and) mir bie mission extraordinaire nadi Öftreid)

übertragen I]abe. DJiein SSuiifd) aber märe, nod) etma gel)!! 5ül)re

lang in g-ran!furt ober an i3erfd)icbnen §üfcn alx^ ©ejanbtcr bie

2ßelt 5u jet)n unb bann gern etira §el)n '^alju lang, momöglid) mit

9tul]m, Ü}Zinifter gu fein, bann auf be!u fianbe über bog Griebte norf)-

gubenfen unb mie mein atter Dnfcl in Semplin bei ^otgbam Dbft'

bämne §u pfrO|ifen. S)ie|eg fdjergenbe ©efprädi lüar üon ^4aten

nad) öannooer berid)tet !uorben unb bort pr .Kenntnis be§ ©cne^

ralfteuerbireftorg Sllen^e gefommen, ber mit SRanteuffel über 3011'

fadicu !3er{)anbelte nnh in mir ben Qunfer im ©inne ber liberalen

Jöürofraten ^a^te. ör I)atte nid)t§ (SiügercS §u tun, al» entftellte

eingaben au§ ^<Iaten§ S5erid)t an SDfanteuf fei mitzuteilen in hcva

©inne, aU ob id) an beffen ©turge arbeitete. 33ei meiner dlndkljX

bon SBien nad) 33erlin (8. Jiuli) tjatte id) an Suöerlid)em bie Sßirfung

biefer Ginbläferei n:)abräimet)men. 6ie bcftanb in einer 3(b!ül)lung

meiner SSegieljungen gu meinem (5t)ef, unb id) ujurbe nid)t met)t

mie bi§ bat)in gebeten, bei il)m gu mol)nen, menn id) nad) 93erlin

!am. 9Serbad)t mürben mir babci aud) meine frcunbfd)nftlid)en $Bc=«

äiet)ungen §u bcm ©eneral !3on ©erlad).

%k ©enefung be§ ©rafen ^rnim geftattete mir, meinc!n Söieuer

3(ufentt)alte ein (Snbe §u mad)en, unb öereitelte einftmcilen bie 9Ib-

fid)t be§ Slöntg?, mid) gmn 9?ad)foIger Slrnini^ gu ernennen. '*^lber

and) menn biefe ©enefung nid)t eingetreten märe, mürbe id) ben

bortigen Soften nid)t gern überno!nmen tjaben, meil id) fd)on bo'

maB ba§ ®efül)l l)atte, burd) mein Sluftreten in '{^-ranffurt persona

jngrata in äßien gemorben p fein, ^d) {)attc bie ^i^efürd)tung, bafi

man bort fortfaI)rcn iin'lrbe, mid) aVS gegncrifdicS föle!nent gu be-

f)anbeln, mir ben ®icnft gu erfd)meren unb niid) am S3erliner ^ofe

gu biötrebiticren, ma§ burd) ^lofforrefponbcng, menn id) in Söien

fungierte, nod) Ieid)ter gcmefen lüöre aB über gran!furt.

§(u!o fpätrer Qdt finb mir Untcrrcbuiigen crinnerlid), iucld)e i(^

auf langen (Sifenba()ufal)rten unter oicr 9!ugen mit bcm Slönige

über iföien l)atte. fsd) nal)m bann bie ©tellung, gu fagen : „5IBenn

Sure älJajeftät befehlen, fo ge^e id) bnl)in, aber freimillig nid)t,

id) l)abe mir bie ^Ibneigung be§ öftreid)ifd)en §ofe5 in f^ranffurt

im Sienfte ©urer aJinjcftät jugegogen, unb id) merbe ha^^ @efül)I

I)obcii, meinen (Gegnern ausgeliefert gu fein, ineim id) ©efanbtcc

in SSien ruerben foUte. S^be 9iegierung fonn feben ©efaubten, ber
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bei il)r beglautngt ift, mit Seicijtigleit fdiäbigen itiib burd) SJcittel,

irie fie bie c[treidjifd}e ^oliti! in Seutfdilaub amueiibet, feine ©tel^"

hing öerberben." S)ie (Sriuibcrung be§ ^onigS pflegte gu fein: „58e^

fet)Ien luill idi nid^t, (2ie follcn freiniillig :^ingel)n unb mid) bnrum
bitten; e§ ift ha$ eine f}of)e ©djule für '^tjxe biplomotifdje 5In3bi^

bung, unb Sie foUten mit banibar fein, menn id) biefe 5{u§bilbung,

lueil e§ bei ^t}ncn ber 93?ü{je IoI)nt, übernei)me."

?üid) bie ^DJinifterftellung lag bamoB nujjerijnlb meiner SBünfdjc.

Sd) tuar übergeugt, ba^ id) bem Slönige gegenüber qI5 DJcinifter eine

für mid) Ijalthaie (Stellung nid)t erlangen mürbe. Gr fa^ in mir

ein (Si, \va§ er felbft gelegt !)atte unb ausbrütete, unb mürbe bei

?Dieinung'5nerfd)iebenI)eiten immer bie SBorftellung gcf)abt t)aben,

ha^ ba§ öi flüger fein moUe al§ bie .Spenne. S^a§ bie gicie ber pxeu-

feifd^en auSroärtigen ^olitif, meldie mir borfdimebten, fid) mit benen

be§ Königs nid)t üoHftänbig bedien, iimr mir !Iar, ebenfo bie Sdimie*

rigfeit, meld)e ein ocrantmortIid)er 9}aui[ter biefeS §errn §u über*

lüinben I)atte bei beffen felbftberrüdjen SInmanbhmgen mit oft

fäljem 2Sed)feI ber 5lnfid)ten, bei ber UnregelmäBig^eit in @efd)äften

unb bei ber 3ugängiid)!eit für unberufne §intertreppeneinf(üffe

bon poIitifd)en Intriganten, toie fie bon ben 5(bcpten unfrer Slur=

fürflen bi§ auf neuere Qeiten in bem regierenbcn §aufe, fogar bei

bem ftrengen unb bausbadnen g-riebrid) SSilljcIm I. 3wt^itt ge-

funben f)aben — pharmacopolae, balatrones, hoc genus omne.

S)ie ©d)mierig!eit, gleid)5eitig ge^orfamer unb öerantmortlidjer

SDttnifter gu fein, mar bamalS größer al§ unter Sßilfjelm I.

Sm (September 1853 mürbe mir in .§annoüer bie 9(u§fid}t, STti*

nifter ju merbcn, eröffnet, dlad) 58eenbigung meiner habetur

[9. ©eptember 1853] in ÜZorbernet) mürbe id) bon bem eben aus

bem SKinifterium (2d)cle auögetretnen 93änifter S3acmeifter fonbicrt,

ob id) SDIinifter beS Sl'önigä Ojeorg merben mollte. ^d) fprac^ mid)

ba^in au§, baf3 id) in ber auSmärtigen ^oliti! ^annoücr nur biencn

!önne, ruenn ber ^önig boKftänbig §anb in §anb mit ^reujjeu

qetjn molle; ic^ fönnte mein ^reufjentum nid)t au-3äicl)n Wie einen

fRod. Stuf bem SBege gu hen DJJeinigen nad) SBilleneuöe am öenfer

©ee, ben id) oon S?orbernel) über .^annoüer nal)m, f)atte id) mc()rere

ftonferenjen mit bem fcöiüge. dine berfelben fanb ftatt in einem,

§mifd)en feinem (Sd)Iaf5immer unb bem ber Königin gelegnen

.Kabinett im (5rbgefd)oB be» Sd)Ioffe§. 2)er .^önig moHte, ha^ bie

2:atfad)e unfrer S3efpred)ung nid)t befaiint merbe, f)atte mid) aber

um fünf U^r gur Snfel befohlen. (5r !am auf bie ^rage, ob id) fein
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SQ^iniftei loerben trolle, nid)! gurüdf, fonbern verlangte nurbon mir

alö ©acf)Iunbtgem in bunbeStägüdien Ö3efd)äften einen S^orttag über

bie 5(rt unb 3Seife, wie bie ^erfnffung üon 1848 mit §ilfe von

S3uubeöbejd)lüffen reoibiert icerben fönne. 9?ad)bem id) meine ^2ln*

fid}t entiüidelt ()ntte, öerlangte er eine fd)riftlidie Oicbaftion ber^»

felben unb giuar auf ber ©teile, ^d) fd)rieb aljo in bcr ungebulbigen

3^nd)bcnid}aft be§ an bemjelben Sijdie ji^cnben Slönigg bie ^aupU
§üge be§ D^eration§plan§ nieber unter ben erfdjmerenben Umftän»

ben, bie ein feiten gebrauditeS ©direibgeug bereitete :2:inte bid, ^-cbev

fd)lcd)t, ^npier raul), Söfdiblatt nidit üDrl)anben; bie bon mir ge='

lieferte öier ©eiten lange ©taatsfdirift mit üjren hinten fleden tuor

md)t üU ein !nnäleimäf3igc§ 93hmbum an^nfe^n. S)er St'önig fd)rieb

überl)aupt nur feine Unterfd)rift, unb aud) biefe fd)tüerlid) in bem
©emnd], in nield)em er bes ®el)eimniffe§ luegen mid) emlifangen

I}atte. ^a§ @el]eimni§ tuurbe freilid) baburc^ burd)brodien, bofe e§

barüber fed)6 Uljr geiuorben tvai unb ber auf fünf befolilnen %\\dy

gefellfdiaft bie Urfad)e ber ^erfpätung nid)t entgeljn tonnte. 91B

bie l)inter bem Stönige [tet)enbe Ul)r fd^lug, f^rang er auf unb ging

luortlo'5 unb mit einer bei feiner S3linbl]eit überrafdjenbcn ©djneltig"

feit imb ©id)erl)eit burd) ha^ mit SKöbeln befegte ®enmd) in bay

benad^barte ©d)laf= ober ^Intleibejimmer. ^i^ blieb allein, oI)ne

S)ire!tion, ol)ne .Kenntnis bcr £o!alität beg ©d)loffe§, nur burd)

eine ^uf5erung be§ ftönig§ nnterriditet, bafs bie eine ber brci Suren

in ha§ ©d]lafäimmer ber an ben SJInfern txanl liegenben Slönigin

[5Dlarie] fül)rte. 9'?ad)bem ic^ mir Ijatte fagen muffen, bnf5 niemanb

!ommen luerbe, mic^ p geleiten, trat id) burd) bie britte Sür l)inau§

unb fanb mid) einem Safaien gegenüber, bcr mid) nid)t tannte unb

über mein (Srfdunncn in biefem S^^eile be§ ©d)loffe5 erfdirodcn unb

aufgeregt mar, fid) jebod) berul)igte, al§ id) bem ^Ifjente feiner mifj-

trauifd)en S'^age entfpred)enb englifd) antioortete unb ju bcr !ö)üg=

lid)en Süafel gcfüt)rt §u tuerben öerlangte.

2lm Slbenbc, id) nieif3 nid)t, ob bcöfelben ober be§ folgenben Stagc«,

l)atte id) luieber eine lange ^tubieng ol)ne ^eugen. 2öäl)renb ber=

felbcn nal)m id) mit (Srftaunen \vai)i, wie nadiläffig ber blinbe §err

bebicnt n^ar. ^ic ganjc 5l3eleud)tung beö großen ^iiiii"^^"'^ beftanb

in einem S)oppcllcud)ter mit ^mei 2Sad)gfer5en, an benen fd)iucre,

metallne ßid)tfd)irme angeHemmt luaren. S)er eine fiel infolge

9?ieberbrcnncnö ber 5lcr,5;e mit einem ©eräufdi, mie bcr ©d)lag auf

ein öong, gu 9.Uiben; e^ erfd)icn aber nienmnb, befanb fid) and)

niemanb im ^^ebenjimmer, unb id) mufjte mir oon bem t)ol)en §ervn
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bie ©tcdc ber filiiujcl lie§eid)iien laufen, bie id) gu 5icl)en Iiatte.

5)iefe ^erlaffent)cit bcö ^önig§ tüar mir umfo nuffäUiißer, qB ber

Sifd), an bem roir faßL'n, niit allen möt3lid)en Qmtlid)en ober pritiateu

^^apieren [o bebcdt wax, ha^ einäcliie bei S3eit)eguugen beä ßünigS

I)eriinterfteleu mib oon mir auigeljoben irerben mußten. ^^Jidjt

lüeniger aufiällig mar eS, baß ber blinbe §crr mit einem frembeu

Diplomaten, luie id), oljne febe mini[terielle Slenntni5na()me [tun-

benlang oeri)onbelte.

S;ie (5rn'ä{)nung meine» bamaligen Stufen tl)alte§ in ^lannoüer

erinnert mid) an einen Vorgang, ber mir nie flar geiuorben ift.

S)eni preu[]ifd)en ^ommiffarinö, ber in .^"»annooer über bie fd)iDeben-

ben 3onangeIegenl)eiten gu üerl)aubcln t^ntte, inar bou 33ci1in nu§

ein iloiiful ©piegeltgal gur 5tu!5l)ilfe beigeorbnct luorben. 9(I§ id)

be^[elben al§ eine§ preulVijdien ^Beamten im @cfprüd)e mit bem
mir befreunbeten 3[Riuifter Don ©diele eriuäl)nte, gab biejer Iad)enb

jein Grftaunen 5U erfennen: „(5r I)ätte ben DJJann nad) feiner Sätig-

feit für einen dftreidiifd)en 5(gcnten gel)alten." ^dj telegrapl)ierte

d)iffriert an ben Miniftcr öou SOknteuffel unb riet, haS^ ©epnd
beä ©piegeltl)al, ber in ben näd)ften Sagen nad) S3erün äurüdreifen

mollte, bei ber goüreüifion an ber ©renge unterfud)en mib feine

Rapiere in ^5efd)Iag net)men ju loffen. SDteine ßrirartung, in hen

folgenben Sagen banon gu lefen ober gu i)ören, erfüllte fid) nid)t.

Säl)renb id) bie le^iten Cttobertage in S3erlin unb ^otöbam gu-

brad)te [29. Cftober bi§ 2. 5tOüember], er§öl)lte ber G3eneral oon

©erlad) mir unter anberm: „9Jianteuffel l)nbe guiocilen gang fonber«=

bare Ginfälle; fo l)abe er cor furgem berlaugt, 'Oa'^ ber Äonful

Gpiegeltl)al gur !öniglid)en 2afcl gugegogcn merbe, unb unter ©tel^

lung ber ^abinettsfrage fein 53crlangen burd)gefe^t." 2llg id) il)tn

barauf meine in §annooer gemad)te 2Bal)rnet)mung mitteilte, c-ah

er feinen @eban!en einen unartifulierten SluSbrud.

günfteg Kapitel

^ocf)enb(att)^partei. ^n'mfrteg

1

%m bie beutfd)e (Badje behielt man in ben bem 5lönigtum miber^^

ftrebenben Streifen eine fleine .^ojfuung auf .^ebelfräfte im Sinne

be§ ^er§og§ bon Coburg, auf englifdjen unb felbft frangöfifdjen
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95eiftanb, in erfier Sinie ober auf liberale ©t}m|)nt[)ien be§ beutfdjen

S8oI!-3. 2;ie ^raltifd) trtrfjame ^öetätitjung biefer Hoffnungen be*

fcl)rän!te firf) auf hen Heinen Stteia bcr §ofoppojition, bie unter beut

Stauten ber ^-raüion 33et^mann=§olI>uei3 ben ^^duäcn non "ipreufeen

für fid} unb if}re SSeftrebungen gu geruinnen fudjte. G5 tvar bie§ eine

i3-ra!tion, bie an bem S3o{!e gar leinen unb an ber bamal» al§

„QJotnaer" bejeidjueten nationalliberalen ü^idjtung geringen 2In-

ijalt :^atte. ^d) 't}aht biefe §errn nid)t gerabe für nationalbeutfc^e

(5d)iuärmer ge'^alten, int Gegenteil. S^er einflufireidie, nod) I)eut

(1891) lebenbe Iangiäl)rige 9{bjutant be^? £aifei-3 gSilljcIm, ©raf

farl non ber ©ol^, ber einen fiet§ offnen Su0^"9 fi'i'-" feinen ^ui"

ber [jRobert] unb beffen g-reunbe aha^ab, luar urfprünglid) ein ele=

ganter unb gefd)eiter ©arbeoffigier, ©todpreu^e unb .^ofniann, ber

ün bem aufjerpreußifdjen jDeutfdiIanb nur fo oiel $3nterefje naijm,

al§ feine ^offtellung e§ mit fidi brndite. Gr tuar ein Sebemann,

Sagbreiter, fag gut av3, 1)atte &lüä bei Spanien unb mu^te fid) auf

bem Hofparf'ctt gefdndt ju beneljmen; aber bie -l^oUtif 'iianh bei

il)m nid)t in erfter Sinie, fonbern galt ibm crft, toenn er it)rer bei

^ofe beburfte. 3)aB bie Grinnrimg an C(müt3 "Oci^ Mittel war, hen

^i-ingen gum $8unbe§genoffen für ben £ampf gegen ?}utnteuffel gu

geminnen, ba§ !onnte niemanb beffer toiffen aU er, unb biefen

©tadjel für bie d-mpfinbuug be§ ^u-ingen in 22irffam!eit gu erhalten,

:^atte er auf 3^eifen unb ju §aufe ftet§ gute ©elegent)eit.

S)ie fpäter nadi Sett}mann'§oI(!Ucg benannte Partei, ridjtiger

5toterie, ftülUe fid) urfprünglid) auf ben ©rafen 9?obert tion ber

©0I13, einen SOIann oon ungeiüöf)ulid]cr ^cfäljigung unb Sätigfeit.

.§err oon ??ianteuffcl b;alte ha?^ Ungcfd)id gel)abt, biefe ftrebfame

ßapasittit fdiledjt 3U bcfjanbeln; ber babuvdi flellungglo? gemorbne

Ojraf niurbe ber ^mprefario für bie 2ruppe, ireldje guerft aU Ijöfi^^

fd}e graftion unb fpäter al§ 9J?inifterium bc§ Diegenten auf bcr

iüü^nc erfd)ien. ©ie begann in ber treffe, befonberS burd) ha^ üoii

iijr gegrünbete „''^^rcuf3ifd)e Jöodjenblatt", unb burd) perfönlidje

SSerbungen in politifdien unb ^oftreifen fidi 03eltung gu fdiaffen.

SEie „f^inausierung", luie bie ^örfe fid) au-Jbrüdt, nnirbe burit bie

großen SBermögeu ^-i3etl)nuinn=§oniiieg§ unb ber ©rafen güift^i''

berg=(2tamml)eim unb Gilbert ^ourtale-?, unb bie politifdie ^luf»

gäbe, a(§ bereu 3iel ^it"ß<i}ft ^cr ©turj SQ^anteuffcB geftellt »uav,

üon hcn gefd)idten §änben bcr ©rafen ©oI{3 unb ^?ourtaIc5 be=

forgt. 5ßeibefd)rieben einelegantcgS-ranjöfifd) in gefdjidterS)i!tion,

iDÖIjTcnb §err tion 97?anteuffel in ber ^erftelhmg biplomatifdjer
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^fftenflücfe I)auptfüdilicli auf bie t]aiiy[indne Jrabition feiner S5c-

amtcn von bor frangöfifdicu 5toIouie in ^ktlin angeiuiefen lunr.

'Jludi ökaf 'il^ourtnleS wai von bem iWinifterpräfibeuteit im ^icnfte

iierftimmt nnh Doii bcin Slön.itje aU diwal ^Jcanteuffel» erinutiöt

trorben.

©ol^ niollte ot)ne 3i^-''eifel, wenn nidit ber imniittelbare dhci}'

folcjer 3J?anteuffcI§, boc^ früi)cr ober fpäter SJiiuifter rocrben. Qx

[)atte nud) ba§ 3euQ '^'^W^, Diel mei)r al§ ^arrl) ooii ?lrnim, lucil er

lüeniger (Siteüeit imb met)r ^}atriotiamii5 unb (£I]nrafter befafs;

freilid) oudi ineI)T 3orn uiib ©alle, bie fid) pcrmüge ber il)m innc-

iDot)nenben (£-nergie aU (Sutitral)cnba Pon feiner praftifd)en Sei«

flung gcltcnb mad]ten. ^d) i)abe p feiner Ernennung nad) Peters-

burg, fpäter nad) ^ari§ mitgeiuirft unb §arrt) Don Slrnim am ber

iminiditigen Stellung, in meldjer id) it)n fanb, fdjnell unb nid)t oI)ne

SBiberfprud) in bem Kabinette beförbert, aber an biefen beiben

befäljigftcn unter meinen bipIomatifd)en Spfätarb eitern ba§fclbe er-

lebt, mk Tlglano an 3InfeImo in bem ßbamiffofdien @ebid)te.

'$iuä:} SfJuboIf oon ^luer-SiüoIb f)attc fid) ber fyraftion 5UTüdt)aItenb

Qngefd)Ioffen, !am aber im Quni 1854 gu mir nadi g-ran!furt, unt

mir gu fagen, baß er feinen ^elbgug ber legten ^a!)re für üerloren

t)alte, fid) t)erau^3uäiel)n iüünfd)e unb, menn er ben ©cfanbtenpoften

in ^rafilien erl)ielte, ücrfpred)en rtjolle, fid) um innre ^oliti! nid)t

met)r §u fümmcrn. Dbmot)! id) 9[J?anteuffel empfat)!, in feinem ^uter*

effe barauf ein5uge{)n unb einen fo feinen Slopf, erfal)rnen unb adit-

baren Wann unb greunb be§ ^ringen Pon "ij^reuisen auf biefe e^r-

Iid)e SBeife ju neutraüfiercn, fo luar fein unb bes ©encraB non ©er-

lad) S.i?i^traun ober ?tbneigung gegen 2(uer§»ualb boc^ fo flar!, bajj

ber DJ^inifter feine Ernennung ablef)nte. 9J?anteuffeI unb ®crlad)

maren übert)aupt, obfdjon nid)t untereinauber, bod) gegen bie gar-

tet ^ett)mann=£)oIIn.ieg einig. ^2(uerömalb blieb im Sanbe unb einer

ber öauptträger ber S3e5iet)ungen gmifdjen biefen 5(nti'9JfanteuffcI-

fd)en (Elementen unb bem ^ringen.

@raf ^Robert ©oI|, mit bem id) ou§ ber ^ugenb t)er bcfrcunbet

mar, Derfud)te in ^ranffurt aud) mid) für bie g-raftion §u geminnen.

^d) Iet)nte hen beitritt, fomeit 93?ittDirfung §um ©turje JJ^anteuffcIy

Pon mir geforbert mürbe, mit ber 9JbtiPierung ab, baf3 id), mie bamal§

ber %all mar, mit Pollem ^>ertrnun SWnntcuffeB ben ^^oftcn in

i^ranffurt angetreten t)ätte unb e§ nid)t für et)rlid) l)Qlten mürbe,

meine Stellung gum 5lönige gum @tur§e DJianteuffelö gu benu^en,

folangc letjtrer mid) nic^t in bie 3^rotmenbigteit perfegte, mit
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i()m gu 6red]en, unb ba^ icf) in bem %a\k il)m bie gelibe unb ben

Ojrunb berjelben Dornet ojfen onfagen nnirbe. ©raf (5)olh wollte

fiel) bamalS 0erl)eiraten unb bejeidjnete mir al§ fein niidjftes Sßer*

langen ben ©efanbtfdjaftspoften in 5ltl)en. „Wan foll mir/' fe^te

er mit 3?itter!eit Ijingu, „fdion einen Soften ge&en unb einen guten;

btiDor ift mir nidjt bange."

Xie fdiarfe Eritif ber ^^clitif CImü|, bie in ber Zat nid)t fo fel)r

bie Sd)ulb bea preu^ifdien Unter[)änbler§ al§ ber, um ba§ menigfte

§u fagen, ungefd)idten Seitung ber preufjifdjen ^oliti! bi§ §u feiner

3ufammen!uuft mit bem g-ürftcn Sdnuarjenberg n^ar, unb bie

©djilberung il)rer »folgen, ha^ wax bie erfte Söaffe, mit »rcldjer

3)?anteu|fel öon ©ol^ angegriffen unb bie Sl}mpatl)ie be§ -pringen

t3on ^^reuüen geroonnen irurbe. Qn bem folbatifdjen @efül)le bea

legtern mar Cimü^ ein munber ^un!t, in bejug auf meldten nur

bie militärifdie unb ro^aliftifdie 'Sifgiplin bem Slönige gegenüber

bie Gmpfinbung ber .^räntung unb be§ (2dimer§e§ bel)errfd)te.

SroB feiner großen Siebe §u feinen ruffifdjen ?5ermanb{en, bie §U'

le^t in ber iimigen 5-reunbfd)aft mit ?llej:anber II. gum ^luebrude

!am, beljielt er has^ @efül}l einer 2:emütigimg, bie ^reufien burd)

ben Slaifer 9tifolau§ erlitten I)atte, unb biefe ©mpfinbung mürbe

um fo flärfer, je meljr feine 9JcifebiI(igung ber 50tanteuffelfd)en ^oIi=

ti! unb ber ö[treidiifd)en ßinflüffe il)n ber ibm frül)er ferner Iiegen=

ben beutfdien iJlufgabe $reuf;en§ näl]er rücrte.

gm Sommer 1853 fdjien eä, ba§ ©olfe fid) feinem ^ie^ß näl)ern,

f,mar nid)tiOianteuffeI Derbrängen, aber bod)9J?inif}er werben merbe.

2)er ©cneral ©erladj fdjricb mir am 6. ^ul\:

„S;5on 3}?anteuffel I)örte idi, baf3 Ojolt; 9JlauteuffeIn erflärt Iiat,

nur bann in ha^ SJ^inifterium eintreten ju fönnen, wenn bie Uni'

gebung be§ 5tönig§ geänbert, b. (). oor allen S^ingen, wenn id) fort=

gefd)idt mürbe, ^dl glaube übrigen?, ja id) fönnte fagen, id) mci^ e?,

baf3 3J?anten.ffeI ©cl^ in ba§ 9lu§ioärtige DJJiniflerinm alä 9^at l)at

l}abm wollen, um gegen anbre ^'erfonen bort, wie £e Soq (wotjl

el)er gegen Q3erlad) unb beffen grennbe am ."pcfe) ufai. ein O^egeu'

gewid)t gu Ijaben, tüa^^ nun, ©ott fei '^ant, burd) öolljenS 2rou

oereitelt ift. — ^d) benfe m.ir, bafs ein ^^lan im 22er!e ift — ob in

allen §um 9J?itI)anbeln beflimmten ^erfonen bewufjt ober unbe=

wu^t, l)alb ober ganj, laffe id) bal)ingcftellt fein - ein iiJiinifterium

unter hen ^lufpi^ien be§ ^rinjcn üon l'rcnfjen ju formieren, in

bem — nad) (intfcrnung don 9?aumer, Seftpbalen, ^^'obelfdjwingl)

— aiJanteuffcl aI3 ^Jräfc§, Sabenberg al5 tultu-5, @oll3 al-^ ^lu-^-



Set 'l^iitiä Don ^rcußcit uub Dlmü^. 5JiaiucuffeI unb Cfterroicf) 113

liiärtifjer fuiiftioniert, \va5 jicli bie Sliininicrmajorität neticI}Q|[t, ftiaS

idb nidit für jcl)r jd]iinerig I}alte. 2?ann fi^t ber arme 5lönig ganfcljeu

einer itnmmcrmaiorität uiib feiiiciu Üuidifolcjer uub fauu jid) uidit

rül)ren. 5nie§, Iüq» SBcftpljnleu, luaö O^auuier äuftaube Qebradjt,

unb ba§ jiub bie einzigen 9Jteufd)en, bie etU)Q§ getan, Juürbe luieber

öerloreu gel)u, üon ben übrigen ^''^^Ocn 5U fd)U)eigen. 93iauteuffci

aB boppelter U^oDembermaun märe luie fd)on fe^t inövitable."

S'er ©egeufa^ ber berfdjiebuen Gleiucute, tueld)e bie (5ni-

jdjiiefeungen be« iflöuigy gu beftinimcu fudjteu, ftcigerte fid), ber

9lngriff ber 93etl)manu^§Dflroegfdjen fyraftion auf ÜJiauteuffel bc^

lebte jid) nui[)reub beä ilrimfriegy. Ser DJcinifterpräfibeut ^at feine

STbneigung gegen hen 53rud) mit öftreid) unb gegen eine ^olitit,

n;ie fie nad) hen bül)mifd)en (Sd}Iad)tfe!bern fütjrte, am nadibrüd*

lidjften in aüen für unfre 5reunbfd)aft mit Oftreid) fritifd)en Mo-
menten betätigt, ^n ber geit be§ g-ürften (5d)iuor5eubcrg, benmäd)[t

beä ÄTim!rieg§ unb ber 5Iu-3beutung ^reuJienS für bie öftreidjifdje

Crientpolitif eriniterte unfer S8erl)ältni§ gu Öftreid) an ba§ 5nnfd)eu

Seporello unb Son $juan. Qu g-ranffurt, tüo §ur 3eit be§ Ärim-

!rieg§ bie übrigen 53unbe5ftaaten auficr Dftreid) üerfud)-3meife öer='

langten, ha\i ^reuf,en fie ber öftreid)iid)=a'eftmäd)tlicl)en S^erge^

lualtigung gegenüber üertrete, fonnte id) aB Sräger ber

preuBifd)en ^olitif mid) einer S3efd)ämung unb Erbitterung nic^t

ermet)ren, föenn id) fal), mie anr gegenüber bcn nid)t einmal in

f)öfüd)en g-ormen Dorgebrad)ten 3umutungen Öftreid)ä jebe eigne

^olitif unb [che felbftänbige 31nfid)t opferten, üon ^soften p ^^often

prücfiüid)en unb unter bem Srud ber Inferiorität, in g-urdit bor

^yronfreid) unb in Semut bor Gnglanb, im Sdilcpptau Cftreid)^

2)edung fud)ten. Scr Slönig wai nid)t unempfänglid) für biefeu

meinen CSinbrud, aber nid)t geneigt, i^n burd) eine ^oütif im großen

(Stile abgufd^üttetn.

9?ad)bem (Snglanb unb granfreid) am 28. Wäi^ 1854 Stuglanbj

ben Strieg erflärt t)atten, föaren roir mit Cftreid) ba§ @d)ut^' unbj

Srugbünbnig oom 20. 5IpriI eingegangen, ba» ^^reuüen berpflid)tete,-

unter Umftänben 100000 iOlann in 3eit bon 36 Slagen gu tonjen^

trieren, ein drittel in Cftpreufjen, bie beiben anbern gu ^^ofen ober

5U ^Breslau, unb fein §eer, menn bie Umftänbe es erl)eifd)ten,

auf 200000 ^lann §u bringen unb fid) bel)uf^ allel beffen mit £)ft=

reid) gu berftänbigen.

Unter bem 5. 9J?ai fd)rieb mir 3)?anteuffel folgenben piüerteit

S3rief:

&\Smaii, ©ebaiifcn unb Griunenitisen 8
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„©eneral Don ©etlad) teilt mir joeben mit, ha'^ bes SlwiicjS 9J?a^

je[tQt (Suer ^od)mo\)\a,eboxen bel)uf5 53ef].irecf)mig übet bie 58eI]Qnb='

lung be§ öfterreid)ifd)=|)reii[3ifcl)en 58imbni[je§ am S3unbe l)ier an^

roefenb gu fe{)cn befof)ien imb bafj ber ^err ©eneral in biejem ©iune

(Siter 4"'0(i)rooI}!geboren bereits gefd)riebcn Ijabe. ^n ©ema&beit

biefe§ 9niert)öd][ten ^efel)l§, üon bem mir übrigen^ DorI)er nid)t§

befannt gemefen, barf id) feinen 9(n[tanb neljmen, @uer <pod)mot)I='

geboren gan§ ergebenft gu ücrnnlaffen, fid) untiergüglid) t)ierl)er gu

berfügen. SJJit $Rürfjid)t au'i bie beim 58unbe§tage beöorftebenben

SSert)anbIungen bürfte Qljr Stnfentljalt i}terjelb[t nidjt üon langer

Stauer fein fönncn."

S^ei S3efpred]nng be§ SSertrageS bom 20. 3IprtI fd)lug id) bem
Könige bor, bieje @elegenl}eit p beiluden, um un§ unb bie l^reu^

f3ifd)e ^oliti! au§ ber jefunbären unb, icie mir fd)ien, unmürbigen

i]nge l)erauv5ul}cben unb eine Stellung einguneljmen, ircldie un§

bie ©ijmpaf^ie unb bie Seitung ber beutfd)en Staaten gemonnen

Ijätte, bie mit un§ unb burd) un§ in unabljängiger Sceutralität §u

berbleiben tbünfditen. '^d) l)iclte bie§ für erreid)bar, U'enn mir, fo^-

balb Cftreid) bie S^ruppenaufftellung berlangte, freunblidi unb be^

reittoillig barau[ eingingen, aber bie 5iu|[telümg ber 66000 unb

fa!tifdi meljr Mann nid)t bei Sifja, Jonbern in Cberfd)lefien mad)ten,

fo baf] unfre S^ruppen in ber Sage feien, bie ruffifdie ober bie öft^

reid)ifd)e ©renje mit gleid)er öeid)tig!eit §u überfd]retten, nament»

lid) menn iuir un» nid)t genierten, bie 3'ff6^ 100000 uneingeftanbcu

gu überfd)rciten. Tlit 200000 DJ^ann mürbe (Se. SKajcftät in biefem

Slugenblicf ^err ber gefamten europäifdjen Situation merben, ben

grieben bütieren unb in 3)eutfd)Ianb eine $reu{}en§ mürbige

Stellung geminnen fönnen.

g-ranfreid) mar nidit imftanbe, neben ber Seiftung, mit ber e§ in

ber ^rim bcfd)äitigt mar, bcbrot)lid) an unfrer SBeftgrenge auf§u»

treten, öftrcid) l)atte feine biöponiblen 5ltäfte in Oftgaügien ftetjn,

mo fie bon £ran!t}eiten mebr 58erhifte erlitten aU auf ben Sd)lad)t^

felbern. Sie maren feftgenagelt burd) bie, auf bem Rapier menig='

ften§, 200000 SD^ann ftarle ruffifdie «trmee in ^V.Ien, bereu iTiarfd)

nofb ber Strim bie bortige Situation entfd)ieben t)aben mürbe,

menn bie öflrcid)ifd]e ökengftellung tl}n t)ätte äuläffig crfdieinen

laffen. (5§ gab fd)on bamalö 2)iplomaten, meld}e bie ^^erftellung

?|?oIen5 unter öftreid)ifd)cm '^^atronat in il)r Programm aufgenom»

men t)otten. ^em beiben 51rmeen ftanben einanber gegenüber feft,

unb e$ mar für ^^rcnf3en möglid), burdj feinen $8eiftanb einer bon
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il)nen bie Cbcrl)attb ju c^eiuälncu. %k äi>irfuin3 eitiei" eui3lifcf)eit

^Plodabe, iiicld}e uujrc itüftc l)ätte treffen föiuicu, mürbe nid)t ge*

fäl)rltdier cjciuefen fein alö bie menige S^"il]re frül)er mel)riunli3 an^'

geftanbne, m\^ etienfo üoUflänbig abfdiliefsenbe bänifdje unb auf=»

geiüogeti roorben fein burdi bie Grlangimg unfrer unb ber beutjdien

Unabl)ängig!eit oon bem ^rudte unb ber 5)rol)ung einer üftreidjijcf)-

fran3öfijd)en Mlionj unb ^^ergeiünltigung ber guufd^enliegenben

2J?ittelftQaten. SBät)renb beö ^rimlriegö jagte mir ber alte Slönig

2öill)elni üou SSürttemberg in üertraulidjer ^^(ubieng am ftamin in

Stuttgart: „53ir beutjdien Sübftaaten fönnen nidjt gleidjgeitig

bie ^•cinbjd)aft Cftreid}^^ unb granfreid]» auf un§ net)men, mir jinb

gu naf)e unter ber 5lu«faIIpforte (Straßburg unb öom SSeften I)er

of!upiert, bcoor unS^ üon 53crlin §ilfe fonunen fann. Württemberg

mirb überfallen, unb menn id) eljrlid} mid) in haß |3reuf;ijd}e Sager

3urüd3ie!)e, fo merben bie klagen meiner dorn ^"einbe bebrücften

Untertanen mid^ gurüdrufen; haß mürttembergijd)e §emb ift mir

näl)er aI5 ber JKod bco 53unbea." 2)ie nidjt unbegrünbete §offnung§^

lojigfeit, meldie in biejer ^tußerung be§ gejd)eiten alten §errn lag,

unb bie met)r ober meniger gornige Gmpfinbung in anbcrn S3unbeg==

ftaaten — nur nid)t in S^ormfiabt, wo öerr öon S)alraig!=Goel}orn

fid)er auf g'^anfreid) hantt — bieje Stimmungen müröen jid) molil

geönbert Ijaben, wenn ein nad)brürflid)e§ Stuftreten ^reußenä in

Cberfdjlejien ben SSemeiö lieferte, baf3 meber ßftreid) nod) f^-ranf*

reid) un§ bamal§ überlegnen SBiberftanb gu Iciften bermod)ten,

lüenn mir it)re entblößte unb gefätjrbete ©ituation entfdilojjen be^

nu^ten.

S)et Äönig mor md)t unempfänglidi für bie überzeugte ©tim=

mung, in meldier id) il)m bie (2ad)lage unb bie ©bentualitäten bar=

[teilte; er lädiclre moblgefaUig unb jagte im ^Berliner 2)taleft:

„Siebefen, ba» ü jet)r jd)öne, aber e§ is mid) gu teuer. Soldje ©e*

maltftreid)e fann ein äJiann öon ber (Sorte 3^apoleon moljl mad)en,

id) ober nic^t.''

2

S:er gögernbe ^Beitritt ber beuljd)en 9KitteIftaaten, Bie jid) in

^Bamberg beraten Ratten, gu bem ^^ertrage üom 20. '3(pril, bie $8e=

müt)ungen beg ©rofen 53uoI, einen ^riegöfall gu jd)affen, bie burd)

bie 9?äumung ber SSalladiei unb 3[RoIbau jeiten§ ber 9^uffen üer=

eitelt mürben, bie oon il)m beantragte unb im @ef)eimni§ üor

^reuJ3en abgejd)lojfene 9tlliang mit ben SBejtmädjten oom 2. SDe*

gember, bie oier ^^unfte ber SBicner ^onfereng unb ber meitre Sser--^

8*
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lauf bi§ §u öem ^arifer grieben Dom 30. 5Jeär§ 1856 finb bon

Sl}bel aus ben 9tr(^ioen bargefteUt, unb meine amtliche ©tellunfi-

nal^me §u allen biefen f^ragen ergibt fid) au§ bem 2öer!e „^leu^en

im ^unbe§tage". Über haS^, ma§ in bem Stabinett öorging, über bie

©rmägungen unb ©inflüjfe, bie ben .^önig in ben n.ied)felnben

^I)afen beftimmten, erf)ieit id) bon bem ©eneral bon ©erlad) 3}Zit-

teilungen, bon benen id^ bie intereffantern einfled)te. 2Bir :^atten

für bieje SloiTefponben§ feit ^erbft 1855 eine 2trt bon (I()iffre ber-

nbrebet, in weldjem bie Staaten bnrd) bie Spanien nn^ befannter

Dörfer, bie ^erfonen nid)t oljue ^umor burdj g-iguren auä ©t)ate-

f^eare be§eid}net irareu.

„Berlin, ben 24. 'äpxil 1854.

%xa ^-iabolo (SOtonteuffel) ^at feinen Slbfc^tu^ mit (bem gelb-

geugmeifter) §efe guftanbe gebrad)t unb §iuar auf eine 2lrt, bie id)

iiidit anberS al§ eine berlorne SSataiHe bcgeidinen fann. Sllle meine

miUtärifd)en S3ered)nungen, alle ^l)re SSriefe, bie ent^d)ieben be*

miefcn, baf5 Öftreid) eg nie magcn mürbe, oI)ne un§ §u einem be=>

fttmmten 9Ibfct)lu^ mit Söeften (b. i. ben 2Be[lmäd)ten) §u !ommen,

Ijaben nid)t§ get)otfen; man l)at fi^ bon ben g-nrditfamen furd)tfam

luadien taffen, unb fo meit mu^ id) fy. ®. 9^ed)t geben, bafe e§ gar

md)t unmöglid) ift, bajj eben aus gurd)t Öftreic^ ben !üf}nen Sprung
iiad) 28eften l)ätte mad)en fönnen.

'i^od) bem fei mie i^m molle, bicfer 5lbfd)h!^ ift ein fait accompli,

imb man mu^ jc^t mie nad) einer berlornen Sd)tad)t bie gerftreuten

S^^äfte fammeln, um bem ©cgncr fid) micber entgegenflellen §u

iönnen, unb ha ift bcnn ha§ näd)fte, ba^ in bem Si^ertrage alleg auf

gegenfeitige§ ©inberftänbniä gcftcUt ift. 2lber eben beöl^alb mirb

bie näd)fte unb aud) fcl)r üble golge fein, ba^ mir, fobalb mir bie

un§ rid)tig fd)einenbe 3lu§legung gcitenb mad)en, ber Stoppel»»

§üngig!eit unb 3Bortbrüd)igfeit angcflagt merben. dagegen muffen

mir un§ §unäd)ft bidfelUg mad)en, bann aber berglcid)en gubor^

lommcn, in bem mir unfre ^üf^legung bc» S3crtragc§ fofort au§*

fprcd)en, fomot)! in SBien qU in grantfurt, nod) bcbor eine iioUifion

eingetreten ift. ®enn bie '2)inge ftet)n fo, ha% nod) immer einem

fräftigen, mutigen unb gemanbten au^märtigen SOlinifter bie £)änbe

nid)t gcbunbcn finb. SBir mad)en alle Sdiritte in Petersburg fetb«

flänbig, fönnen a(fo in ber ilonfcqucns bleiben unb fönnen ftet§

nod) bie Ginigung erlangen unb bei berfclben Die^ipro^ittät unb alleS^

toQ^ in bem ^Bertrage fcijlt, geltenb mad)en. S3ubberg unb ben ©ra«-
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fcn ^. b. S'?(ünftci-) [preuj"5tid}er ä)Jintiiri)Cboninädiügtcr in ©t. ^c^

tcr^burö] l)(ibe id.) imd) ilraftcn gii bcfd)iöid)tit]cn gciud)t; 9iicbu^r

ift fel)r tätig unb eiirig auf bicjorn x^cXoq unb l)at fid) tuie inimer j'cl)r

gejd)idt unb üortrcfftidi bciiümmen. äi>ny I)ilft ober biejc g-lidecei,

bte gulc^t bod) eine unbanffcare 2lrbcit ift. ®§ liegt in ber 9Jatur beö

äRenfdien, üI)o Qud) unjrc§ §enn, bn§ iuenn er mit einem Wiener

einen S&od ober t)ictmcl)r eine 9\ic!e gefdiojjcn t)nt, er biefen §u=

tiäc^ft l)ä(t unb bie befonnenen unb treuen gn-cunbe jd)led)t bet)an^

belt. ^n ber Sage bin idi Jc^t, unb jie ift matirlid) nid)t beneibenS^

luert ....

©anSfouci, ben 1. ^uli 1854.

. . . ^ie ^inge Ijabcn fid) einmal micber furd)tbar bcrmidelt,

ftetjn aber bod) einmal njieber fo, ba^ nwn, tucnn alleö flappt, ein

gute§ Gnbe für möglid) t)altcn fann .... SScnn mir öftreid) ntd)t

fo lange al§ möglidi feftl)alten, jo laben luir eine fd)mere (Sd)ulb auf

un§, rufen bie SriaS in§ Seben, mcld)e ber 2lnfang bc3 9^t)cinbunbe§

t[t unb ben fran5öfifd)en ©nflu^ big unter bie Sore bon S3crlin

bringt, ^e^t t)aben bie SSamberger e§ t)erfud)t, fid) unter bem 'i|iro==

teltorate bon Siufjlanb atg 2^ria§ gu !onftituieren, tuo()l miffcnb, baf3

e§ ein leid)te§ ift, ein ^rote!torat gu med)fcln, umfo mei)r, ba bie

ruffif(^=^franäöfifd)e Mlianj bod) bag Gnbe bom Siebe ift, menn (Sng^

lanb nid)t balb bie 2Iugen aufge^n über bie Sorljeit beg Äricgcy unb

beg 33ünbnif|e5 mit f$^ran!reid) ....

©anSfouci, ben 22. ^uU 1854.

. . . ^ür bie beutfd)e S^i^tomatie, infomeit fie je^t bon $rcuf,cn

au0get)t, öffnet fid) ein glängenbeg (2dilad)tfelb, benn Iciber fdieint

e§, ba| ^tofefd) nid)t unred)t l)at, menn er für feinen ^aifer bie

£rteggtrompete bläft, %k 2Siencr 9'Jad)rid)tcn finb gar nid)t be=

fonberg, obfd)on id) eg bod) nod) nid)t aufgebe, bafä in ber elften

©tunbe 58uol unb ber .^laifer auscinanber get)n . . . . ®g märe ber

größte f^el)Ier, ben man nmd)cn tonnte, mcnn man ben mir nod)

nid)t gang berftänblid)en antifran§öfifdien ßntl)ufiagmug bon

23ai:)em, SBürttemberg, (5ad)fen unb ^annober fo ungenu^t bor^-

überget)n ließe, (gobalb man mit Cftreid) im Haren, b. l). foroic

beffen mcftmäd)tlid)e ©l)mpat()ien !(ar l)erbortreten, muffen bie

Iebt)afte)"ten 5Sert)anbIungen mit ben beutfd)en 9Jiäd)ten beginnen,

unb mir muffen einen %ürftenbunb fd)üef5en, gan^ anberg unb fcfter

alg ber bon f^riebrid) II. mar ....
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Gf)arIottcnburg, ben 9. 2luguft 1854.

. . . ^(ra) ^(iaüolo) ifl Bi§ fe^t gang bcrnünftig, ober tüte «Sic

ft!i[fen, unsuüerläifig. ^d) gtnube, ba^ ©ie bie Slufgabe t)abcn, nacl)

girei ©eiten t)in für ben rid)tigen Söcg §u tDtilen. Ginmal, baf5 ©ie
31)rcm greunbe ^(rofefd)) bie rid}tige ^oliti! über ben Sopf tüeg-

neljinen unb il)m gu berftel)n geben, ba^ jefet feber SSorroanb roeg=

fällt, Dftreid) in feinen ruffifdien trieg§gclü[ten nadijuge^^n, unb
bann, ha^ 6ie ben beutfd)en 3Jtäd)ten ben 2Beg tüeifen, ben fte §u

gef)n '^aben. . . . G-§ ift ein eigen Unglüd, bay ber 2(ufentt]alt (be§

S!önig3 ^riebrid^ SSiII)elm) in 9Jiünd)en inieber an getniffer ©teile

gcrmnnomanifdien I5ntl)ufia5niu§ erregt I)at. Gine beutfd)e 9^efert)c*

armcc, er an ber ©pit^e, ift ber fonfufe ©ebanfe, ber eine nid)t gute

Gintüir!ung auf bie $oIiti! mad)t. Sublöig XIV. fagte Tetat c'est

moi, 2Jät biel mel)r 9^ed}t !ann ©e. STcaieftät fagen TAllemagne
c'est moi.

£. b. ©."

daneben gcföäljrte ber nad)ftcT)enbe S3rief be§ .^abineit§rat?>

9aebul)r an nüd) einen ireitcrn ßinblid in bie ©timmungen om
^ofe.

„^uttbus, ben 22. 5(uguft 1854.

. . . Qd) berfenne gemi^ nid)t gute Intentionen, n^enn fie aud^

•meiner Überjeugung nad) nid)t an ber (rid)tigen) ©teile unb nod)

menigcr rid)tig au§gcfüt)rt finb, unb ebenfomenig ba§ 9^ed)t öon

^ntereffen, menn fie aud) bemjeuigen, ma§ id} für rid)tig I)alten

nm^, fd)nurftradl iüiberfpred)en. SIbcr id) berlange SSat)rl)eit unb

Sllarl)eit, unb bercn 9)IangeI fann mid) gur S^efperation bringen.

^Jiangcl an 2öal)rl)eit nad) au^en !ann id) unfrer 'i]?oIiti! nun
nid)t gum isormurf niad)en: iuoI)l aber Unmal)rl)eit gegen uns
felbft. $Bir mürben gang anberS baftcbn unb t)iele§ unterlaffen

l}aben, roenn mir un§ bie eigentlid)en Slbtine ba^u eingcftanben

Ijätten, ftatt un§ beftiinbig borjufpiegeln, baf3 bie eingelnen 9I!te

unfrer 'i]}oIitif Slonfequenjen ber rid)tigen ©runbgebanfen berftiben

feien. S;ie fortgcfe^te £cilnal)me an ben SSiencr i^onfcreuäen nad)

bem Ginlaufen ber englifd)-fran5öfifd)en f^-Iotte in bie Sarbanellen

unb jc^t gule^t bie Unterftü^ung ber meftmäd)tlid)'üftreid)ifd)en

^-orberungen in Petersburg, I)aben il)ren mal)ren ©runb in ber

tinbifd)en (^"Ui^'i)^, .au§ bem Concert europ6en I)inauvgebrängt gu

merben' unb ,bie ©tcllung aVi &vo\]mad]t gu üerlieren'. ^ie gröfiten

Silbern^citen, bie gu beulen finb : bcnn ton einem Concert europöeiv
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gu y^rcdioii, irenn strci SJiädite mit einer britten im 5lricge fiiib, i[t

bod) gerabeju ein t}öl3erney Gifen, unb un[re StcUunc^ al§ ©ro^=

mad)t öerbanfen luir bodi tcal)rl)aftig nid)t ber @efäUig!cit oon

Sonbon, ^ari-3 unb SEien, fonbern untrem guten (5d)ti)ertc. Über-

bem aber fv^elt überall eine Gmpfinblidjleit gegen 9tu{3lanb mit,.

bie idi bollfommen begreife unb aud) teile, ber man aber jclU nid)t

nodigeben fann, oI)ne gugleid) uuä jelbft gu äüd)tigen.

Sbo man nid)t roal)r gegen jid) jelbft ift, ift man allemal aud) nidit

!lar. Unb fo leben unb l}anbeln mir gmar nid)t in foldicr llnf1arl)eit,

tüie in SSien, mo man rote ein ©d)laftrunfener alle Stugenblide

lianbelt, all ob man jc^on im 5lriege mit 3Ru^lanb rüäre: aber mie

man neutral imb grieben^öermittler fein, unb gugleid) ^^ropcfi«

tionen, mie bie legten ber ©eemädite em^3fel)len [faun], berflclje

id) mit meinen fdjwadien SSerftaubesträften nid)t."

2:ie folgenben SSrieffragmente finb mieber bon ©erlad).

„(SanSfouci, ben 13. D!tober 1854.

. . . (Seitbem iä) alle^ gelefen unb nad) Gräften gegen einanber

afcgcmogen l}abe, t)alte id) el für feljr ma^rfd)einlid), ba^ bta

gmei 'drittel (Stimmen Cftreid) nid)t entgel)n merben. ^annoöei

fpielt ein falfd)e§ 8piel, 5öraunfd)meig ift mcftmäd)tlid), bie £l)ü'

ringer ebenfo, Sägern ift in allen guflänben unb be§ ÄönigS SD^aje«

ftät ift ein fd)roau!enbe§ 9iol)r. Sclbft über SSeuft gel)en §mcifelt)aft8

$J?ad)rid)ten ein. ^"'iergu fommt, ha^ man in SSicn jum Kriege ent-

fdjloffen fd)eint. Wlan fiel)t ein, ba^ bie ejfpeftatiüe bemaffnete Stel-

lung nid)t länger burdjgufü'^ren ift, fd)on finan§icri nid)t, unb l)äU

ha^ Um!cl)rcn für gefäl)rlid)er ala ba§ 3SorrDärt§geben. £cid)t ifi

ha^ Umfet)ren aud) mirflid) nid)t, unb id) fel)e aud) nid)t ein, n)ol)er

bem Eaifer ba5u bie (Sntfd)loffenl)cit lommen füll. Cftrcid) !ann fic^

für hai' erfte unb oberfläd)Uc^ leid)ter mit ben reoclutionärcn ^^länen

ber SSeftmäd)te üerftänbigen al§ ^reufsen, jum SBcifpiel [über]

eine 8?cftauration üon ^?olen, ein rüdfid)tglofe§ 58erial)ren gegen

ülußlanb ufro., foroie e§ feinem 3^Deifel unterliegt, ha^ g-ranireid)

unb ßnglanb it)m auf ber anbern ©eite nod) lcid)tcr aU und SSer»

Iegenl)eiten bereiten fönnen, fomol)l in Ungarn alö in Italien, ^er
Äaifer ift in ben Rauben feiner ^oligei — unb ma§ ba§ t)eiRt, t)abe

id^.in ben legten 5at)ren gelernt —*), t)at fid) oorlügen lafjen, $Kufi-

*) ©etlac^ ^at babei tüo^I an £)^m unb §antge gebacl)t, aud) an bie

aSetic^te, loeldje ber p^antaftereid)e unb gutbezahlte £)fterreid|er Soufcnau
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lanb ^obe 5lofjut^ Qufgel)e|t ufio. (5r \)at hamxi boUftänbtg fein ©e=>

iüijjen befd)imd)tigt, unb ttio^ bie ^olijei nic!)t üeimag, ba§ leiftet

ber UItrnniontam§mu§, bie Sßut gegen bie orttjoboje ^ird)e unb

gegen ba§ i^rotcftantijd^e ^reuf3cn. ®af)cr ift aud) [d)on fe^t bon

einem Svönigrcid) ^olen unter einem ü[lreid)ifd)en (Sräl)eräog bie

8xebe. . . . 2öa§ folgt au§ biefem allen? Safj man fel)r auf feiner

§ut fein unb auf alleS, felbft auf einen 5?rieg gegen bie mit Öftreii^

berbünbeten SKeftmäd}te gefaf5t fein muf3, ba^ ben beutfd)en %ÜX'

ften nidjt §u trauen ift ufw. 2)er .§err möge nur geben, ba^ wir nidjt

fdjWad) befunben merben, aber id) mü^te eine tlniual)rt)eit fagen,

luenn id) ben Seitern unferer ©efd)ide feft bertroute. galten tv'n

bat)er eng gufammen. Slnno 1850 l)atte 9iabomi^ un§ o!tib auf ben*

fclben $un!t gcbrad)t xok S3uoI je^t ^affib bon brüben t)er. . .

.

((ganSfouci), 15. Sflobcmber 1854.

. . . 2Ba§ Öftreid) anbetrifft, fo ift mir burc^ bie legten $8crt)anb*

lungcn enblid) bie bortige ^oliti! !Iar geworben, ^n meinem 5tlter

ift man bon fd)raeren S3egriffen. S)ie öflrcid)ifd)e ^otiti! ift feine

ultramontone (b. ^. ber §auptfad)e nad)), obfd)on fic ben Ultra*

montanigmug nad) ben Umftänben gebraud)t, mie e§ fid) ©e. SJiafe*

ftät fonftruiert; fie f)at feine großen ^läne bon (Eroberungen im
Orient, obfd)on fie aud) baüon ctmaS mitnimmt; fic benft aud) nid)t

an bie beutfd)c ^.^aiferfrone. 5llle§ ba§ ift biet ju erl)aben unb mirb

mir l)in unb mieber al§ 9}JitteId)en gum Qwcd benu^U. 2)ie öftrcid)i*

fd)e ^'olitif ift eine ^oliti! ber ^'^^i^'c^it, bafiert auf bie fd)n)ierige

innere unb äufsere Sage in Italien, Ungarn, in ben ginan^en, in

bcm gcrftörten 3?cd)t, in ber %md')t bor ^Jßonaparte, in ber Slngft bor

ruffifd)cr 9?ad)e, aud) in ber gurd)t bor ^rcu^cn, bem fie biet mei)r

S3öfe§ gutrauen, aU fid) irgeub femanb je l)ier gebad)t l)at, unb

quafi hmd} bie§ aUc§ gered)tfcrtigt. SJJetienborff fagt: ,9Jiein

(5d)n)ager 58(uol) ift ein poIitifd)cr ^unbgfott; er fürd)tct fcben

£ricg, aber allerbing^ mcl)r einen Slrieg mit g-ranfrcid) al§ mit

SRufilanb.' ®icfc§ Urteil ift gang rid)lig, unb biefe f$'Urd)t ift hai^,

mag Oftreid) beflimmt. . .

.

au8 ßonbon übet öefä"f)rtid}e 9Itifd)Iäge ber bculid)cii gUidjtltnge erftattete.

S)er Völlig mu^ über bie 3"D^'^'f'fl'9^c'* biefet SJcelbuiig ji>ueifell)aft ge»

morbeu fein; et beauftragte bireft au<S feinem ilübinctt ben föefanbtcn

SBunfen, öon bet englifdien ^oli^ci (Irfinibigung einjnjietjcu, bie bal)iu

ausfiel, bafe bie beutfd)en ÖlüdjtUngc in üonbon ju Diel mit bem®ttüerb

ü)x&i Sebenguntet^alteö gu tun fjättcn, um an Slttentate ju beuten.
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^d) glaube, toenn man betrQd)tet, ha]} e» immer ein ocfäI)rUd)e»

S)ing ift, allein gu [tel)n, ba|3 bie S;inge l)ier im Sanbe fo ftel)n, ba^

e3 aud) gcfä{)rlid) i[t, jie auf bie ©pi^je gu treiben, ba mcber %{xa)

S(iaöolo) nod) — [ber ^önig] suüertäfjig jinb, fo fd)cint eg mir

immer ber Sllugl)eit angemcffcn, Cftreid) fo rocit aB irgenb mög*

lid) nad)3ugel]n. Über bicfe 2)Zöglid}feit I)inau§ liegt aber jebe

SUliang mit granfreii^, bie mir mcber moralifd), nod) finangicU,

noc!^ militärifd) ertragen tonnen. 6ie märe unfer Sob, mir ber*

lören unfera 9^u()m oon 1813—1815, bon bem mir leben, mir mür^

bcn ben mit 9Redit miJ3trauijd)en 5Iüiierten g-eftungen einräumen,

mir mürben fie ernöl)ren muffen. S3onaporte mürbe, fo mie er l'elu

de sept millions, balb einen STönig Oon ^^^olen finben, ber auf bem*

felben 9^ed)t§titel flünbe unb bem man mit £eid}tigfeit bie 2Bät)Ier

in beliebiger 2lnäal)I finben mürbe. . .

.

^sotöbom, ben 4. Januar 1855.

. . . ^d] glaube, baf3 mir einig fein mürben, mcnn ©ie '^ier mären,

ba§ l)eif5t in bem, mag gu tun märe, menn aud) nid)t im ^rin^ip,

^nn id) balte mid) an bie ^eilige ©c^rif t, baf3 nmn nid)t§ SSöfeg tun

barf, ba^ ©ute§ barauS merbe [3Römcr 3, 8], med berer, bie bo§ tun,

^-Berbammnig gang recbt ift. äJiit $8ouaparte unb bem £iberali§mu§

bul)Ien ift aber böfe, im gegebenen %a{\ aber au^erbem meines ©r-

ad)ten§ aud) unmeife. 6ie oergeffen babei (ein ^et)Ier, in ben feber

fällt, ber eine SBeile oon ^ier fort ift) bie ^erfönli^feiten, meld)e

boc^ ba§ ßntfd^eibenbe finb. 2Bie fönnen ©ie foId)e inbirefte ^nnaf=

ferien mit einem böUig pringipienlofen, unguberläffigen 3JJinifter,

ber in ben falfd)cn SKeg unmilltürlid) t)ineingeäogen mirb, unb mit

einem, um nid^t met)r §u fagen, unbered)enbar eigentümlid)en

^erm mad)en. S3eben!en ©ie boc^, baf3 ^(ra) ^(iabolo) pringipa*

liter SSonapartift ift, beulen ©ie an fein S3enet)men bei bem coup

d'etat, an bie bon it)m bamalö patronifierte £luel)lfd)e ©d)rift, unb

menn ©ie etma§ Üceuereä t)aben molten, fo lann id) Qt)nen fagen,

ba^ er je|t an aßertt)er (bamaB ©efaubter in Petersburg) bie

törid)te 2(nfid)t gefd)rieben f)at, baf3, menn nmn 9^ußlanb nü^en

molle, man bem ißertrage bom 2. 2)eäcmber beitreten muffe, um
bei ben 5Ser{)anblungen mit5ufpred)en. . .

.

3fJet)n-ien bie 58erl)anblungen in Sßien einen (SI)ora!tcr an, fo baf}

man auf einen ßrfolg red)nen !ann, fo mirb man un§ fdion äu§iet)n

unb uns mit unfern 300000 Wann nid)t ignorieren. ©d)on fetjt märe

ta§^ ni(^t möglich, menn mon fid) nid)t hmd) §infen [1. Könige 18, 21],
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rad)t, tuie ba§ oft gefd)el)cn, nad) gtuei, fonbcrn, U)q§ jelten ge*

fd)et)en, nad) brei ©etten, um oKca 55ertraucn unb alle ©inflö^img

t)on ^-urdit gcbradit I)ntte.

^d) rDünfd)e fet)r, baji (Sie, iuemt aud) nur auf inenige Sage, tier^

fämeu, um fid) gu orientieren, ^d) itteifi au§ eigener Srfai^rung, mie

fd)neU man bei einer irgenb längeren 2IbiDefent)cit beSorientiert ift

2^enn eben wegen it)rer personalissimen 6;igenfd)aft ift eg fo fd)n)er,

unfere Qnftänbe burd) <Sd)reiben öerftiinblid) gu mad^en, befonber^^

tüenn nuäuüerläffige ^jringipionlofe (5()ara!tere im ©piete finb. 9JMc

ift immer fci)r unt)einilid), menn (Se. SJtajcftät mit %{m) ^(iabolo)

©e'^cimniffe t)aben; benn menn ber 5?önig feiner (Bad^e bor @ott

unb feinem ©cmiffen gemi^ ift, fo ift er gegen biete, nid)t etma blofs

gegen midi, offener ata gegen %. S). 5Bei fcnen |)eimlid)!eiten aber

entftel)t ein ©ebräu üon (5d)mäd)e unb ^^'inafferie auf ber einen unb

öon animofem ©crt}ili§mu§ auf ber anbern «Seite, lua§ in ber Siegel

etma§ fe^r Unglüdlic^e§ §ur SBelt bringt.

^Berlin, 23. Januar 1855.

. . . 2Ba§ mid) ganj nieberfd)Iägt, ift ber allgemein berbreitetc

SSonaparti§mu§ unb bie ^nbifferenj unb ber Seid)tfinn, momit man
biefe grö^eftc aller ©efat)ren auf fid) §u!ommen fiel)t. ^ft eg benn

fo fdimer §u ertennen, mot)in bicfer STtenfdi miU? . . . Unb mie

[teilen l)ier bie (Sad)en? The king can do no wrong. S8on bem
fd)tt)eige id); %. S. ift oöUig 58cnapartift . . . SSunfen in Sonbon

mitfamt Ufebom finb feine ^^l^rcufjen. §a§felb in ^ariä l)at eine

bonapartiftifd)e 3^rau unb ift fo eingefcift, hü'^^ fein l)iefiger <Sd)mager

[®raf 9iofti^] ben alten ^ona|3arte im 5ßergleid) mit bem jc^igen

für einen ©fei l]ält. 2Ba§ foll barau§ merben, unb mie barf man bem
Slönige SSormürfe mad)en, menn er fo bebient ift? Son ben irregu-

lären 9^atgebcrn gu fd)mcigen. . .

."

58ci SDIanteuffel '^atte eine altibc unb untcrnel)menbe anti-

üftreid)ifd)e ^olitif nod) menigcr 2lu§fid)t auf 5ln!lang al§ bei bem
.^^önige. älJein bamaliger (Sl)ef mad)te mir in ber ©iötuffion ber

^rage unter bier klugen rool)l ben ßinbrud, al§ teile er meine

boruf)ifd)e diitrüftung über bie geringfdiä^ige unb bcrlc^senbe 9lrt

ber 58et)Qnblung, bie mir bon ber ^olitif S3uol=^rofefd) erfüllen.

S5>ar aber bie ©ituation bi§ gum ^anbeln gcbiel)n, !am e§ barauf

an, einen mirtfamcn biplomatifd)en 6d]ritt in antiöftreid)ifdicr

3^id)timg ju tun ober aud) nur bie ^^-üljlung mit Stufjlanb fo meit
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fcfläu^nltcu, \>ai^ tutr bicfcm bis ba'^in befrcunbcten 9?nd)bar gegen^

über lüdit bireÜ fciublid) auftraten, bann fpi^te )ic^ bie (BadjC in

ber SKc(3eI bat]^! ^u, bafj eine Äabincttc^tnfi§ 3mijd)en bcnt Slönige

unb bcm 9)Jini)"terprQJibenten entftanb unb ber er[tre bcni le^Uern

gelegentlidi mit mir ober aud) mit bcm Qiraieu Sllbenskben brol)te,

in einem g-alle aud), im SSinter 1854, mit bem ©rafen SUbert ^'our^^

tale§ auö ber S3ctt)mann=.^oIIroegi'd}en 5toteric, obfd}on bcficn Sluf*

foffung ber au§raärtigen ^oliti! bie eutgegcngcie^te üou ber mci^

nigen unb aud) mit ber bestrafen ^Ilüengleben fd)roerlid) berträg=

lid) mar.

2a§ ®nbe ber SlrifiS führte ben Slönig unb ben Ötinifter ftet3

miebcr gui'ammen. $Bon ben brei ©cgenlanbibaten l)atte ©raf

2llben§leben gicmlid) öffentüd) crüiirt, er mürbe unter biejcm93Zon=

Qr(i)en nie mieber ein '^Imt anncl)mcn. ®cr S^önig molltc mid} gu

i'^m nadißrjicben fdiidcn; id) riet baöon ah, meil2Ilüen§Icbcn mir

oor furgem obige Grüärung mit S3ittcrfeit in ^ranffurt micberl)oIt

I)atte. 2ll§ mir un§ fpäter micberial)n, mar feine SScrftimmung ge^

l^oben, er mar geneigt, einer Slufforberung ©r. 9J?njcf{ät entgegen^

gufommen, unb münfd)te, baf? id) in bem ^-aUc mit it)m eintreten

möge. '3^er ^önig ift aber mir gegenüber nid)t auf ?Ht)en§leben

gurüdgefommen, oielteid)t meit in ber gcit nad) meinem 58cfud)e in

^ari§ (2Iuguft 1855) eine Grfältung am §ofe, unb namentlid) bei

$3l)rer 93cajcftät ber Slönigin mir gegenüber eingetreten mar. ©raf

^ourtateg mar bcm £'önige megen feine§ 9\eid)tum§ „ju unab*

I)üngig". 2er 5lönig mar ber ä)lcinung, ba^ arme unb auf 6;cl)alt

ongemiefene SJünifter gct)orfamer mären, ^d) fclbft entzog mid) ber

berantroortlidien Stellung unter biefem §errn, mie id) tonnte, unb

jötjute it)n immer mieber mit SKanteuffcl au§, ben id) gu biefem

gmede auf bem £anbe (Xral)n§borf) bcfud)te.

^n biefer (Situation trieb bie SSod)enbIatt?partci, mic fie aud)

genannt rourbe, ein mcrfroürbigcä XoppelfpicI. Qd) eriunre mid)

ber umfangrcid)en Senffdiriften, meld)e bie §erren unter fid) au§='

taufd)ten unb burd) bereu 2)cittcilung fie mitunter aud) mid) für il)re

(Bad)e gu geroinnen fud)ten. 2arin mar als ein Q\d aufgeftcüt, nad)

bem ^reuf^cn aB Ssorfämpfcr 6uropa§ gu flrcben l)ättc, bie S^^'

ftürflung 9tuBlanbg, ber S3erluft ber Dftfccproüinsen mit einfd)Iuf3

bon Petersburg an ^reu^en unb ®d)meben, be§ ©efamtgebietS bet
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9le:pubü! ^olen in it)rer Qiö^ten 5tu§bel)nung unb bie gerfe^ung be§

Überre[te§ burd) Seilung ätt)tfd)en @ro^= unb £leinniffcn, abgc»

fef)n baüon, ba^ faft bie 9J?ci)ri)cit bor Meinruffen fd)on bem Wia^X'

malgebiet ber Sxepublil ^olen gel)ört i)atte. g^^i^ fRed)tfertignng

biefc§ Programms lüurbe mit Vorliebe bie £[)eorie be§ greibertn

öon .^-)ajtt)aufen=S{bbenburg (©tubien über bie inneren guftänbe,

ba§ ^oIMeben unb ingbejonbere bie länbtid)en (Sinrid)tuiigen 9?uB^

lanbs) benu^t, ba^ bie brei ßonen mit it)ren einanber ergän§enben

^robuften ben '^unbert SDlillionen SRuffen, tuenn jie bereinigt

blieben, ba§ Übergeiuidjt über ©uropa fidiern müf3ten.

2lu§ biejer £t)eorie tourbe bie 3totn)enbig!eit ber Pflege be§

natürüd)en S3tinbnif^e§ mit (Snglanb eutiridelt, mit bunleln Sin«

beutungen, ba^ ßnglanb, luenn $reu^en il}m mit feiner ^Irmee

gegen 9iu^Ianb biene, jeinerfeitS bie ^reuf3ifd)e '^olitif in bem
6inne, htn man bamalg ben „®ot{)aer" [jiet)e ©eite 110] nannte,

förbern trürbe. S^on ber angeblid]en öffentiid)en DJJeinung be§ eng«

Iifd)en 33oIfe§ im Söunbe balb mit bem ^ringen Gilbert, meld)er bem
Äönige unb bem ^riujen bon ^ren^en unerbetne Seftionen er«

erteilte, balb mit £orb ^almerfton, ber im 9?oüember 1851 gegen

eine 'ilieVutation rabüaler 3Sor[läbter ©nglanb at§ ben einfid)tigen

©ehinbanten (judicious bottleholder) jebeg für feine g-reil)eit

fämpfenben S3ol!e§ bcjeidjuete unb f:päter in f5Iugfd)riften ben

^ringen Söbert all ben gefäl)rlid)[ten ©egner feiner befreienben

Slnftrengungen benungieren lie^, bon bicfen ^ilfen mürbe bie @e«

[taltung ber beutfdien guflönbe mit ©id)er()eit borI)ergcfagt, meld)e

fpäter bon ber 2trmce beg Slinügg 3ßiÜ)ehn auf ben ©d)lad)tfelbern

ertämpft morben ift. 'Sie ^rage, ob ^almerfton ober ein anbrer

englifd)er SJ^uifter geneigt fein mürbe, 2lrm in 2lrm mit bem gotbai«

fiereuben £iberali§nm§ unb mit ber g-ronbe am preufsifdien §ofe

Europa 3U einem ungleid)en Stampfe tjeraugjuforbern unb eng-

üfd)e ^ntercffen auf bem ^Itar ber beutfd)cn 6inl]citgbcftrebuugen

gu opfern, — bie iucitre S'i'^Ö^/ ^^ ©nglauö bagu o[)ne aubein !on-

tiueutalen 58ciftanb alg ben einer in toburgifd)e SBege geleiteten

preuf?ifd)en ^olitif imftanbe fein mürbe — bicfe gi-'^gen big ang

(Snbe burdi,^uben!en, füt]{te niemanb ben S3cruf, am allermenigften

bie '5-ürfpced)er bcrnrtiger {5jpcrimente. ^ie ^Inafe unb bie S3ereit«

milligfeit, im ^artciiutereffc jcbe '2)ummbeit t)iu5uncl)mcn, bedten

alle ßüdcn in bem minbigen S3au ber bamaligcu me[tmäd)tlid}en

^ofnebenpolitü. Wü bicfen !iubifd)eu Utopien fpielten fid) bie

giueifellog fingen ilöpfe ber S3ct^mann=§oUmegfc^en Partei aB
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6tQat§männet au-3, '[)ieltcu e» für möfllid), ben Slörper bon fedijin

•^liillionen ©ro{3rufien in bcr ciiropäifd)cn Sufunft qI§ ein caput

mortuum 311 bcl)ant)cln, ba§ man nad) 33cltcben mijjlianbcln fönnc,

Diinc barau§ einen }id)ern 53nnbeygcnüficn icbe^ snfünftiQcn g-cin^-

beg bon ^'reujjcn ju niad)en nnb ül)ne ^^'-'cußen in icbcni fran^^ö^

fifdien Sh-iege gut 3iüdenbednng gegen ^olen §u nötigen, ha eine

^olen befriebigenbe ^nSeinanberfc^nng in ben t-^robin^en ^reuficn

unb 'i^^oien unb jclbft nod) in (Sd)Icficn unmöglid) ift, oi)ne ben S3c^

ftanb $reuJ3cn§ anfjnlö'jen. ^iefe ^^Nolitücr t)ielten fid) bninal§ nid)t

nur für lucije, fonbern luurben in ber liberalen ^rcffe aB foId}e

beretirt.

S3on ben Seiftungen be§ ^reuf3ifd)en S[Bod)cnblatt§ ift mir unter

önbern eine in ber (Srinnrung geblieben, ein SD^emoire, ba§ angebe

lic^ unter bem Äaifer 3fii!olau§ in bem auswärtigen ^2lmte in

^eter£>burg bel)uf§ Untermetfung beg Sr()ronfolgcr§ aufgearbeitet

mar, bie in bem apo!rt)pl)en, ungefä()r um ha^ ^al)r 1810 in ^^ariö

entftanbnen Seftamente 'ilJetcr» be§ ©ro^en niebergelegten ©runb^

güge ber rufiifd)en ^oliti! auf bie (^egcnmart anmenbet unb ainfj^-

lanb mit einer gegen alle ©taatcn gcrid)teten 3Jänierarbeit gum
3mede ber 2Beltf)errfd)aft befd^äftigt e.rfd)einen läfjt. G'ä ift mir

fpäter mitgeteilt morben, ba^ biefcS in bie au§länbifd)e, nament-

lid) bie englifd)e treffe übergegangne (flaborat bon ßonftantin

f^ran^ geliefert mar.

äßüt)renb ©ol| unb feine S3erliner ©enoffen il)re (Sadie mit

einem gemiffen @efd)iu betrieben, bon meld)em ber ermäl)nte

5Irti!el eine ^robe ift, mar Sunfen, ©cfanbter in Sonbon, fo unüor"

fiditig, im Wäi^ 1854 bem ^itinifler SJianteuffel eine lange ^enl«

fdirift einjufenben, meld)e bie §erftellung ^oleng, bie 9lu§bet)nung

Cftreid)» bi§ in bie Sltim, bie 33erfc^ung ber förneftinifd)cn Sinie

ouf ben füd]fifdien S?öniggtl]ron unb bergleid)en mel)r forberte unb

bie SJätroirfung ^reuJ3en§ für biefe§ ^srogramm empfahl, ©leid)^

gcitig l)atte er nad) S3erlin gemelbet, bie englifd)e S^egicrung nmrbe

mit ber (Srmerbung ber (^Ibljergogtümer burd) ^ren^cn einber*

fianben fein, menn lettre? fid) ben 2öeftmäd)ten anfd)lief5en molle,

unb in Sonbon t)atte er ^u bcrftel)n gegeben, ba^ bie preufjifd)e Sk»

gienmg bagu unter ber begeidineten ©cgenleiftung bereit fei. Qu
beiben Grflänmgen mar er nid)t ermäd)tigt. %a^ mar benn boc^

bem fiönige, al§ er ba()inter !am, ju biel, fo fcl)r er S3unfen liebte.

<5r lie^ it)n burc^ äRanteuffel anmcifen, einen langen Urlaub gu

iiel)men, ber bann in ben Siul^eftanb überging, ^n ber bon. bec
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T^-amiüe l)erau§gegebenen S3iograpt)te S3unjen§ ift jene S)en!jd)rift,

mit SBeglaffung ber Qrgften ©teilen, aber o'^ne 2lnbeutung bou

Süden, abgebrudt unb bie amtüd)e Svorrefponbenj, bie mit ber

Beurlaubung enbigte, in einfcitiger g-ärbung miebergegeben. ®in

im ^a^re 1882 in bie treffe gelangter SSrief be§ ^ringen Sübert

an ben greiljenn bon ©todmar, in n)eld)em „ber ©turg 33unfen§"

au§ einer rufjifd)en S^^trige erflärt unb ba§ 58ert)alten be3 Königs

fel)r abfällig beurteilt mirb, gab SSeranlaffung, ben boüilänbigeu

£ejt ber ^enffdjrift unb, immer nod) mit ©dionung, ben maljren

Hergang ber ©adje nad) ben 2l!ten gu beröffentlidjcn („S'eutj'd)e

8f?cbue" 1882, ©. 152 ff.).

^n bie ^Iftne ber 5Iu§fd)Iad)tung 3?u^Ianb§ l)atte man ben $rtn='

gen bon ^reuf3en nid)t eingemeil}t. SSie e§ gelungen, il)n für eine

SSenbung gegen 9tu^Ianb §u geminnen, it)n, ber bor 1848 feine 23e^

benfen gegen bie liberale unb nationale ^oliti! be§ SlönigS nur in

ben ©d)ran!cn brüberlic^cr 3flüdfid)t unb Unterorbnung geltenb ge^»

mad)t Ijatte, gu einer §iemlid) aftiöcn CiJpofition gegen bie Stegie^

TungSpoliti! §u bewegen, trot in einer Unterrebung I)erbDr, bie id)

mit it)m in einer ber .trifen l)attc, in weldien mid) ber ^'önig §um
SSeiflanbe gegen 9}?anteuffcl nad) S3crlin berufen t)atte. ^d) mürbe

gleid) nad) meiner Slnfunft [4. 9]Mr§ 1854] §u bem ^ringen befol)=

len, ber mir in einer burd) feine Umgebung erzeugten ©emüt§=

crregung ben SBunfd^ ausfprad), id) folle bem iTönige im mcftmGd)t^

Iid)en unb antirufiifd)en ©inne gureben: 6r fagte: „©ie fel)n fid)

I)ier gwei ftreitenben ©t)ftemen gegenüber, bon benen ba§ eine

burd) ä)2anteuffel, ba§ anbre, ruffenfreunblid)e, burd) ©erlad) unb

ben ©rafen SJtünftcr in Petersburg bertreten ift. ©ie fommen frifd)

I)ier^er, finb bon bem .Könige gemiffermafsen al§ ©d)icbymann

berufen. ^l)re $IReinung roirb bal)er ben 9lu§fd)Iag geben, unb id)

befd)iuöre ©ie, fprcd)en ©ie fic^ fo au§, mie e§ nid)t nur bie euro=

päifd)e ©ituatiou, fonbcrn aud) ein rid)tige§ greunbegintcreffe für

Siufjlanb erforbert. 9f?ufjlanb ruft gang Guropa gegen fid) auf unb

mirb fd)licpd) unterliegen." — „SlUe bicfe präd)tigen Gruppen," —
e§ »uar bieS nad) ben für bie 3ftuffen nad)teiligen ©d)lad)ten bor

©cbaftopol — „alle unfre ^reunbe, bie bort geblieben finb," — er

nannte mel)rc — „würben nod) leben, wenn mir rid)tig eingegriffen

unb 9tuf5lanb gum ^rieben gegmungcn l)ätten". (Sg mürbe bamit

enben, baji Üiufilanb, unfer alter grcunb unb SSunbcggenoffe,

bernid)tet ober in öcfä()rlid)cr SSeife gcfd)äbigt mürbe. Unfre, bon

ber 58orfet)ung gegebene Slufgabe fei e§, ben ^rieben bütatorifd)



®et ^l^rinj bcn ^$rcu^en 127

T)erbci5uful)rcn uub unfern fyvcunb audi gegen feinen Sillcn 5U

retten.

^n btcferf^-orm etiüa Ratten (Sjo%5Wbert $ourtaIc§ unb Ufebom

in il)rcr nnf bcn ©turj iWnuteuffely bercdmeten ^oliti! bie ^reugcn

gegen 9?uf5lnnb gngcbarijte 9ioüe bem ^ringen annel)mbar gemad)t,

wobei bie ?lbncigung ber ^^rinjeffin, feiner ©emapn, gegen 9htf3^

lanb ilinen bet)ilflidi geuiefen fein it>irb.

Um i!)n au» biefem ©eban!en!reife Io§5umad)en, [teilte id) il)ni

bor, baf5 nur abfolut feinen eignen Shicg?grunb gegen Sxufjlonb

bätten unb fein ^ntereffe an ber orientniifdicn o'^age, baS einen

JTrieg mit 9\uf3lanb ober aud) nur ha§: Opfer unfrer Iangjäl)rigen

guten 58e§iel}ungen gu Siufslanb reditfertigen tonnte; im Gegenteil,

jeber fiegreid)c STricg gegen 9?uf5lanb unter unfrer nad)barlid)en

Beteiligung bclabc un§ nid)t nur mit bem bauernben SReoand^e^

gefül)! iRufelnnbS, ha§ mir ofjne eignen ßriegggruub ongefaüen,

fonbern jugleid) mit einer fei)r beben!lid)en ^lufgobe, nömiid) bie

lioInifd)e f^rage in einer für ^reufsen erträglid)en %oxra gu löfen.

SBcnn eigne ^ntereffen feinenfallS für, el}er gegen einen S3rud)

mit giufilanb
f
prädien, fo mürben mir hcn bi5i)erigen fyreuub unb

immerroäbrcnben 9?ad)bar, olyne ba^ mir proüogiert mären, ent^

meber qu§ %md^i bor ^ran!reic^ ober im Siebeäbicnfte (Snglanby

unb Cftreid)-3 angreifen. 3öir mürben bie Diolle eine§ inbifd)en

SSafallenfürften übernel)men, ber im englifd)en ^atronot englifc^e

^ege §u füt)ren t^at, ober bie be§ ?)ordfd)cn torpä beim 2Iu§marfc^

gum Jhiege 1812, mo bie bamals bereditigte 3-urd)t bor g-ranfreic^

im§ gu beffen get)orfamem S3unbe§genoffen gmangSmeiS öemad)t

l^atte.

S^en ^ringen berle|te mein StuSbrud, mit gorniger SRötc unter*

brad) er mid) mit ben Sßorten: „9?on ^l^afallcn unb %m(!c)t ift t)ier

gar feine 9lebe." Gr brat^ aber bie Unterrebung nid)t ah. 3Ber ein-

mal fein 33ertraun l^atte unb in feiner ßinabe ftanb, fonnte il)m

gegenüber fel}r frei bon ber Seber fpredien, fogar t)eftig merben.

3d) nat)m an, ha^ e§ mir nid)t gelungen fei, bie Sluffaffung, ber fid)

ber ^rinj unter l)äuSlid)em, englifdiem unb S3ett)mann=§olImeg«

fd)em (Sinflufs et)rlid) überlaffen l^atte, §u erfd}üttern. ©egen ben

(sinflu^ ber legtern Partei märe id) aud) bei il]m mot)l burd^ge-

brungen, aber gegen ben ber xyxau ^rin^effin fonnte id) nid)t auf'

tommen.

SBät)renb be§ ^rimfriegS unb, menn id) mid) red)t erinnre, au3

Slnla^ beftfelben mürbe ein lange betriebener ®epefd)enbiebftal^l
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rudjbar. (Sin berarinter ^^^olijeiageut [2;ecl)en], ber üor Si-ii)i;*^n feine

0e)d)ic!lid)!eit babiird) bcmiejen ^atte, ha'Q er, tüäl)renb ber ©raf

^ßreffon fran5öfijd}cr ©efanbter in Berlin toar, nQd)t§ burd) bie

Spree gefdiroommen, in bie SSilla be§ trafen in 93Joabit einge*

brod)en mar unb feine ^mpicre abgefd)riet)en f)atte, tonrbe üon beni

3}iini[ter DJIantenffcI bajn angcficllt, fid) burd) beftod)ne S^iener Qu^
gong gu ben 93iQppcn ^u ücrfdiaffen, in bencn bie eingegangnen

S)e|3efd)en unb bie burd) beren Scfung t}eranla[3te llorrefponbenä

gitiifd)en bem Könige, ©crlad) unb 3'liebul)r I)in unb l)er ging, unb

üon bem 3^il)Qlte berfelbcn 2lbfd)rift §u nel)nien. S3on SJlanteuffel

mit |?reufiifd)cr ©parfamfeit bc^atjlt, fud)te er nad) mcitrer SScr^

luertung feiner S3emüi)ungen unb fanb eine foId)e burc^ 5Sermitt=

lung bea Slgenten §affen!rug gunäd)[t bei bem franäöfifd)en ©e=

fanbten SDlouftier, bann aud) bei anbern Scuten.

3u ben ^nben be§ 5lgenten gel)örte aud) ber ^^oliäeipräfibent

bon ^indelbelj. 2)icfer fam eine§ £age§ ju bem ©eneral üon ®er^

lad) mit ber 2Ibfd)rift eine§ Briefes, in meld)em bicfcr an jemonben,

ir)at)rfd)einlid) an 3'fiebul)r, gefd)rieben l)atte: „9?un ber Äönig mit

I)ot)em SBcfud) in ©tol^enfelä fei, i)ätten fid) bie unb bie, barunter

^indelbet), bortf)in begeben: bie S3ibcl fage, mo ba§ 9ia3 ift, ha

fammeln fid) bie ^ilbler [^iob 39, 30; mattl]. 24, 28]; je^t fönne mon
fagen, mo ber 9lbkr ift, ba fammelt fid) ba§ 5lag." ^indelbct) ftellte

ben ©cneral gur Siebe unb antmortete auf be§ ©eneralg %mg,c, wie

er gu biefem Srief fommc: „S)er S3rief toflet mid) breifjig Saler." —
„Sie Derfd)iüenberifd) !" eriüiberte ©erlad), „für breif3ig 2;ater I)ätte

ic^ ^tjncn gel)n fold)e ^Briefe gefd)ricbcn
!"

4

SJJeine amtlid}cn Suf3erungen über bie S:eilnal)me ^reuBens an

ben ^5rieben^berl)anblungen in ^ari§ werben ergänst burd) fol*

genbe§ (5d)reibcn an ©eriad).

„^rauffurt, 11. ^-cbruar 1856.

^d) I)atte immer nod) gel)offt, bafj »rir eine fcfiere Stellung an=

ne!)men mürben, bi-3 man fid) entfd)lüffe, un§ ju ben ilouferen5en

eingulaben, unb bafj mir in einer fold)en bcrliarren mürben, menn

bie (Sinlabung gar nid)t erfolgt. G§ mar bie§ meinc§ (£rad)ten§ baä

cinjige 91JitteI, uufre 3nöicl)ung burd)3ufcUcn. "i^ad) ben mir gcftern

pgcgangncn ^uftruttionen müden mir aber d'emblee [im erftcn

^Jlnlanf] auf eine ^-affung mit mcl)r ober moiiger S3orbel)aIt ein»
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o,cI)n, bic im3 uiib bcii S3unb gur ^^Iuirccl)tci1)allunt3 ber Prälimi-

narien tierpiUd)tct. ^iit uinn bay crft üon uiiü in §änbcn, nQd)bem

jogar bie SS>e[tmäd)te unb Cftvcid) bi§:^cr iiiii- ein ,projet' non Präli-

minarien nnter§eid)net I)aben, irarnm foll man fid) bann nod) auf

ben Äonferenjen mit uny bcmütjn; nmn nnru öiel lieber unfrc unb

ber übrigen iDiitteI[taaten am 53unbe gegebne 2lbI)äfionen in unjrer

?lbtüejenl)eit nad) S3ebürfni§ unb belieben ausbeuten unb benu^en

iu bem SSeiDufetjein, bai3 man nur gu forbern braud}t, unb mir geben

un§. 2Sir jinb gn gut für biefe SBelt. d§ !ommt mir nidjt §u, bie ©nt-

fdilüjfe i£r. 93iaieftät unb meinet Gt)ef§ ju fritifieren, nad)bem fie

gefaxt finb; (12. fyebruar) ober bie Striti! t)olläiet)t fid) in mir ot)nc

mein ^^^tun; id) Ijahc bie erften öiernubgmangig ©timben nad)

(Smpfang jener ßt)amabe fd)Iagenben Qnftruftion unter fort-

mä^renbeu Einfällen ganid)ten (Srbred)en§ gelitten, unb ein mäßiget

fyieber berläfst mid^ feinen 51ugenblid. ^6:) finbe nur in ber ©r-

innrung an ben f^rütjling 1848 ba§ Slnalogon meiner !örperlid)en

unh geiftigen ©timnmng, unb je me^r id) mir bie (Situation Har

mad)e, umfo meniger entbede ic^ etma§, moran mein preuf3ifd)e3

(?t)rgefül)l fic^ aufrid)ten !önnte. 53or ad^t Sagen fd)ien mir nod)

aile§ niet* unb nogelfeft, unb ic^ felbft bat 9J?anteuffeI, Öftreid) bie

Stuaioal)! 5mifd)en §roei für un§ aimel)mbaren 3Sorfd)lägen gu laffen,

lie^ mir aber nid)t träumen, ha^ &xa\ 58uol fie beibe bermerfen unb

un§ auf feine eigne SSorlage aud) bie Stntroort öorfd)reiben werbe,

bie mir gu geben l)aben. gd) i)atte ge()offt, ha]^ mir, toie au(^ fd)üe§'

lid) unfre §Intmort ausfallen möge, un§ bod) nid)t gefangen geben

mürben, bebor unfre 3u3iet)ung §u ben Äonferenjen gefid)ert märe,

SBie ftellt fic^ aber unfre Sage jet^t I)erau§? 5SiermaI l)at Öftreid) in

^raei 3al)ren ba§ (Spiel gegen un§ burd)gefüt)rt, hafj e§ ben ganjen

C3runb, auf bem mir ftanben, bon un§ forberte unb mir nad) einigem

Sperren bie §älfte ober fo etmag abtroten, ^e^t gel)t e§ ober um
ben legten Duobratfu^, auf bem nod) eine preuf3if4e ^ufftellung

möglid) blieb. Surd) feine ©rfolge übermütig gemad)t, forberte

Dftreic^ nid)t nur, ba^ mir, bie mir un§ eine ©ro^nmc^t nennen unb

auf buoliftifdie @Ieid)bered)tigung 5(nfprud) mad)en, i{)m biefen

legten SReft oon unabt)ängiger (Stellung opfern, fonbern fc^reibt nn3

aud) 'i)cn Sluöbrud bor, in bem mir unfre 5lbbifation unteräeid)nen

follen, gebietet ung eine unonftänbtge nod) ©tunben bemeffene ©ile

unb berfagt un§ jebeS ^quibalcnt, meld)e§ ein ^flafter für unfre

SBunben abgeben fönnte. 9^id)t einmal ein ^menbement in ber (Sr=

flörung, bie ^^reu^en imb ®eutfd)lnnb geben follen, getiauen mir

83 i I m a r cf , (Seianlm unb Cxiiinerurißeu 9
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un§ entfd)ieben auisuficnen. ^forbten maä-ji bie ©ndie mit öftretdt)

ah, tnbem er glaubt, ^reufjenö ©inöerftänbnig üorausfe^en §u hüi"

fen, unb it)eim Sattem gefprod)en I}at, jo ift eS für ^reu^en res

iudicata. 58ei ät)riIid)eTi (53elegent)eiten ber legten bcibeii ^al]rc

[teilten wir, föenigftenS öon |)QU|e mis, bei ben beiitfdjen §öfen ein

|)reuf3i[d)C§ Programm auf, unb feiner üon ilinen cnt)d)ieb fid),

bebor wir unS nid)t mit Öftrcid) öer[tänbigt t)atten. ^e^t ber[iän=

bigt \iii} S5at)ern mit SJien, unb wir fügen un§ im 9^mmel mit

S)arm[tabt unb DIbenburg. ^omit geben mir ba§ Se|te I)er, ma3
man einftweilen üon un§ braud)t, unb l)at man ben 58unbe§bc*

fd)Iuf3 einfd)lie^Iid) be» preuBifd]en $ßotum§ erft in ber Safd)e, \o

werben wir balb |el)n, wie Suol mit od)jel§udenbem 58ebauern bon

ber Unmögüdifeit [pridit, ben Söiberfprud) ber 2Beftmäd)te gegen

unjre ßLd'^ffiiiig gU überwinben. 5luf SfJu^lanbS Unterftügung fön*

neu wir babei, meinem ©efüt)! nad), nid)t red)ncn, bcnn ben Siuffen

wirb bie 3>erftimmung gan§ lieb fein, bie bei un§ folgen mu^, wenn
wir ben legten Diteft unfrer $oliti! für ein ©ntreebillett gu ben ^on^

ferengen hergegeben I)aben. Slujierbem fürd)ten bie Sfiuffen fid)

offenbar me{)r oor unfrer „bermitteinben" Unterftü^nng ber gegne*

rifd)en ^olitü, alö baf5 fie irgenb einen SSeiftanb t/on un§ auf ben

Slonferengen erwarteten. SJJeine ©efpräd)e mit SSrunnow unb

Petersburger SSriefe, bie id) gefel)n, laffen mir barüber, tro^ aller

biplomatifdjen ©d]laul)eit be§ erftern, leinen gi^eifel.

2)a§ einzige 3}Jiitel, unfre Seilnal)me an ben JTonfercnäcn burdi*

gufe^en, ift unb bleibt bie 3itTüdl)altung unfrer ©rflärung über bie

öftreid)ifd}e 5?orlage l)ier. 28a§ foll nmn nod) mit einem prcufeifdien

Querulanten auf ben ^onferensen, wenn man hen 53unbe3bcfd)luf3,

unb bamit un§, erft in ber 3:afd)e l)at? Oftreid) wirb ihn fdion aug^»

gulegen wiffen, roenn wir nid)t ba finb. 3{u§ ber öftreid)ifd)cn 9te==

gierung§preffe unb an§ bem 53erl]altcn 9fJed)berg§ get)t flar l)erbor,

ha^ fie fd)on \e^t ben bürftigen 5ßorbet)alt in bem öftreid)ifd]4iaQri^

fd)en Entwurf ausbrüdlid) auf 3(rti!cl V*) einfd)räufeu. Über bie

conditions particuli^res, weld^e oon ben fricgfüljrenben W.ädy

ten werben aufgeftellt werben, bleibt uit§ imb bem ^^unbe Wi freie

Urteil Dorbel^alten, in betreff ber oon Öftreid) aufsuftellenben aber

*) Les puissances belligörantcs r^servent le droit qui leur appartient

de produire dans un intöret europeen des conditions particulieres en sus

des qualre conditions. (2)ic fricgfüfjrenbcn ü)fäd)te bef)nltcn ftd) ha§ i^neii

gijftcljcnbe 9ted)t nor, im europäifd;en 3"tereffe be[onbetc übet bie üicr

fünfte f)inait§ge^enbe Scbingungen gu ftellcn.)
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nid)t, imb irnS Die Qiiterprctatiüii ber bicr ^'luiftc anbelangt, fo

i[t bie 5limal)me, t>a^ barübet ^reußeu imb Seutjdjlanb fiel) im

uoraiio ber'i^luiiajiuiig it)ucr fie öertretenbeuSdjuljniadjtöftreid) aw
jdjlieBen, baburd) geiedjtfcrtigt, ba^ itnjer früt)cr be§l}alb bcgeftr^

ter ^?orbcI)aIt üoii 53al)erii unb C^ftreid) abgolcljiit ift unb luir iin§

babei benil)igt f)aben.

SDieje gan3c53erediiiunö gerreijscn luir, tueuii Jüirf)ier feist ablef)nen

im§ aii?5uiprec^en, bi§ unjrei- 9lnjid)t nad) bie ^ext baju gelouimeu

jein tuivb. So lange rvii bieje §altung annel)men, bebarf man mijer

nod) mib iuirb um iin3 lucrben. 9Jtan tuirb l)ier and) jdjluerlid] ben

5>erjud) madjen, im§ gu majorifieren; jclbft ©adjfen unb 93at)em

l'te^n nur in ber .SßovauÄJe^ung' unfre§ ßinüerftänbniffeS gu bem
bermaügen öftreid)ifd)cn Gntirurfe; jie Ijabcn fid) haxan geiuöl)nt,

ba{3 rcir fdjIieBlid) nadjlafjen, unh be§l)alb erlauben fie fid) foldje SSor^

auöfctuingen. SSenn luir aber hen dJlni unfrer SQieinung I)aben,

lüirb nmn ey aud) ber Tlül)e föert finben, bei (Sntfdjeibungen über

beutfd)e ^olitif bie örflärung ^reu^enl abguiuarten. Sl^cnn mir

feft auf 5tuffd)ub beg 33efd)Iuffe§ berbarren unb ba§ ben beut==

fd)en §ö?en erflären, fo fle^t un§ nod) I)eut eine gute ^Jlajorität

äur (Seite, felbft menn, ma5 nid)t ber %ail fein luirb, ©ad}fen

unb S8at)exn fid) fd)on mit üop\ nnh tragen an S3uoI üerfauft

I)ätten.

SSoIIen mir e§ barauf md)t an!ommen laffen, fo muffen w'ii un§ aud)

harauf gefaxt mad)en, bafe ©arbinieu imb bie 2:ür!ei in ^ari§ felb=

[tänbig über bie SBa{)rung ber beutfd)en S'itereffen in ben beiben

i5om 58unbe ungeeigneten fünften beraten, mäljrenb mir burd)

Cftreid) babei vertreten merben, Unb wir merben nid)t einmal bie

crften in bem Sdimeife öftrei(^§ fein, benn ©raf 58uoI mirb fid) bei

(Erfüllung feine§ präfumtiüen fOianbatä für ^eutfd)lanb nod) eljer

bei ^;]Sforbten unb $3enft diät ^olen aU bei SDtanteuffel, ben er per^

fönlid) ^a^t, unb menn er (2ad)fen unb S3at)ern für fid) l)at, fo mirb

er auf SSiberfprud) ^^reufjenS nad) bem Sunbc5befd)Iu^ nod) meni-

gct rechnen aU oorl)er.

SBäre eS fold)en ©oentualitäten nid)t bei weitem t)oräUäiet)n, ba^

mir al§ europäifd)e 9)'Jad)t bire!t mit granfreid) unb (Snglanb über

unfern ^Beitritt unterljonbelt l)ätten, al§ ha^ mir e§ mie einer, ber

ni(i)t sui juris ift, unter Cftreic^» SSormunbfd)aft tun wib nur

nod) alä ^feil in S3uot§ töd)er auf ber .^onfereng in 3f^ed)nung !om=

men? .

.

b. 33."

9*
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S)er ©inbrud, baß trir in ben f^otmen n)te in ber ^Badje oon öft^

reid) geringj(i)ä|iig be!)anbelt mürben, me er fid) in borftefjenbem

©direiben auöfprid)t, unb 'öü^ mir unö biefe gerinßfd)ä|ige ^cl)anb'

lung nidit gefallen laffen bürften, i[t nid)t ot)ne S^olgen geblieben für

bie fpätre Oeftdtung ber ]3reu^!|d)=ü[treid}i}c^en ^Se^ietjungen.

©ed)fte§ Sla|)itel.

©an^fouci nn^ ^ohUni

2)qB bie S)en!fd)riften, treidle bie ©ol^fc^e f^-raüion qB Stampf-

mittel gegen 3J?nnteuffeI bei bem Könige unb bem ^ringen don

^reufsen bermerten unb bann in ber ^refje unb burd) frembe ®i=

plomateu au§nuften Iie|3, nid)t o()ne (Sinbrud aii\ ben ^ringen ge=

blieben maren, eilannte id) unter anbenn baran, ha% id) bei i^nt

auf bie §ajt()oufeufd)e 2;^eorie üon hen brei 3onen [fiei)e (Seite 124]

ftieB.

SBirffamer nod) al§ burc^ bie politif(^en 5Irgumentotionen ber

S3etl)mann'§onmegfd)en ^oterie mürbe ber ^rinj üon feiner ©e-»

mal)lin im meftmäd)tlid)en (Sinne beeinflußt unb in eine 3(rt oon

Dppofittongfteilung gegen hcn S3ruber gebrad)t, bie feinen militä-

rif(^en QnftinÜen fern lag. S)ie ^rinjeffin Slugufta l)at au§ il)rer

meimarifc^en ^ugenbjeit big an i^r SebenSenbe ben Ginbrud bC'

mal)rt, baß fran^öfifdie unb nod) met}x engltfd)e Stutoritäten unb

^crfouen ben eint)eimifd)en überlegen feien. (Sie mar barin eriH

beutfd)en ^lut§, baß fid) an il]r unfre nationale 9lrt bemäl)rte, meldie

in ber 9?eben'3art il)ren fdjiirfften 91u§brud finbet: „^a§ ift nid)t mcit

l)er, taugt alfo nid}t§." 2;ro{^ ®oetl)e, (S(i)iller unb allen anberii

@röf3en in ben elt)feifd)en ©efilben oon Söeinmr mar bod) biefe

geiftig lieroorragenbe S^efibenj nidit frei Oon bem 9(lb, ber bi§ gur

©egenmart auf unferm 9^ationaIgefü()l gclaftct l)at: ha^ ein g-ran-

gofe unb üollenbg ein Gnglänber burd) feine ^Nationalität unb Ge-

burt ein Oornel)mere§ Scfen fei aB ber ^eutfd)e unb ha^ ber i8ei=

fall ber öffentlid)en 9}?einung oon ^ari3 unb Sonbon ein autl)enti^

fdjcreS 3ßWÖJ^^'3 ^c§ eignen S[Berte§ bilbe al§ unfer eigne§ S3emußt=

fein, ^ic SVaifcrin 9lugufta ift tro^ il)rer geiftigen 53egabung unb

troh ber 9(ncr!cnnung, meld)e bie 53etütigungil)re§ ^füd)tgefüt)l§ auf

oerf(^icbnen ©ebieten bei un§ gefunben l}a t, bod) oon bem SDrud biefeä
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•^nfc'j niemaB oollftänbig fiei gcmorbeii; ein jidiret ^^-inusofe mit qt>

läufigem g-ranäöfi|cl)*) imponierte il)r, unb ein (Snglänbcr l)atte bi§

3um ©egenbciucije bie 5>crmutung für fiel), bn|3 er in S^eutfdilnnb aly

üornel)mer3Jtann 511 betianbeln fei. ©0 luarb e§ inSBeimaruür fiebgig

Sauren gehalten, mib ber Stadigefclimacf bnüon l)at fid) mir in meiner

nmtlid)en Siitigfeit oft genug füblbar gemad]t. 2i5al}rfd}einlid) l)nt

in ber ^eit^ tton ber bie S^ebe ift, aud) hüv ©trebeu nad) ber eng^

Ii)d)en ^eirat il)re§ (Sot)ne§ bie ^ringeffin öon ^rcnf5en in ber $Ridj*

tung beftärft, in roeldje ©olg unb feine ^-^^eunbc il)ren ®cmnl)l gu

jiebn fuditen.

S)er Ärimfvieg 6rQd)te bie bon Slinb nuf geiuur5elte, früt)cr äufser*

lidi nid)t l^eröorgetretne ^^Ibneiguug ber ^ringeffin gegen allci

Stuffifcge sur ©rfdieinung. 9luf ben Fällen g-riebrid) 2Bilt)eIm§ III.,

ttjo id) fie als junge unb fcböne '^lau guerft gefel)n I)abe, pflegte fie

in ber ai>at)l ber 3:änäer Siplomatcu, ii'ol)l aud) rui|iid)e, 5U be-

günftigen unb unter it)nen fold)e, ireldie mel)r für bie Unterl)altung

al» für ben Sang begabt föaren, bie ©lätte be§ ^ar!ett§ üerfud)en gu

laffen. ^bre fpäter fid)tbar unb mirtfam gemorbne ^^Ibneigung gegen

S'JuBlLtnb ift p|r)d]ologifd) fd)tüer gu erflärcn. S)ie ßrinnrung an bie

©rmorbung il}re§ ®rofeDaterS, be§ ^aifer§ ^aul, ^atte fd)iüerlid)

fo nadit}altig gemirtt. ^3?äl)er liegt bie Sßermutung ber ^3^ad)iüiriung

eine» jS)i)feufe5 gmifdien ber t]od)begabten, fogial unb politifd) rulji'

fd)cn 5J?utter, ber @ro^l)ergogin Don SBeinmr [DJfaria ^'aulomna],

imb il)ren ruffifd)en S3e)ud)ern unb bem lebl)aften Temperament

einer ernjadifenen unb gur Übernatjme ber 5üt)rung in xf)xem Greife

geneigten 2;cd)ter, oielleid)t aud) bie Söermutumg einer Qbioft)n!ra==

fie gegen bie präpotente ^erfönlid]!eit be§ £'aifer§ S^cifolauö. ®emif^

ift, ha^ ber antiruffifd)e (Sinfluf^ bicfer l)ol)en fyrau aud) in ben Q'di'

ten, mo fie Stönigin unb E'aiferin mar, mir bie S)urd}füt)rung ber

öon mir für notmenbig etiannten ^otiti! bei ©r. äRafeftät ^äufig

erfd)mert l)at.

23e}entlid)e §ilfe leiftete ber ^Bet^mann^^^ollmegfdien groftion

öerr oon ©d)leini^, ber ©pegialpolitüer ber ^ringeffin, ber aud)

feinerfeitö §um Stampfe gegen SDJanteuffel baburd) oeranlafst mar,

boB er au§ bem gutfituierten, aber nid)t fel)r fleifsig beforgten Soften

bon ^annooer aus bienftlid)en ©rünben unter Umftänben ber 9(rt

entlaffen mar [1849], baf, il)m baö SKartegelb aB ©efanbter erft,

nac^bem er äRinifter geworben, nad)träglid) auögeäal)lt mürbe. 5(te

') ^bi SJorlefer (©etnrb) qalt al§ fronäöfifd)er ©pioii! SSgl. ©.468 f.



134 Sec^jieS Kapitel. (sanSfouct unb tobleuä

©ofin eines brauU|djiDeiöijci]en 23Hnifter§ utib qI§ geirerbSmäfriöcr

S)ipIomat an bn§ .'poflebcn unb bie äuBeru S3or§üöe be§ auSiuärti»

gen 2)teit[tey geit)öl}iit, oI)ue Vermögen, bienftlid) beiftiinnit, bei

ber ^rin^elfin aber in ©nnben [tel}eub, rjuvbc er natürlid) ooii i>e\i

©eguern 2)ianteuifel§ gejudjt uub jd)Iof3 |id) iljneu bereitiüillig nn.

(Sr roitrbe ber erfte auswärtige 9Jtini[ter ber neuen 5(ra [5Ttoüember

1858 bi§ Dftober 1861] unb [tarb aB §au3mini[ter ber £aiferin

Slugufta.

33eim g-riil)ftüd — unb bicic ©etDol)nt)eit be§ ^)3rin§en Jnurbe

aud) dorn 5vaif er Silf)elm beibetjoüen — f)ielt bie ^^ringejfin il)rein

©emal)l 33ortrag unter ^^orlegung t3on S3riefcn unb 3eitung§arti=

fein, bie guiücilen ad hoc rebigiert iDorben tuaren. 9(nbeutungen, bie

id) mir gelegentlid) gcftattete, ba§ geniifje 53iiefc auf ??eran[taltung

ber .tönigin burd) §crrn üon ©djleini^ IjergefteUt unb bcfdinfft

fein !önntcn, trugen mir eine fet)r fdiarfe 3urüdn)eifung gu. ®er

Slönig trat mit feinent ritterlidicn (Sinne unbebingt für feine ©e-

mat)Iin ein, aud) föenn ber S(nfd)cin einleuditenb gegen fte tf ar. ©r

rooUte geiüiffernui^en üerbieten, bergleid)en gu glauben, aud) wenn
eö n'al}r n^äre.

Qd) l}ahc e3 nie für bie 9Iufgabe eineS ©efanbten bei befreunbeten

§üfcn gel)altcn, iebe§ üerftimmenbe detail nad) §aufc §u melben;

namentlid) aU id) in Petersburg mit einem Sßertraun beel)rt irurbe,

njeld)e§ id) fremben ©iplomaten in 5lkrlin gu gen)ä()ren für be^

benllid) ge-^alten t)aben würbe, ^eht gur (Saregung üon Sierftim=

mung ärt>ifd)en un§ unb 9?uBIanb geeignete ^iRelbung würbe bei ber

bamalS unb in ber JKegcI antiruffifd)cn ^oliti! ber 5lönigin gur

Soderung unfrer ruffifd)en S3e3iel)ungen auSgenuljt worben fein,

fei Cy auü 3Ibneigung gegen 9^uJ3lanb unb auS üorübcrget)enben

^o|3uIaritätvrüdfid)ten, fei e§ au^5 So^Iw ollen für ©nglanb unb in

ber 53orau§fe^ung, bafi ?i?üI)IwoIIen für (Snglanb unb felbft für

gron!reid) einen i)ül)ern @rab Don 3ii-'if'ffltion unb 93i{bung an*

geige aU 2SoI)Inionen für Üiufslanb.

9tad)bem ber ^ring üon ^reußcn im 2iaI)rcl849üU (^outicrncnr ber

9t()ein;)rolnn3 feine Stefibeng bauernb nad) .ffobleng öerlegt t)atte, !on-

foIibiertefid)aUmäI)Iid)biegcgenfeitige©teUungberbeiben§öfet)on

6an§fouci unb tobleng gu einer otfulten ©egnerfd)aft,in weld)er aud^

auf ber töniglid)en ©eite ba§ iücibUd)e (SIement mitfpielte, febodi

in geringerem DJfafje aI-3 auf ber pringlid)en. ®er GinfInfi ber 5?önigin

(ilifabetl) guguuften Öftreid)§, 53ai)ern§, (5ad)fen§ tuar ein unbe-

fangner unb uniierT)eI)Iter, ein (5rgebni§ ber «Solibaiität, weld)e bie
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Übcreinf{iminuiu3 bcx 5lnfd]Quungcn imb bie öerrunnbtfd)aj'tlid)en

fyamilicnfi)nipatl)ien naturi3emQf3 t)crDorbradUen. 3^i-'^J*en ber

Slönic\in unb bein lllciuifter oon iTJanteuffel befianb feine peijönlidie

6i)müntl)ie, toie jd)on bie Sßcrfd)iebeiit)eit ber Semperameute e§

mit jid) brad]te; gleidimol)! ging bie (Sinroirfung beiber auf hen

.Vtönig nid)t feiten imb namentlid) in !riiifdien DJ^omenten gleid^^

mäfetg in ber 9tiditung beS öftreidiifdien ^ntereffe», bod) Don fetten

ber Königin in entfdieibenben^lugenbliden nur bi§ §u gemiffen ©ren-

ken, rtielcbe bie et)elidie unb fürfilid)e Gmpfinbung im ^ntereffe bei

'iXxone be-o ©emalil? dir sogen. '3)ie Sorge für be« Ä'ömgä 5Infel)u

trat namenthd) in tritifdien 9J?omentcn t)erüor, n;enn aud) tueniget

in ber ©eftalt einer (Ermutigung gum §ant)eln als in ber einer

tt)eiblid)en ©djeu bor ben ^onfepuengen ber eignen 91nfd)auungen

unb barau§ Ijeroorge^enber Gnt^altfamfeit bon fernerer (Sin»-

n)irfung.

Sn ber ^-ingeffin enticidelte fid) iüöl)reub ber ^oblenjer Qext

nod^ eine 5teigung, rceld^e bei i^rer politifdjen SätigJeit mitroirfte

unb fid) bi§ an if]r 2eben§enbe ert)ielt.

S)er für hen norbbeutfdien mit) namentlidi für ben ©eban!en!reig

einer tleinen ©tabt inmitten rein proteftantifd)er 33eoöI!crung

rrembarttge StattjoIigiSmus t)atte etraaö '2ln§iet)enbc§ für eine ^^-ür^

[tin, bie überhaupt bas ^rembe met}r tntereffierte aI-3 bas 9Ml}cr-

liegenbe, ?(IItägIid}e, ^^anähadne. (£in !atl)oIifd)er 58ifd)of erfd)ien

bornet)mer aB ein ©eneralfuperintenbent. Gin gemiffeS 2öoI)I-

tüoUen für bie !att)oüfdie ©ad)e, n)eld)eä il}r fdion fxül]er eigen

unb §. 93. in ber 2ga^I i[)rer männUdien Umgebung unb S)iener*

fd)aft er!ennbar mar, mürbe burd) itjren 9J.ufentt)aIt in ^obIcn§

bollenbg entroirfelt. ©ie geroöl]nte fid) baran, bie totalen ^ntereffeu

be§ alten ^rummftablanbeö unb feiner ©eiftlid)!eit al§ it^rer gür-

forge befonberS gugemiefen an3ufe(}nunb§uDertreten. 'üDaömoberne

fonfeffionelle ©elbftgefütjl auf bem ©runbe gefdiid)tlid)er Srabition,

ba§ in bem ^mgen bie proteftantifcbe 6r)mpatt)ie nid)t feiten mit

Sd)ärfe beroortreten ließ, niar feiner @cmat)ün fremb. SSeid)cn (Er-

folg ii)r ^emüt)n um Popularität im 3]i)einlanbe gel]abt \)atte,

geigte fid) unter anberm barin, iia^ ber ©raf oon ber 9ierfe*Solmer'

ftein mir am 9. Cftober 1863 fd)rieb, rool)lgefinnte Seute am 9it)ein

rieten, ber ^önig möge nid)t gum 'Sombnufeft !ommen, fonbern

lieber ^t)re SDZajeftät fd)iden, „bie mit ©ntl)ufiagmu§ mürbe emp'

fangen merben". ©in 53eifpiel ber roir!famen (Energie, mit ber fie

bie SSünfc^e ber ©eiftlid)!eit oertrot, lieferte bie SSJlobifüation, gu roel-
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d)er ber Sau ber fogenannteu Djceger ßiien6Q{)n genötigt trurbe,

meil bie ©eiftlidjieit fiel) eines fQt{)oüfdjen Slird)I)of§, ber berütjit

nierben foUte, angenommen Ijatte unb barin öon ber £aijerin fo

erfolgreid) unterftünt n^urbe, bn^ bie 9?idituug geänbert unb fdiniic»

cige ©outen ad hoc ^ergeflelit lüurbcn.

Unter bem 27. Cftober 1877 jd)rieb mir ber Staatejefretär bon

^Sülorc, bie ^aiferin ):)ahc Don bem 9}Jinifter %alt eine 9^eijeunter=»

ftügung für einen ultramontanen Tlaki »erlangen laffen, ber nidit

nur felbft nid}t barum bitten molle, fonbern mit ©emälben §ur S5er=

t)errlid)ung Oon 3JJarpingen befd)äftigt fei. Unter bem 25. ganuar

1878 beridjtete er mir: „^ox feiner Slbreifc (nad^ Italien) Ijat ber

faonpring eine fel)r t^eftige 'Sgene mit ber ^aifcrir. gel)abt, raeldie

»erlangte, ha^ er, ber fünftige |)errfd]er über adit äRillionen ^att)o=

liten, ben alten eljrroürbigen ^apj^ befud)en folle. 2ilö ber ^ron^^

prin^ nad) ber diiidteijx fid) beim ilaifer melbete, mar aud) bie

^aiferin (au§ if)ren ^i^i^t^crn) I)tnuntergciommen. 3IB ba§ ©e^

fpräd) eine Söenbung na[)m, bie il)r nidjt gefiel, betreffenb bie ©tel*

iimg bes .^önig§ .^pumbert, unb bann ftodte, ift fie mit ben Sr^orten

aufgeftanben: ,11 paralt que je suis de trop ici', unh ber Ä'aifer

Ijatte bann gang met)mütig gum ^tron^iiringen gefagt: ,Über biefe

5)inge ift beine SJtutter in biefer 3eit mieber unsured}nung§füt)ig."''

3u ben ??ebcnroirfungen, burd) meld)e biefe t)öfifd)en kämpfe
fomplisiert mürben, geljörte aud) ha^ 9Jdf5yerl}ältni§, in ha§' bie

•ij^nngeffin mit bem Cberpräfibenten öou SlIeift==9te§om geriet, ber

baö ©rbgefc^oB be§ (Sd)Ioffe§ unter ber pringlidien 2Bol)nung inue

tiatte unb an fid), al^ äu^re (Srfd)einung, üVj Üiebner ber äuöerften

Öied)ten unb burd) feine Iänblid)e ®eraot)n{)eit, I)äu§Iid)e 5(nbad)ten

mit ©efang täglid) mit feinen §au§genoffen ab5ul)alten, ber ^rin='

^effiu läftig fiel. 23te{)r an amtlid)c aly an I)ö|ifd)e 53e§iel)ungen ge-

möl)nt, betrad)tete ber Cberpräfibent feine Gyiftenj im ©d)Ioffc

unb im ©d)Io6garten al'3 eine 33ertreturig ber töniglid)en ^räroga-

tioe im ®egenl)alt gu angeblid)en Übergriffen be» pringlidjen §aus=

I)alt§ unb glaubte el)rlid), bem ,<?önige, feinem §errn, etma§ gu

oergeben, menn er ber (>3ema()Iin tc§' 3;()ronerben gegenüber in

betreff ber nnrtfd)aftlid)en S^Jutiung I)äu§lid)er ßof'ale bie obcr=>

präfibialen Stnfprüdje gegen bie beö prin3lid)en .*r)ofe§ nidjt ener=

gifd) uertrat.

S)er Gl)ef hc^ G)eneralflab? öon San^fouci mar, nad)bem ber

(General oon 9taud) geftorben [1850], fieopolb uou (55erlad), unb

feine 93eiflänbe, aber nidjt immer, mitunter and) feine Üiioalen,
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tuaren ber ^abiiiettyrat 9cie0ut)r imb Gbunn iion 9Jcaiiteuf[eI, waiy

reitb bcv 5lrimfneg§ aud) ber &xa\ 9J?ün[tcr. ^i^ "^ei^ ^tamiuilln

waren nu^erbem gu rcd)nen ber ©rof Slnton ©tolbertj, ber ©raf

^riebrid) 311 Solmn unb ber ®rnf Don ber ©röben.

3lii bcm prijiälidien 4')ofe I)atte bai [tQatlid)e Jintcrejje in ber Slb"

»iiel}r Don ^dtnbißunöen burd) meililidje ßinflüffc einen feften unb

fingen Ji«lertreter an ©uftan üon 5Ui)en§ieben, ber an beni g-rieben

5nn|d)en beiben ^öfen nad) Straften arbeitete, oI)ne mit ben polxü'

[djenDJcafiregeln ber9iegiernng einoerftanben gu jein. ©r teilte meine

?lnjid)t öon ber ^Jotraenbigfeit, bie 5'^agc ber ^reu^if(^«iiftreid)ifdien

Dlioalität auf bem 6d)lad)tfelbc gu entfdjeiben, lueil fie in anbrer

SiJeife unlösbar fei. (Sr, ber ha^ üierte SlorpS bei ^eaumont unb

Seban fül)rte, unb fein 23ruber Slonftantin, beffen jelbftäubig ge=

faxten ßntfdjlüffe bei Sgionüille mib äRary la 2our bie frangöfifdje

^t)einarmee üor Tie^ gum ©tetjn bradjten, tüaren 3){ufterbilber

üon Ö3eneralen. SÖenn id) i^n gelegentlid) nad) feiner 3Jieinung über

ben i'Iuagang einer erften §auptfd)Iad)t §tt)ifd)en un§ unb ben Cfi=

reid)ern fragte, \o antwortete er: „9Sir laufen fie über, ha^ fie bie

58eine gen öimmel !e^ren." Unb feine 3wt'erfid)t I)at bagu beige^

tragen, mir in ben fd)it)ierigen 6ntfd)IieBungen bon 1864 unb 1866

ben Wlüt §u ftärfen. S)er 2(ntagoni§mu§, in bem fein lebiglidj burdj

ftaatlidje unb patriotifdie Erwägungen beftimmter Sinflufs auf ben

•)<rin§en mit bem ber ^rin§effin ftanb, brad)te i()n äumcilen in eine

(Srregung, ber er in Söorten Suft mad)te, bie id) nid)t wieberfjolen

will, bie aber bie gange dntrüftung be§ patriotifd)en ©olbaten über

politifierenbe Flamen in einer bie ©trafgefe^e ftreifenben (Bpxadjt

gum SluSbrucf brad)ten. %a^ ber ^^ring biefen feinen ^(biutantcn

feiner ©ematjlin gegenüber I)ielt, war ein (SrgebniS ber ©igenfdjaft.

bie er aud) aB ^önig unb 5!aifer bewätjrte, ha^ er für treue Wiener

ein treuer ."öerr war.

(Siebentes Sta|3itcl.

Untertoeg^ iwi^d)tn ^ranffurf unt) Berlin

1

%\e (Sntfrembung, bie gwifdjeu bem DJtinifter SOcanteuffel unb

mir nad) meiner 3Kiener 5IRiffion unb infolge ber Zuträgerei öon

ülen^e [fiette (Seite 106] unb anbern entftnnben war, fiatte bie %o\a,o,
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bo^ ber ^önig mid} immer I}äufioer gut „Serrition" tommeu lk%
lüenn ber ä/linifter it)m n\d)t §u SBillen fein trollte. Qd) l)Qbe auf hen

die\\tn gtüifdien gmnffurt unb Berlin über ®unter§l)aufen in einem

3al)re gireitaufenb SJJeilen gcmod)!, bamall [tet§ bie neue 3^9°^'^^

an ber öc>rt)etgel)enben entgünbcnb c-bex gut fdiinfenb. %'ex ^bmg,

erforberte nid)t nur meine §lnfid)t über tyioö-'^ '^^^ beutfd]en unb

ber ou^^märtigen ^;]5oIitif, fonbern beauftragte mid) aud:) gelegentlid},

menn it)m Sntroürfe be§ ilUiSroärtigen ?lmt§ Dorlagen, mit ber Slus»«

avbeitimg öon ©egenprojeften. ^d) befprad) bieje ?lufträge unb

meine entjpredienben ^lebaitionen hann mit -ITcanteuffcI, ber e§ in

ber Siegel ablel)nte, ^Inberungen bnran Dorjuneljm.cn, roenu aud)

unfre poIitijd)en 9lnfid|ten au^Seinanbergingen. 6r l]atte mel)r (Snt»

H gegenfommen für bie SBeftmädite unb bie öfireidiifd)en 2Bünfd)e,

\>tt)äl)renb id), oi)ne ruffifd)e ^oliti! ju oertreten, feinen ©runb faft,

•'unfern Iangiät)rigen g'i^ieben mit 9?uBIanb für onbre al§ preufetfdie

^ntereffen in ^^^age §u fteilen, unb ein etraaige§ Eintreten ^reufsens

gegen 91uf3lanb für ^ntereffen, bie un§ fern lagen, al§ 'i:)a^ (Ergebnis

unfrer g-urdit oor ben Sßeftmäditen unb unfre§ befdieibnen die*

fpe!t§ bor ©nglanb betraditete. SDJanteuffel bcrmieb e§, burc^

fd)ärfre§ SSertieten feiner Stuffaffung ben Slönig nod) meljr gu öer*

ftimniett ober burd) Eintreten für meine angeblidi ruffifdie 5Iuf'

faffung bieS3eftmäd)te unböftreidi §u reiben, er effagierte fid) lieber.

äKarquic- SOlouftier fannte biefe ©tellung, unb mein (Sl}ef überlief

ilim gelegentlid) bie ^Uifgabe, mid) gur me[tmnd)tlid)en ^oliti! unb

gur 5ßertretung berfetben beim Slönige gu befebxen. S3ei einem ^e^

jud)e, ben id) 9J?ouflier mad)te, ri^ il)n bie Sebl)aftigfeit feinet Tem-

peraments §u ber bebrol)Iid)en ^iuf3erung t)in: „La politique que

vons faites, va vous conduire ä lena." SBorauf id) antmortete:

„Pourquoi pas ä Leipsic ou ä Rosbach?" 5D?ouftier mar eine fo un>

Qbl)ängige ©prad)e in S3erUn nid)t gemol)nt unb nnirbe ftumm unb

bleid) bor 3orn. ^ad:) einigem ©d)n)eigen feljte id) t)ingu: „Enfin

toute nation a perdu et gagne des bataillcs. Je ne suis pas venu

pour faire avec vous un cours d'histoire". ^ie llnterl)altung !am

nid)t miebcr in %\u^. 5Jtouftier befd)n;erte fid) über mid) bei Wan-

teuffei, ber bie 53efd)merbe an ben Sl'onig brad)te. SDiefer aber lobte

mid) 9Jiantcuffel gegenüber, fpätcr aud) bireft, lucgen ber rid)tigcn

Slntmort, bie id) bem ?5'i^nngofen gegeben l)atte.

®ie Ieiftung§fäl)igftcn ^Ittiftc ber i8etl)mann-<poIItüegfd)en Par-

tei, &o% ^ourtaleg, äuiucilen Ufebom, mürben burd) ben ^sringen

bon ^reufien aud) bei bem Slönige gu einer geroiffen ©eltung ge-
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brnrfit. Gv tarn Hör, ha^^ uottucnbiöe Xcpefdjcn nidjt üon DJ^aitteuffel,

foiibcru von bein ©rafeii Gilbert ^ouvtdeg cutiuorfen mürben, bii^

ber Völlig mir befjeii Gntoürfe §ur 9?ei)iftou gab, bn^ \d) über bie

5(menbierimg luieber mit SDJanteuffel '5ül)htng iial)m, bo^ bcr bcii

Unterftaatc^efretär SeSoq gitjog, ba^ biefer biefyajfuiig aber lebig^

lidi üon bem ©taubpmtüe fran3öjifcl)cr ©tilifli! prüfte uiib eine

tagelange ^ßerjögerimg mit ber 2(nfül)rung recljtfcrtigte, er Ijabe

ben genau angemejfencn fraiiäüfijdjen ^(usbruc! nod) nid)t gefmiben,

ber §iuifc^en bunfel, miliar, 5roeifen)aft mib bebenllicf) bie ridjtige

9Jätte Iiielte, — aU oh e§ auf foldje Sappalien bamaty ange!omnieu

märe.
2

2d) fudjte mid) ber 9toIIe, lucldie ber ^önig mid) fpicien lieB, in

fd}i(flid)er SBeife gu ent5iel)n mib bie SSerftänbigung ginifdjen il)m

imb DJianteuffel nad) Sliöglic^feit angubaljnen; fo in hen ernften

3enrürfniffen, tueldje über 9?i)ino Duel)I entftanben. 9^ad)bent burd)

ä3iebert)erftelhmg bey ^öunbestagS nationale 8onberbeftrebmtgen

^reu^enS einftmeilen bel)inbert maren, ging mon in 53erlin an eine

Dteftauraticn ber inneru 3uftänbe, mit ineldjer ber Slönig gezögert

batte, folange er barauf bebad)t luor, fic^ bie ßiberalen in hen

übrigen beutfdjen Staaten nidjt §u entfremben. Über haS' Q^el unb
bie ©angart ber JReftauration geigte fid) aber fofort gtuiidjen bem
iOtinifter S!J?anteuffeI unb ber „Üeinen aber mäd)tigen Partei" eine

l^ieinungSüerfdjiebenljeit, bie jid) meiiinürbigermeife in einen

©treit über galten ober gallenlaffen einer t)ei1)ältni§mä^ig imter*

georbneten ^erfönlidjfeit gufpi^te unb §u einem fdjarfen, öffent^

lid)en ?Iu§brud^ fütjrte. ^n bemfelben S3rie[e üom 11. Quli 1851,

burd) tüeldicu er mid) bon meiner (Srnennitng gmu ^Bunbe^togö^

gefanbten benad^iictjtigte, jdirieb SJianteuffel:

„2Sa§ unfre tnnern SSerfjältniffe, namentlid) bie ftaubifdjen Singe

betrifft, fo mürbe bie <Bad)e gang leiblid) gel)n, tüenn man barin mit

etma§ meljr Wa^ unb ©efdjid üerfüt)re. 2Beftpt)aIen ift in bcr (Badje

imrtrefflid), id) fd)ätie itjn feljr I)od), unb mir jinb im mefentlidjen

einoerftanben; bie ^eber öon 5l1ü^om [lOtinifterialbireftor] fd)eint

mir inbc3 feine redjt glüdüd)e §u fein, unb e§ finb in bcr gorm
mofjl mand)e nid)t notmenbige SSerfiö^e borgefommcn. SSeit fdjlim^

mer aber no(^ ift bie ^(ttitube, mcld)e babei bie 5lreu§§eitung ein*

nimmt. Tddjt allem triumpf)iert fie in ungefd)idter unb aufregenber

^Seife, fonbern fie mill oud) gu öjtremen brängen, bie it)r maljr»

jdjetnlid) felbft nidjt bet}ogen mürben. 9Benn e? g. ^. möglich märe
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imb gelänge, ben SSereinigten ßaubtag mit allen feinen ^'onjequen*

gen pure lieber t)eT§u[telIen — unb weiter fönnte man bod) ntcfit

gel)en — vom roäre bamit roöf}I gewonnen ? Qd) [inbe bie ^ofition ber

iKegierung niel günftiger, raenn fie, bi§ eine grünblid}e organijcfie Um^
geftaltung al§ notroenbig fid) ergeben bat, bie (£ad)e geunjierma|3eu tu

ber ©d)}Debe bält. '^d) f)offe unb iiiünjdic, baB man bann andi Don

ben ^rouingialftönben Io3 unb etraa auf Slommunalftänbe nad) alten

b;iftorifcben S3egren§ungen, bie aud) in ber Sit^einproüing nod) nid)t

t)ermijd)t unb in allen alten ^l^roDin^en nod) jet^r erfennbar jinb,

jurürffommen unb au-5 biejen bie £anbe§oertretung i}eröorge^eu

laffen mirb. S^aS finb aber ^inge, bie man nid)t im (Sprunge er»»

reid)en !ann, roenigfteng nidit otjue grof3e ©tcf3e, bie man bod] guüer-

meiben 'ätnla^ t)at. "jjie ^Teugjeitimg tiat mir nun förmlidi ?s-el]be au-

fünbigen unb al§ ^ei§ imb 3eicl}en ber ©ubmiffion bie Gntlafjung

be§ 2C. £lueb{ forbern laffen, ol)ne gu bebenfen, baf, felbft, roenn idq

einen fleißigen unb aufopfernben Menfdien preisgeben njollte,

h)a§ nid)t meine 9lbfid)t ift, id) e» unter foId)en S^ertiältniffen gar

nid}t fönnte."

^t)ino Ouef)! mar ein Qounmlift, burd) ben SOianteuffel fd)on mal)-

renb be§ ßtfurter ^arlament-3 feine ^^oliti! in ber treffe t)atte oer«

treten laffen, ooller ^been unb Stnregungen, Tid)tigen unb falfd)eu,

eine fel)r gefd)irfte %eber füt)renb, aber mit einer gu ftarfen ^gpotf)e:'

Oon (Sitelieit belaftet. 2)ie meitr-e (intandlung bes ^onftiftä groifdien

5IRanteuffel imb £luet}{ auf ber einen, ber Streuj^eitung unb ber

5tamariUa auf ber anbern ©eite, unb bie gange innre Situation

trirb auä ben nad)fle{}enben brieflichen ^tuBerungen bon ©erlad)

erfidittidi:

„^otöbam, 17. mai 1852.

SBcnn DJtanteuffel ben £iuet)I ni(^t fortjagt, fo !ann ha§: fein gute§

Gnbe net)men . . . Z'^) l)alte DJJanteuffel für einen braoen SJiann,

ober ein fonberbare» politifdies 2eben ift ba§ feinige bod). ßr Ijat

bie S)e§embertierfaffung untergeidinet, fid) gur Uniongpolitif be*

fannt, ©cmeinbeorbnung unb 9(blöfungggefe| mit 9fiüdfid)t£lofig>

feit burdigefeljt, ben T^onaparti§mu§ anmeftiert ufiu. S)af5 er in

biefen fingen nid)t fonfequent geroefen, gcreid)t il)m gum 8?ul)m,

aber menn aud) ©e. S'J^aicflät fagt, bie ^Tonfcqueng fei bie elenbefie

aller Sugenben, fo ift bie 9J?antcuffelfd)e ^nfonfequeng bod) etroao

)'tarf. 9[Ran fprid)t gegen bie ^am.mern unb gegen ben Stonftitutio*

nali?mu§. ©eit ber SDHtte bc§ 18. 3a()r()unbert§ bi§ ie|t aber finb

fllleDf{egierungenreDoIutionärgetucfcn,au6erö)iglanbmit5lammeTu
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bi§ gur S^eform unb ^^reuBeii in genngen UnterbTerf)ungen,

1823 unb 1847. 2)ie 5?reuä3eitung Iiat in il)ren Üeincn ^(pologicn

ber klammern in 5öaf]rt)eit nid)t unred)t, unb bocl) feljnt jicf) unjcr

^Bremter nad) bem ^öonapartigmu?, bcr borf) gong geiüi^ feine 3u-

fünft hat.

ajbnteuftel fngte übrigen^ geftern, er luolle ©ie I)erbefd}eibcn;

tüenn ©ie nur nod) gur red]ten 3eit lommen, um ben Sl!aifer unb

QJraf 9?efjcIrobe fennengulernen. 3Sid)ttger aber al§ bie§ alle» ift,

ha^ <Sie 9J?anteuffeI bon üuef)l befreien, benn 5Dbnteu|fel ift fet^t

nod) unentbel]rlid) unb mit £iuel)l nid)t §u Ijdten. Gg lüirb biefen

nid)t» loften ju be{)QUpten, er miffe nidH§ öon biefem 3-itung§==

artifel, ja, ba^ „bie Qdt" tl)n nid]t§ anginge, aber ba fann man fid)

nic^t bamit abfertigen laffen, ha £t}ile (ber 9f?ebafteur) ebcnfalte

burd) Quef)I unb burd) 9[RanteuffeI angefteltt ift. §d) fürdjte aud)

Die abfolutiftifc^en ??eIleitQten bon 3)tonteuffel jun.

19. mai 1852.

infolge be§ 3-^iung§artirel>5, bon bem ^1)1 Ie|ite§ ©d)reiben an

mic^ t)anbelt, ift roieberum bon mel)reren ©eiten l)er in 9J?anteuffci

eingerebet worben, um it)n ju bemegen, fid) bon bem :c. Couci)! gu

trennen, ^d) tjatte mid) I)iebei nid)t beteiligt, meil id) fd)on einmal

über biefen Scann mit it)m oneinanber geibefen toar unb mir ha^

malg gemifferma^en einen SSertrag gefd)loffen Ratten, biefeS

2I)ema nid)t §u berül)ren. ©eftern fing jebod) SRanteuffel felbft

mit mir hadon an, berteibigte Due^I auf haS^ entfd)iebenfte, erüärte

lieber abtreten aU fid) oon it)m trennen ju ibollen, fprad) feineu

öaB gegen bie Slreu^geitung unbcrl)o{)Ien au5 unb mad)te aud)

einige bebenf(id)e ^u^erungen über hm ©ang be§ SD^inifteriumä

beg S^nern unb über einige unä gteidj merte ^erfönlid)feiten.

eanefouci, 21. ^uli 1852.

©oeben erbalte id) 3f)ren 53rief Ofen-grantfurt bom 25. ^uni unb
19. ^uli, beffen 2Infang ebenfo intereffant ift al§ fein (5nbe. ?Iber

bon mir berlangen Sie ha§ Unmöglid)e. ^d) folt SDnen bie I)iefige

Sage ber ^inge erflären, bie fo bermidelt unb burd)einauber ift,

ha^ man fie an Ort unb ©teile nid)t berftel)t. 2Sagener§ Stuftreten

gegen 9.%nteuffel ift nid)t gu red)tfertigen, menn er fid) nid)t gan^

bon ber Partei ifolieren tbiü. ßine geitung mie bie ^'reu^seitung

barf nur bann gegen einen ^rcmierminifter auftreten, menn it)re

ganje Partei in bie Dppofition genjorfen ift, mie ba^3 bei SfJabomi^
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bei %Ci\l WüX. . . . Sin foIcIjeS bellum omnium contra omnes rann

nic^t bleiben. 2'öagener wirb nolens volens muffen mit bem ^i^reuf3;=

fd)en 2Bod)enbIatt Gl}oru§ mad)en, föaS ein gro&eS Übelift; §iurfel*

bet) unb ber üeine SJiantenffel, fonft entfci)ieben g'^inbe, alliieren

fid) über bie Strengäeitung loie |)erobe§ unb ^ilatit? über 6^f)iiflum.

®ay 2:raurit3fte ift mir ber SJänifter älfanteuffel, ber faum gu

I}ttlten ift unb bod) Qel)alten luerben muf3, benn feine |)räfumtiüen

3?ad)folger finb fdjrerflid). ^IHeg fd)reit, er folt £luel){ eutlaffen.

Sd) glaube, bamit mirb menig geinonnen fein, Duet)B etmaiger

iTfad)foIger %x. [^onftantin ?^rant^] ift DieUeidjt nod) fdjiimmer.

SBenn a)ianteuffel fid) nid)t §u ^ilUianäen mit Ijonetten Seilten ent-

fdjlie^t, ift iljm nid)t §u fjelfen

(2an§fouci, 8. Dftober 1852.

... ^d) I)abe SDIonteuffelS jonberbareS $8enel)men mit feinen

Streaturen, id) t)abe bie 5tn[teIIung bon 3^abomi^ benu^t, um offen

mit il)m gureben, e§ ift aber nid)tgbabei I)erauäge!ommen. ^d) ijahe

iijm gcfagt, bafi id) nid)t §u benen gel)örc, mcld)e £luef)I in bas ßlenb

fd)icfcn tDoUten, aber er möge fid) bod) mit orbentlid)en ßeuten in

SSerbiubung fegen unb fid) in ber ®emeinfd)aft mit it)nen ftärfen.

Slber ocrgebeng. ^e^i treibt er miebcr fein Sßefen mit bem ^ona-

^artiften g-rang. ^d) ^'^^^ ^a»/ lu«» SBagener tut, uid^t rcd)tfertigen,

befonbcrS nid)t fein eigenfinnigeg Söiberftrebcn gegen jeben 9^at

unb icbc Sßarnung, bie i'{)m äufommt, aber barin l)at er red)t, baf]

9J^anteuffet bie fonferoatiüe ^artci grünblid) gerftört unb ii)n,

aSagencr, uamentlid) auf ba§ äu^crfte reijt. Gg ift bod) eine merf=

mürbige Grfd)eiuung, ha^ bie 5!rcu33eitung bie einzige geitung in

S"eutfd)lanb ift, bie berfolgt unb fonfiggiert mirb. SSon bem, föoö

mid) bei bem allem am meiflen affigiert, bon ber 5äJirfung biefer

Sage ber SDinge auf ©. Wl., tuill id) gar nid)t reben. ©innen ©ic

bo(^ auf SKittel, 2)knfd)en I)eranäUäicl)en, bie ha^^ SJcinifterium

ftärfen. tommeu ©ie bod) einmal mieber I)er, unb fefjen ©ie fid)

felbft bie ^inge an

GI)arIottcnburg, 25. gcbruar 1853.

. . . Qd) t)oBe le^t ©. M. barauf aufmcrffam gcmad)t, luie e§ bod)

uid)t gut märe, baf] Süagener, ber bod) aik§ für bie gute (Badie ge*

lüagt t)ätte, näd)ftcn§ im @efängni§ fi^cn, mäl)renb OueI)t, fein ®eg-

ner, burri) bie blofse vis inertiae @el)eimer 9kt merben mürbe, ^t'

hutjxcn ift e§ benn oud) gelungen, ben tönig mit Sßogener au^gu-
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fül)nen, ctiicfioii lc<^lcrer bobci bleibt, bie 3^cba!tioii hex Sticn^-

geitung uiebcrlegen gu luDÜen. . . . SDiantcuffel l)at eine Senbenj

iiad^ unten, vid. £luel)l, ScDinftcin uiio., tüeil er an ben SS?al)rl)eiten,

bie üon oben fommen, gftieifelt, ftatt baran gu glauben. Gr fagt mit

^^silatuS: SS>ay ift SBabrl^eit? unb fud)t fie bann bei £luel)I unb ^ou'

fortcn. . . . 9Jcnnteuffel I logt Jicl) \a fd)on jetU bei jeber ©elegenljeit

burcl) DueI)I gu einer jeljr üblen I)einilid)en unb :paj'iiuen Dppojition

gegen SBeftpfiolcn unb beijen 9}(Qi3regeIn, bie bod) baS mutigfte unb

befte entl]alten, iüa§ in untrer 5lbinini[tration jeit 1848 gejd)el)n ift,

belegen. Qx leibet, ha'^ £lucl)l bie ^rejfe auf baä fd)amlofefte gegen

S3eftpl)alen, Oiaumer ü\m. benu^t unb niie man mid) öcrfid)erl, fid)

bafür be§al)len lä^t . . . ©o fann e» faft nidit ausbleiben, bn^ Ouel)I

unb 5?onforten §ule^t 9[iJanteuffcl§ ©tur^ beroiilen, ben id) fd)on au§

bem eiufad)en ©iiinbe für ein Unglüd l}alte, ba^ id) burdjauS feinen

möglidjeu ^^iad^folger lüei^.

^^ct§bdm, 28. f^-ebruar 1853.

, . . Qc^ tue mein mögIid)eS, bie ^reuäjcitung gu erl)altcn ober

gunäd)ft üielmel)r Söogenern ber ^reugseitung gu erl)alten. (5r jagt,

er !önne biefe (Bad^e ben Intrigen üon Ouel)! gegenüber nid)t fort-

fül)ren. SSon ben !öniglid)en föelbern, über njeldie biefcr SJienfd)

burdb ha^ S3ertrauen 2Kanteuffel§ biSponiert, gibt er ben SJiil-

arbeitern SßagenerS bebeutenbe S^emunerationen unb entgieljt fie

ber ßreu^äeitung; \a er foll bie ©efanbten aufforbern laffen, bie

QUörtjärtigen ^orrefponbcntcn ber ^reusgeitung §u ermitteln, um
fie iljr obfpenftig ^u madjen. ...

20. ^uni 1853.

. . . S)te innern SSerI)ültniffe miBfalleu nur fel)r. ^d) fürd)te,

Ciuel)! fiegt über 23eftpbalen unb S^aumer gang eiufad) baburdi,

ba^ 2)ianteuf fei fid) bei bem Slönige al§ unentbebriid) geltenb mad)t,

eine Slnfic^t, bie ©. 2R. auä ridjtigen m\t> unrid)tigeu ©rünben an^

erfenut. . .

.

eijorlottenburg, 30. ^uni 1853.

. . . SBenn id) bie berf(^iebenen 3^ad)rid)ten über bie £luel)lfc^en

Intrigen miteinanber t)ergleid)e, menn id) auf bie dloti^ etroag gebe,

ba^ £iuel)I eine Slrt bon 53ertrag mit ber §oIlmegfd)en Partei ge-

fdilofjen, wonad) ©bnteuffel gefd)ont, bie anbern mißliebigen Wl^
nifter 9ftaumer, SSeftpI^alen, ^obelfd)roing^, rüdfid^tsloä angegriffeil

föurben, njenn ic^ ferner bead)te, bofe 3JianteuffeI über fein ^ei])äiU

mg gum bringen bon ^reu^en ein böfeS ©emiffen gegen mid) ^at,



144 ©iebenteä ^a^jitel. Untertoeg» 5lüi|cE)en grantjurt unb SSerlin

ba^ er jegt 9ciebut)r bidjter an fein ^erg fdjüegt qI^ micl), hjäljrenb

er fid) jon[t gegen mid} oft über 9^;ebu'^r beflagte, trenn id) enblid)

beod)te, ba^ Ouebl gerabeäu bcn ^rin^en öon ^I^teu^en unb feinen

Öerrn ©o'f)n qB mit fid) unb mit aJ^antcuffel übereinftimmenb on=

fie!)t, tüüg idi au§ ber äuöerliiffigften Duelle mcif3, unb fid) bem-

gemäj3 äußert, nienn bie§ alley auf 3iaboiüi| fiel)t, fo füljle ic^ htn

hohen mir unter ben %ü^en fdjtücnren, obfd)on ber ilönig fdjiDerlidi

für biefe SSirtfc^aft §u gemiunen ift unb mir perföntid) bie§ alleS

©Ott fei S^anf giemlid) glcidigültig ift. <5ie aber, mein t)ercl)rter

greunb, ber ©ie nod) fung finb, muffen fid) ruften unb ftär!en, bies

Sügengeföebe jur :}3affenbcn 3cit sur ^Rettung be§ SonbeS §u ger*

reiben. ... _
i^auÄfouci, 17. 3uii 1803.

. . . D,. tnirb fe^t fdjon ber .§of gemadit, unb er f)at Gjäenen^en

in feinem Sorgimmer unb ouf feinem 8ofa. 2Iuf ber anberu Seite

I)alte id) c§ nid)t für unmöglid), bafs 50ianteuffcl eincö 2:og§ Duef)t

barangiebt, heim S)anfbar!eit ift feine d)ara!teriftifd)e ©genfd)aft

biefeS gtoeifelnbcn unb ba^er oft beSefperierenben ©taat^manne?.

2Sa§ foll aber n^erben, föenn 9JlantcuffeI gef)t? ©g loöre ein 9}Jini-

[terium gu finben, ober fc^roerlic^ eine§, tva§ and] nur öier SSo (^en

jnit ©. ?Jl. fid) I)ieltc. 5lu§ biefen ©rünben unb üei meiner aufridi-

tigen 2ld)tung unb Siebe, bie id) für aTtanteuffel Ijabc, möd^te id) e§

md)t auf mein ©emiffen nef)men, feinen «Sturg üeraulaf3t gu fiabcn.

2)en!en Sie mal über biefe S)inge nad) unb fd^reiben Sie mir." . . .

58alb nac^ bem ^atum bc§ leWen SSriefes roar bie 58erftimmung

§tuifd)en bem Sönige unb 5?ianteuffel fo a!ut gcküorben, ha^ ber

leWre fid) fd)monenb auf fein @ut Srat)n5borf jurücfgog. Um it)n

gu einem „geI)oifamen 93?inifter" gu mad)en, benu|te ber 5tönig

bie§mal nid)t meine 5Dlinifter!anbibntur aU Sd)rcdbilb, fonbern be-

auftragte mi4 ben ©rafen 'älbxtd)t bon 5llöensleben, ben „alten

Serc^enfreffer", mie er il)n nannte, in ßrjleben aufjufudjcn unb ju

fragen, ob er ben Sßorfi^ in einem neuen gjfinifterium übernel)mcn

iDoKe, in bem id) baö auSmärtige 9icffort erbalten folle. 2)er öraf

l)attc tur3 oorl)er mir unter fel)r abfälligen §tuf5erungen über bcn

M^önig eritärt, baf] er mät)renb ber g^egierung Sr. a%jeftät unter

feinen Umftäuben in irgenb ein Sl'abinett treten merbc. ^d) fagtc bieg

bem 5?önige, unb m.eine 3^eife unterblieb. Später aber, aB bicfelbe

ilombiimtion luieber auftaud)ie, I)at er fid) bod) bereit erflärt, fic

äu afäeptieren; ber Äönig t)ertrug fid) bann aber mit 9i?anteuffcl,
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bcr tn3ti)ifci)cn „®eI)orfam" gcIoOt Ijalte. Statt ber (Scnbitug imcf)

Cvrjleben reifte id) qu?^ eignem Eintriebe gu SOcanteuffel aufo ;[!auL)

unö rebete ii)m gu, jid) üou DueI)I gu trennen unb [til(fd)iüeigenb

ül)ne Gjplüation mit ©r. ^jJnjeftät feine amtlid)e g-unftion lieber

aufjunelimen. Gr enuiberie in bem 8inne feincS SSriefö Dom 11.

5n(i 1851, baj3 er ben fleifiigen, il)m mit §in(iebung bienenbcu

?3?Qnn nid)t fallen laffen fünne. %a id) IjerauS^uIjören glaubte, bafj

SRanteuffel luoljl nod) anbre ©rünbe Ijahe, Ciuet)! 5U fd)onen, fo

fagte id): „S>crtrauen @ie mir bie 55orimad)t an, Sie bon £iuel)l §u

erlüfen, oI)ne ba^ e§ gu einem 58rud)e gföifd)en Q!)nen beiben fommt;
nienn mir hü§' gelingt, fo bringen fie bem ilönige bie 9Jad)rid)t bou

£luet)t5 SIbgange unb füt)ren bie ©efd)äfte fort, alä menn !eiu

Ciiffenfuy giüi](^en @r. SJcajeftät unb Q[)ncn öorgefommen märe."

(rr ging auf biefen ©ebanfcn ein, unb mir üerabrebeten, ha^ er

OueI)l, ber fid) gerabe auf einer Oieife in fyran!reid) befanb, öeran^

laffen merbe, auf ber 9f^üc!tet)r mid^ in granl'furt auf3ufud)en, ma§
aefd)a^. Qrf) benu^te bie $(äne be§ £önig§ mit ^lüenSteben, um
üue^I gu überzeugen, bafj er, mcnn er nid)t abginge, (2d)ulb on bem
Sturje feines ©önnerS fein tucrbe, unb cmpfal)! il)m, bie SDiadjt

besfelbeu, fo lange e§ nod) ^dt fei, ,^u benu^en. ^d) fagte i:^m:

„@d)neiben (Sie 3^re pfeifen, mo Sie nod) im 9ioI)r fi^en, e§

bauert nid)t lange me^r", unb id) brüd)te if)n ba{)in, feine 9Bünfd)e

i^u ^rägifieren: ha^ ©eneraltonfulat in ÄopenI)agen mit einer ftar*

len ®el)altgerl)öl)ung. ^d) bcnad)rid)tigte 3JianteuffeI, unb bie Sad)e

id)ien erlebigt, 30g fid) aber bis gur enblid)en Söjung nod) einige geit

l)in, meil man in Berlin fo ungefd)idt gemefen mar, bie Sid)erung

ber Stellung 2}?anteuffel§ frül)er ju erlautbaren al§ baä 2lu§=

fd)eiben Duel)l§. ße^trer I)atte in SBerlin feine unb 9J?anteuffel0

Stellung nid)t fo unfic^er gcfunben, mie id) fie gefd)ilbert ^atte,

unb mad)te hann einige Sd)>üicrig!eitcn, bie öerbeffernb auf feine

Stellung in £opcnl)agen mirften.

2J[l)nlid)e Sßerl)anblungen brängten fid) mir auf mit Slgenten,

meiere bei bem S)epefd^enbiebftal)l in ber fran3üfifd)en ®efanbtfd)aft

benu^t morben toaren, unter anbern mJt ^affenfrug, ber gur 3eit

beö ^^rogeffeS über biefen '2)iebftai)l, anfd)cincnb mit feiner eignen

3uftimmung, in ^ranfreic^ poligeilid) t)er{)aftet unb 3al)r unb Sag
fcqueftriert mürbe, bi§ bie Sac^e Oergeffen mar.

%ei Slönig f)a^te bamalS 9]^anteuffel, er bel)anbelte i^n nid)t mit

ber i.^m fonft eignen §öflid)!cit unb tat bei^enbe ^u^erungen über

if)n. Sßie er überl)aupt bie Stellung eines SJlinifterS auffaßte, seigte

SB i S m r (f , 0ebari!en unb Griimerungcn 10
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ein SSort über beu ©rafen Gilbert ^ourtal^S, htn et and) gelegent^

lid) üU ©diredbilb für 5J^anteujfeI bcnuMe: „^er lüäre ein SJiinifter

für mi(j^, raenn er nid)t 30000 9?cid)§taIer(£infommen gumell)ätte;

barin ftedt bie Ouelte be§ UngeI)orfam§." SBenn id) fein 3Jiinifter ge=

ttiorben iuäre, fo würbe id) mef)r al§ anbre btefer ?luf foffung au^^gef e^t

geniefen fein, t^eil er mid) at§ feinen B^gling betrad}tete unb in

meinem 9^ot)di§mu§ aly mefentlidifteä Clement ben unbebingten

„©eI)orfam" fo^. ^ebe felbflönbige 93kinung üon mir mürbe tl)n

befrembet I)aben, mar i^m bod) fd^on mein ©träuben gegen be*

finitibe Übernat)me be§ Siener ^oftenS oI» eine SUxt bon gelonie

erfd)ienen. 6ine lange nad)n:)ir!enbe 6rfal)rung ber 5lrt I}atte id)

älüei Qatjre f:päter §u mad)en.

3

SJ^eine SSerufungen nad) SSerlin mürben nid)t immer burd) bie

Qufiere ^oliti! beranto^t, mitunter and) burd^ 58orgänge im 2onb^

tage, in bcn i(^ bei ber burd) meine Ernennung gum ©efanbten

notmenbig gemorbnen 3fceumal)l am 13. Dftober 1851 lüieber*

getDät)U tüorben mar.

911a e§ fid) um bie Ssermanblung ber ßrften Kammer in haS

^errenf)au§ f)anbelte, ert)iclt id) folgenbe, bom 20. Sl^rit 1852 ba=

tierte SJIitteilung aTcanteuffelS:

„S3unfen I)e^t hm Slönig immer me!)r in bie $airie I)inein. C^r

Bei)anptet, bie gröfjten (Staatsmänner in Gnglanb glaubten, ha'^

in menigen ^af)ren ber Slontinent in gmei 2;eile §erfallen mürbe:

a) proteftantifd)e Staaten mit fonftitutioiiellem ©t)ftem, getragen

bon ben (Säulen ber ^airie, b) !atl)Dlijd)-iefuitifd)=bemofratifd)^

abfolutiftifd)C ©taaten. ^n bie le^te Kategorie ftellt er Cftrcid),

^•ranfreid) unb Sf^ufslonb. Qd) l)alte ba§ für ganj fatjd). (Sold)e Sl'ate-

gorien gibt e§gar nid)t. ^eberStaat l)at feinen eigenen GntmidlungS^

gang, f^-riebrid) 2Bi{I)clm I. mar meber !atl)olifd) nod) bemofratifd),

unb bod) abfohlt. 5lber berglcid)en ^inge mad)en großen ©nbrud

auf (S. yR. "^a^ fonftitutionelle (Si)ftem, meld)c§ bie 5!Kaioritäten^

r)errfd)aft prollamiert, t)alle id) für nid)t§ tueuiger al§ proteftantifd)."

9lm folgenben Sage, 21. 5lprit, fd)rieb mir ber Stonig:

„Gl)arlottenburg, 21. Steril 1852.

^d) erinnere ©ie baran, tcuerftcr ^i)iymard, ba^ id) auf (Sie

unb Ql)re .t>ülfe §öl)le bei ber nal)cn S3erl)anblung in ^i^^ctter

itammer über bie ©eftaltung ber Grftcn. ^d) tue bic§ umfo meljr,



Zk Srfte Slanimct 147

al§ icl) leibcr ouS Qnerjicl)er[tcr Cuclle 5!eunlui§ üoii ben fd)mu^igen

^ntriö*-'" ^)"^^2/ ^i^ ii^ liciLiuf3lem (?) ober uubcipufjtein (?) !i^eiein

läubiöer Sdinje üii§ Der ^cdjtert unb [tänfriger ^öde quü bet

Sin!eu ongcftellt trerbcn, um meine 2{bjid)tcn 5U serftöron. G3

ift biey ein trauriger Slnblid unter allen 58er(]Gltnifi'en, einer .jum

Jpaaraueraufcn' aber auf bcm fyeibe ber teuer angeid)afften Sügeu*

majdjine be» frünäüfifci)eu iton[tituäionaü»muä. ©ott be[fr' eS!

^"^^"-
g-riebrid) SBilbcIm."

S;d) fd)rieb bem ©eueral ©erlad), id) jei ein§ ber iüngften SOcit^

glieber unter biejeu Seuten. Senn id) bie Sünfd)e ©r, SQiajeftät

frül)er gcfannt tjötte, t)ätte id) bielleid)! einen (5inf(uf3 gciuinncu

ionncu; aber ber iBefet)! be§ .^önigS, bon mir in S3eritn auggefü()rt

unb in ber fonjcrbatiüen ^^artei beiber §äufer Oertretcn, njürbe

meine :parlamentariid)e Stellung, bie für ben £önig unb feine 3^=»

gierung in anbern fragen Don S^cu^en fein fönnte, gerftbren, föenn

id) rein al» !öniglid)er ^Beauftragter, ol)ne eigne ©cbanf'en ^u öer=

treten, meinen (iinflu^ in ber furjen i^ü^t Don §iuei Sagen bertuerten

füllte, ^d) fragte bal)er an, ob id) nid}t ben öom ftöuige erl)altnen

l'luftrag, mit bem i^er^og bon ^^ugufteuburg §u öert)anbeln, al§

(^runb für mein SSegbleibcn bon bem £anbtage geltenb mad)en

bürfte. ^d) erl)ielt burd) hcn £e(cgra|5^en bie S(ntn;ort, mtd) ouf

bo5 Sluguftenburgcr @efd)äft nid)t gu berufen, fonbern fofort nad)

Serlin gu fommen, reifte alfo am 26. Slpril ab. ^n5mifd)eu mar in

5öerlin auf 23etiieb ber fcnferbatiben Partei ein 23efd)Uifj gefafjt

roorben, ber ben 2lbfid)ten be§ ^önig§ gumiberlief, unb ber bon (2r.

9J?aieftät unternommne ^elb^ug fd)ien bnmit berloren äu fein. 2113

\yi) mxd) am 27. bei bem öeneral bon (iierlad) in bem %ina,c\ hc^j

(il}arlottenburüer ©djloffeä neben ber S£*nd)e melbete, bernol)m id),

tafi ber ^önig ungel)alten über mid) fei, loeil id) nidit fofort ah'

gereift fei; menn id) gleid) erfd)ienen toäre, fo loürbe id) ben Se«»

fd)luB ^aben berl)inbern fönnen. ©erlad) ging, um mid) 5U melben,

5um 5lönige unb !am nad) giemlid) longer Qeit gurüd mit bet Slnt=^

mort: (Ee. 9]laieftnt molle mid] nid)t fel)n, id) folle aber märten,

^cfer in fic^ mibcrfl)red)enbe S3efd)eib ift d)aral'terifrifd) für ben

.Vtönig; er gürnte mir unb mollte bagburc^ ^Berfagung ber Slubieng

gu erfenncn geben, aber bod) aud) gugleid) bie 5BieberannQl)me gu

(Knaben in furger grift fid)erfte(len. Ge mar ba§ eine ^rt bon Gr=

§iel)ung3mett)obe, mie man in ber (gd)ule gelegcnttid) au!^ ber 5llaffe

gemiefen, aber luieber l)ineingelai!en miirbe. ^d) mar gemiffermaf3en

10*
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im etiarlottenburger (Sd)Ioffe interniert, ein guftnnb, ber mir burd)

ein Quteg unb elegant [ertiierteS g-rüI}[tücE erleid)tert raurbe. '2)ie

©niid)tung be» föniglidien §aii§I)aitl auj3erl}alb S3erliu§, öorgugS»

tpeife in ^otsbam unb Sf}arIottenburg, toax bie einc§ Grand Seig*

neur auf bem Sanbe. Wan murbc bei jeber 5IniDefcnI)cit §u ben üb*

lid]en Reiten nac^ SSebarf bcrpftegt, unb n)enn man gföifi^en biefen

3eiten einen Söunfd) ^attc, aud) bann, ^ie Sföirlfd)aftäfül)rung trar

allerbingS nic^t ouf ruffifdjcm ^^-u^e, ober bod) burdjau» t»ornef)m

unb reid}Iid} nad) unfern SSegriffen, oI)ne in 58erfd)ir)cnbung au§'

guarteu.

^kd) etlpa einer ©tunbe tuurbe id) burc^ ben Slbjutanten bom
S)ienft 3um Könige berufen unb etn)a§ fübler al§ fonft, aber bod)

nid)t fo ungnäbig empfangen, tv\e ic^ befürdjtet '^atte. ©e. äRafeftät

Ijatte ern^artet, ba^ id) auf bie erfte SInregung erfd)einen mürbe, unb

barauf gered)net, 'öa'^ id) imftanbe fein mürbe, in ben bierunb*

gmanjig (Stunben bis gur Stbftimmung bie fonferöotiöe gra!tion

mie auf mtütarifc^eS ^ommanbo ^el)rt mad)en unb in be§ 5tönig§

8iid)tung einfd)n)en!en 5U laffen. ^d) fe^te auSeinanber, ha'^ bamit

mein Ginflu^ auf biegraftion über* unb bieUnabI)ängig!cit berfelben

unterfd)ä^t merbe. ^d) I)ätte in biefer ^^rage perfönlid) feine Über-

zeugung, bie ber be§ £'önig§ entgegenftänbe, unb fei bereit, bie lettre

bei meinen g-raftionSgenoffen gu üertreten, menn er mir 3cit "Oa^n

laffen tuolle unb geneigt fei, feine 2öünfd)e in neuer 65efta!t nod)maI§

geltenb gu mad)en. ^er 5lönig, fid)tlic^ berföl)nt, ging barauf ein

unb entließ mid) mit bem Sluftrage, ^ropaganba für feinen '$Ian

gu machen. Sc^treS gefd)at) mit mei)r Grfolg, alS id) felbft ermartet

I)atte; ber Sffiiberfprud) gegen bie Umgeftattung ber 5!'örperfd)aft

I)attc nur bie g'üt)rer ber ^raftion gu Srägern, unb feine 9^ad)l)altig*

feit bcrul)te nid)t auf ber Übergeugung ber ©efamti)eit, fonbern auf

ber §Iutorität, nield)e in jeber f^-raüicn bie ancrfannten Seiter gu

baben pflegen — unb nid)t mit llnred)t, ba fie in ber Siegel bie beften

S^ebner unb gemöt)nlid) bie eingigen arbeitfamen ©efd)äft5(eute finb

unb ben übrigen bie 9}?ü{)e abnct)men, bie borfommenben S'^agen

gu ftubieren. Gin Opponent in ber g-rattion, ber nid)t baS gIeid)C

§infet)n l)at, mirb üon bem f5-raftion2füI)rer, tt)eld)er gemöl)nltd) ber

fd)(agfertigcre 3kbner ift, fcl)r Icid)t in einer Steife abgcfübrt, iueld)e

it)m für bie Bn'Einift ^i^ 2uft gur 5lufle!)nung benimmt, meun er nid)t

mit einem 9)(angcl an Sd)üd)ternt)eit begabt ift, ber bei un§ grabe

in ben klaffen, bcncn bie ^onfcrüatiocn mciftcnS angel)örcu, uid)t

Ijäufig ift.
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5di faiib unjrc bnnial^ ^aljlrcidjc, id) ßlaubc über I)uubcut klopfe

ftaife fyi;a!.iou unter bem Joanne ber Don ben iyül)reru fc[tgclegtcn

politifdien ©ähe. ^d) jelbft t)atte micl^, feit id) mic^ in g-rantfurt auf

ber S^efcnjiöe gegen Cfircid), alfo auf einem bon ber g-raftionS'

leitung nidit gebilligten 2Bege befanb, Don berfelben etnigernmfjen

emonäiiiicrt, unb obfdion in biefergrage unfer il^erl)ültni§ 3U Ofireicl^

nid)t im 'Spiele rvai, fo I)atte bie 9JJeinungööerjd)iebenI)eit über bie=

fe§ 58erbältni§ meinen (i)Iauben an bie grattionSleitung über()aupt

crfd)üttert. ^nbeffen übcrrafd)te mid) bod) bie fofortige SBirfung,

lueldie mein ^läbüt)er nid)t foiuol)! für bie öoiiiegenbe 2luffaffung

bes £önig§ alg für bog 3it)^""^^^^^)'^^t'^i^ ^^^ ^^^^ I)atte. S)ie g-raf=

tionäleitung blieb bei ber 2lbftimnmng ifoHcrt; fa[t bie gcfamte

fyrottion war bereit, bem Könige auf feinem SSege §u folgen.

SSenn id) l)eut auf bicfe S>orgänge gurüdblide, fo fd)eint e§ mir,

ha% bie brei ober fed)§ güljrer, gegen iüeld)e id) bie fonfcrüatibe

graftion aufwiegelte, im ©runbe bem Könige gegenüber rcdjt

liatten. 2;ie erfte Kammer mar §ur Söfung ber Stufgoben, meld)e

einer foId)en im fonftitutionellen 2eben zufallen, befäl)igter al§ 'oa§>

lieutige ^errnl)au». ©e genofj in ber S3eüül!erung eines S{nfet}n§,

ir)eIc^e§ba§^erTn{)au§fid)bi§l)ernic^t erworben f}at. ®a§ (entere l)at

gu einer beroorragenbcn politifd)en Seiftung nur in ber Konfti!t§äeit

(yetegenl)eit getrabt unb fid) bamalä burd) bie furd)tIofe Sreue, mit

ber es gur 2Jionard)ie ftanb, auf bem befenfiöen ©ebiete ber 5lufgabc

€ine§ Dbert)aufe§ böüig gewad)fen gcäeigt. G§ i[t wal)rfd)cinUd), bo^

e§ in fritifd^eu Sagen ber S[Ronard)ie biefelbe tapfre geftigfeit be=

weifen wirb. Ob e§ aber für 53ei1)ütung foId)er Krifen in ben fd)ein=

bar frieblic^en Reiten, in bcnen fie fid) oorbereiten fönnen, hen^

felben Ginflu^ ausüben wirb, wie Jene CSrfte Kommer getan tjat, ift mir

gwcifelt)aft. CSS berrät einen g-eljler in ber Konftitution, wenn ein

Dberl)au5 in ber Ginfd)ä^ung ber öffent[id)en älJeinung ein Organ
ber 9tegierunggpoIiti! ober felbft ber Königlid)cn ^^oüti! wirb, '^laä)

ber preuf3ifd)en ^i>erfaf)ung I)at ber König mit feiner Siegicrung an

unb für fic^ einen gleid)wertigen Slnteil an ber GJefeggebung wie

icbe§ ber beiben ipäufer; er l)at nid)t nur fein bolles ''Ikto, fonbern

bie ganjc boUgiebenbe ©ewalt, bermöge bereu bie Quitiatibe in ber

©efe^gebung faftifd) unb bie 2(u5fül)rung ber Öefe^e aud) red)ttid)

ber Krone gufällt. %a^ Königtum ift, wenn e§ fid) feiner ©tärfe be-

wußt ift unb ben SJcut I)at, fie onjuwenben, müd)tig genug für eine

berfaffungsmäjjige SJconard)ie, ol)ne eineg il}m getjorfamen .^errn*

]^oufe§ oIs einer Krüde gu bebürfen. 5lud) wenn bns §errnl;auä in
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bei ^oufiütggeit fiel) füi; bie il)ni 3Uöet)enben ©tatggefe^e bie S3e^

^cfilüffe beg 5lbgeorbnetenl)aufe§ angeeignet Ijätte, fo luäre immer,

um ein C£tat§ge[e^ nnd) Slit. 89 guftanbe gu bringen, bie Suftimmung
be§ brüten f^'f'^foi"^^ '^cS StönigS, unentbet)rltd) gctüefcn, um bem
Ütat ©eje^eStraft §u geben. S'ind) meiner Übergeugung iüurbe £önig

äBiIf)eIm feine 3u[timmung and) bann üerfagt ^aben, föenn ba§ §errn»

I)au§ in feinen $8efd)Iüjfen mit bem 9{bgeorbnetenI}aufe überein=

geftimmt I}ätte. S)o^ bie „ßrfte Slammer" ha§ getan l}ai)tn tpürbe,

glaube id) nidjt, bermute im ©egenteit, ba^ it)re burd) ©ac^Iid)!eit

unb Seibenfd)aft§Io]ig!eit überlegnen Debatten fd)on biel früher

auf ba§ SlbgeorbnetenI)au§ mä^igenb eingeiDirft unb beffen 5tu§^

fd)reitungen gum Seil üerl)inbert I)abeu ujürben. ®ü§ §errn^au§

I)atte nidjt baSfclbe ©d)ii)ergeiüid)t in ber öffentlid)en 3)leinung,

man tdax geneigt, in iljm eine ©oublüre ber Sf^egierungSgetoalt unb

eine VarnHele Slugbrud'Sform be§ !öniglid)en SBitlenS gu feljn.

Qd) loar fdjon bamal§ fold)cn (Srn:)ägungen ni d)t unäugänglid),

Iiatte im (Gegenteil bem Könige gegenüber, al§ er feinen pan ipie*

berI)olt mit mir befprad), lebljaft befürtuortet, neben einer gemiffeu

Slnga'^l erbtid)er 3)iitglieber ben §auptbeftanb beä §errrdjaufe§ au§

äM)l!or^uirationen ^crborgeljn gu laffen, bereu Unterlage bie §lDölf=

taufenb ober breigetjutaufenb ^Rittergüter, berbollftänbigt burd)

gleidjmertigen ®runbbefi|3, burd) bie SKagiftrate bebeutenber ©tobte

unb bie §öd)ftbefteuerten oljue ©runbbefi^ nad) einem l}ol)en 3sufu§

abgeben follten, unb baf3 ber nid)terblid)e Seil ber SJiitglieber cbenfo

föie bie be§ 3lbgeorbnetenl)aufe§ ber SSaljlperiobc unh ber 2luf»

löfun g unterliegen folltc. Xer^önig mie§biefe9lnfid)tenfon)eitunb

geringfdiiiljig bon fid), bafs id) jebe Hoffnung auf eingel)enbe (Sr=

örterung bcrfelben aufcjebcn mu^tc. 5Iuf bem mir neuen ©ebietc

ber ©efe^gebung Ijatte id) bamal§ nid)t bie ©id)erl)eit be§ ©tauben»

an bie 9?id)tig!eit eigner SUiffaffnngen, meldje erforberlid) gen^efen

föäre, um mid^ in ben mir gleid)fall§ neuen unmittelbaren ^c^k'

I)ungeu gu bem Könige unb in ben 9\üdfid)ten auf meine amtlid)e

Stellung gum g-eftl)alten an abmeidjeuben eignen 5lnfid)teu in ^er=

faffunggfrageu gu ermutigen. Um mid) baju unter Umftänben be==

reditigt unb ber|)flid)tet gu fül)len, t)ättc id) einer längern ßrfaf)rung

in ©taat§gcid)äften bcburft, alä id) bamalS befafj. SScnn cS fid)

^maugig '^a\)ic fpäter um bie S3eibel)altuug ber Grften 5lammer ober

Sermanblung berfclbcn in ha§ .^erruljauS gel)anbelt l^ätte, fo

mürbe id) av3 ber erftcn 3lUeruattüe eiue ßabinettöjrage gemad)t
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4

%\e ^altuwQ, liiclrf)e \d) in ber foiijeröatiüen g-ia!iiou angenom^«

men I)atte, griff ftörenb in bte ^liiite ein, bic ber ^önig mit mit

Iiatte ober gu t)aben beTmiiptete. 51IS er gu Einfang beä 3i"ti)^'c§ 1854

ba§ Q\d, mid) 311m S)tiui[ter gu mad)en, bireltet inS Sluge 3U faffcn

begann, mürbe feine 5lbfid)t nid)t nnr bon Sj^anteuffcl bcfämpft.

fcnbern and) Don ber Stamai-illa, beren ^auptperfonen ber föenerai

©erlac^ unb 9Jicbnbr maren. Siefe, ebenfo mie S/tnnteuffel, maren

nid)t geneigt, ben ßinflufj anf ben St'önig mit mir gu teilen, unb glaub*

ten fid) mit mir im tägUd)en gufammenteben nid)t fo gut mie in bet

Entfernung gu vertragen, ©erlad) mürbe in biefer 5i>oranöfe6ung

beftärft burd) feinen Vorüber, ben ^^riifibenten, ber bie (yettioi}ul}eit

baite, mid) als einen ^ilatu§=ßt)ara!ter §u be3eid)nen auf ber ^afi§j

25a§ ift 3Bai)rt)eit? — alfo al§ einen unfid)ern i5"i^a!tion§genoffen.

S^iefeg Urteil über mid) iam aud) in ben Stampfen innerl)alb ber fon-

ferüatiöen graftton unb il)reä intimem 5lomitee§ mit (2d)ärfe gum
2lu§brucE, al§ id), ouf ©runb meiner (Stellung ol§ ^-8unbe§tag§=*

gefanbter unb meil iä) im S5efi^ beg 3]ortrag§ bei bem Könige über

bie beutfd)en §lngelegenl)eiten fei, einen großem ©nflu^ auf bie

Öaltung ber g-rattion in ber beutfd)en unb auämärtigen ^oliti!

oerlangte, mäl)renb ber ^räfibent ©erlad) unb ©talil bie abfolute

©efamtleitung nad) allen Seiten {)in in SIniprud) UQl)men. Qd) be-

fanb mid) im ^iberfprnd)e mit beiben, mcl)r aber mit (SJerlac^ als

mit «£101)1, unb ber erftre erflärte fd)on bamal§, t)oraug5ufeI)n, "oa^

unfre S5^ege fid) trennen unb mir al§ ©egner enbcn mürben. — ^n
Übereinftimmung i^abe id) mi(^ in ben roed)felnben $l)afen ber !on-

ferüatioen fyrattion ftet§ mit S3elora=.^ol)enborf unb ällöenSleben-

Grjleben befunben.

Qm 3Binter 1853 gu 1854 lie^ mid) ber ^önig mieberl)oIt fommen
unb l)ielt mid) oft lange feft; ic^ berfiel baburc^ äu&erlid) in bie

S?ategorie ber ©treber, bie am Sturze 9Jcanteuffel§ arbeiteten, ben

2?ringen üon ^^reufjen gegen feinen S3ruber ein5unel)men, für fid;

'Stellen ober menigftenS Slufträge l)erau§gufd)lagen fud)ten unb

bann unb monn oon bem 5iönige al§ SRioalen 50lanteuffelä cum spe

succedendi bet)anbelt mürben. 9'?ad)bem id) meI)rmolä oon bem
5lönige gegen Siknteuffel in ber Steife auSgefpielt morDen mar, bafj

id) ©egenentroürfe üon '2)et)efd)en gu müd)en l)atte, bat id) ©erlad),

ben id) in einem fleinen 58orgimmer neben bem Sl'abinett beö Königs

in bem längs ber 8pree binlaufenben ^-lügel be§ (Sd)loffe§ fanb,

mir bie (Srlaubni^ gur S^üdfe^r nad) g-ranffurt gu ermirfen. ©erla(^
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trat in ha§ Kabinett unb \pxad), ber S^önig rief: „®r joH in bc5

Teufels 9^Lameu loarten, 6i§ icl) it)Tn befeljle abäurcijen !" SIlS ©er»

lad) I}crau§!am, jagte id) Iac()cnb, irf) tjätte ben ^efd)eib fd)on. $31!)

blieb alfo nod) eine gcitlang in SScdin. SIB eä cnblid) 3ur ?Ibreife

!am, Ijinterlie^ id) ben (Sntnuirf cincS cigenljänbigen, bon beni

.tönige an ben taijcr ^-rang ^oje^^ äu rid^tcnben ©d)reiben§, ben

ic^ anf S3efeI)I ©r. ?Jiaic[tät aufgearbeitet unb ben 2)Janteuffel bent

Äüuige üorgulegen übernommen I}atte, nad)bem er |id) mit mir über

ben Snt)alt tieijtäubigt l)abcn luürbe. ©er ©d)n)er^un!t lag in bem

©djlu^fahe, aber aud) ot)ne biefen bilbete ber ©ntmurf ein ob»

gerunbeteS Slftenftüd, freilid) Don mefentlid) mobifisierter Srag-

roeite. Qd^ bat ben g-Iügetabintanten bom S)ien[t unter 2JlitteiIung

einer ^bfdjrift be§ ft'onseptS, ben ^önig barauf aufmer!fam gu

madjen, ha^ ber (gdjlu^fa^ ba§ entjdjeibenbe ©tüd beS (Srtaffeg jet.

SDieje SSorJidjtgma^regel mar im 2lu§märtigen 3Imte nid)t befannt;

bie StoHationierung im ©djiojje ergab, hQ% wie id) befürd)tet I)atte,

bag ^ongept gennbert unb ber ö[treid)ifd)en ^oliti! nät)er gcrüdt

mor. äBät)renb be§ £'rimirieg§ unb ber borangegangnen SSerl)anb-

lungen bret)ten jid) bie £äm:pfe in ben SRegierunggfreifcn f)äufig um
eine me[tmäd)tlid)'ö[treid)iid)e ober eine rufji|d)e ^l)oje, bie, laum

gefd)rieben, !einc ipraftifdje $8ebeutung mel)r I)attc.

Hm eine eruftre, in ben SSerlauf ber 2)inge cingreifenbe f^roge

ber Siebaftion I)anbeltc eö jid) im September 1854. Ter Slönig

hc\an'ö jid) in 9^ügen; id) mar auf bem SBege bon i5ran!jurt nad)

SReinfelb, mo meine grau fran! lag, al§ (am 29. 5Iuguft) in ©tettin

ein i)öl)crer ^ojtbeam.ter, ber angemiejen loar, anj mid) gu jal)nben,

mir eine ©niabung beS Sl'önigS nad) ^utbu§ au5rid)tetc. ^d) l)ättc

mid) gern gebrüdt, ber ^^ojtbeamte aber begriff nid)t, mie ein SDMim

bon altem preuf)ijd)en ©d)Iage fid) einer foId)en 51ufforberung ent-

5iet)n motle. Qd) ging nad) Singen, nid)t oI)ne Sorge bor neuen ,3«=

mutungen, 2Jiini[ter gu merbeu unb baburd) in unf)aUbare S3c=

^tcl)ungen gum itönige gu geraten. 2)er tönig empfiiig mid) (am

30. 5lugu[t) gnäbig unb jc^te midi bon einer borticgenben 9J]einung§-

ber[d)icbcnl)cit über bie burd) ben 9xüdäug ber 9{ujfen au^^ hcn

2)onaujüv[tenlümern cnt jtanbne Situation in Steuutniö. Gä l)anbelie

jic^ um bie Tcpejd)e beö ©rajcn ^^uol bom 14. September unb einen

bon 93^anteuffe{ borgetegten Guttuurf einer Stnttbort, ben ber Sl'önig

gu üjtrcid)ijd) fanb. 5tuf $lkfel)l mad)te id) einen anbern Csntrourf,

ber bon Sr. 3Jcaiejtät genel)migt unb nad) ^^erlin gejd)idt mürbe, um
im SKiberjprud) mit bem leitenben SJiinifter äunäd)jt an ben ©rafcu
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Slrnim in Sien gcfanbt unb bann hcn bcutfdjcn 3ficc}icrungcn mit-

geteilt 5n luerbcn*). Sic burd) 5innal}me meines Gntmuitä bc!un=

bete ©timmung be§ ilönigg geigte jid) aud) in bem Gmpfang be§

©rafen SSendenborff, ber mit 25iiefen unb münbtidjen 5(U| trägen in

v};utbu§ eintraf, unb bcn id) mit ber 3?ad)rid)t Ijatte empfangen
fönnen, "c^a^ bie Gnglänber unb g-ran^ofen in ber Ä'rim gelanbet

feien [14. September], „^-rcut midi," ermiberte er, „ba finb icir

fel^r ftorf." 6ö nnirbe ruffifdje Strömung, ^d) glaubte, poUtijd)

meine Sdndbigfeit getan gu I)abcn, Ijatte fd)tedite S'Jad^rtditen ünn

meinet g-rau unb bat um bie GrIaubniS absureifen. @ie mürbe mir

inbireft baburd) bermeigert, bafj id) auf baS ß)cfoIge übertragen

mürbe, ein f)ot)er ©unftbemeis. ©erlad) marnte mid), ilju uid)t gu

überfd)ü0en. „SSilben ©ie fid) nur nidjt ein," fagte er, „baf3 ©ie

potitifd) gefc^idter gemefen finb al§ mir. ©ie finb augenblidlid) in

@unft, unb ber 5!ünig fd}euft ^Ijnen bie S^epefdje, mie er einer

Same ein $8u!ett fdjcntcn mürbe;'

SSie mal}r haS^ mar, erfubr id) fofort, aber in bollern Umfang erft

fpäter nad) unb nad). 21I§ id) barauf beftanb, abäureifen, unb in ber

Sat (am 1. ©eptember) abreifte, erfolgte eine ernfte Ungnabe beä

Königs ; mir märe meine ^äu5lid)!eit bod) mel)r mert al§ ba§ gange

Sieid), i)atte er gu (i)erlac^ ö'^t'^G^- SJ^^in beifällig aufgenommener

Sepefd)enentmurf mürbe telegrapljifd) ongel)alten unb bann ge=

änbert. Slbcr mie tief bie S3erftimmung gegangen mar, mürbe mir

erft mäljreub unb nad) meiner ^XMirtjer. Üieife !Iar.

SId)te§ ^opitel.

^efud) in Pari^

1

^^m ©cmmer 1855 lub unfer ©efanbter in ^aii«, ßk'af .^a^felbt

mid) äum S3efud)e ber Qnbuftrieau&ftellung ein; er teilte nod) iien

bamalg in bivlomatifdjen ilreifcn oerbreiteten ©lauben, hafj id)

et)efteng ber ?(ad)folger äfJanteuffetä im Slusmärtigen 2lmt merbeu
mürbe. SCBenn ber Slönig fic^ mit einem fold)en (^ebanfen abmcd)=

jelub getragen l)atte, fo muffte man in intimen .§offreifen bod) ha^

*) ©ie ift com 21. (September botictt unb in ^aSmunb [3lftenftüde gut

Dtientolifcöen fjrage, Serlin 18.5.5.1 I 363 ff. abgebrucft.
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TTtaB fd)on, bo§ eine SEanblung borgegangen fei. 2^er 65raf 2BiIt)eIm

fRebern, bcn id) in ^ari3 traj, ^agte mir, bie ©cfanbten glaubten

nod) immer, baf3 id) gum 9Jcini[ter bestimmt fei, er jclbft l)abe bo§

aud) geglaubt; aber bie (Stimmung bes S!önig§ jet umgefdjlagen,

3Ml)ereg vo\\\e er nid)t. — 2Bot)I feit 3Piügen.

®er 15. 2Iugu[t, D^apoleonötag, ttmrbe unter anberm baburd)

gefeiert, baf3 man ruffifd)e ©efangne burc^ bie ©trafen fül)rte. 9tm

19. traf bie Königin bon Gnglanb ein, ber gu (SI)ren om. 25. Sluguft

ein großes SSallfcft in 5BerfaiIle§ ftattfonb, auf bem idj if)r unb bem
^rinjen Sitbert borgeftellt raurbe.

©er ^linj in feiner fd;itDar§en Uniform, fd}ön unb !iU')I, Ipxaä)

Ijöflid) tnit mir, aber in feiner .^attung lag eine geiüiffe übelipollenbe

S'Jeugier, qu§ ber id) abnal)m, ha% il)m meine ontimeftmäd)tIid)e

(5inn)ir!ung auf ben^önig nidit unbefannt roar. '^lad) ber i[)m eignen

(5inne§meife fud)te er bie SSemeggrünbe meine§ 58erl)alten§ nid)t

bo, tno fie lagen, nämlid) in bem Qntereffe an ber Unabl)ängigteit

meines SSaterlanbeS bon fremben Ginflüffen, Ginflüffen, bie in

unfrer !leinftäbtifd)en 58erel)rung für ßnglanb unb %md)t bor

granf'reid) einen empfänglid)en 58oben fanben, foniie in bem
SSunfd)e, un§ bon einem .Kriege freiäul)alten, ben mir nid)t in un«

ferm Qntereffe, fonbern in 2lbl)ängig!eit bon öftreid)ifd)er unb eng-

Iifd)cr ^oliti! gefül)rt I)aben mürben, ^n ben Slugen be§ ^ringen

mar id), ma§ ic^ natürlid) nid)t bem momentanen ©nbrud bei mei»

ner 58or[teIlung, fonbern anJDermeitiget ©od)* unb 2I!tenfunbe ent^»

na!)m, ein reaftionärer ^arteimann, ber fid) auf bie Seite S^ufjlanbS

ftellte, um eine abfolutiftifd)e ^unierpotiti! §u förbcrn. Gs fonnte

nid)t befremben, ba^ biefe Stnfic^l be§ ^rin^en unb ber bamaligen

^arteigenoffcn be§ ^cr^ngg bon Coburg fid) auf bie 3:od)tei be§

erftern, meldje bemnäd)[t unfre 5lronprinäeffin iuurbe, übertragen

I)atte.

©d)on balb nad) if)rer 5(n!unft in S)entfd)Ianb, im g-cbruar 1858,

fonnte id) burd) SD'iitglieber beS 5l'öniglid)cn .^paufcä unb aii^ eignen

S8at)rnet)mungen bie ttbergcugung geminnen, baf] bie ^rin§effin

gegen mid) perfönlid) boreingenommen mar. Überrafd)enb mar mir

babei nid)t bie 3:atfad)e, mol)I aber bie ?5"0rm, mie il)r bamaligcS

Vorurteil gegen mid) im engen i5"flmilienfreife gum 9hi6brud ge>

fommen mar: fie traue mir nid)t. 9luf ^Ibneiguug megen meiner

angeblid) anti'englifd)en ©eftntnmg unb megen UngeborfamS gegen

cnglifd)e Ginflüffe mar id) gefafjt; ha^ bie grau ^rin^cffin fid) aber

in ber golgegeit bei ber ^Beurteilung meiner ^erfönlid)jeit bon
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rocitcrgetieuben SKerleunibur.gcn bcciiiflujfcn lieji, nutzte icl) l;ei'=

muten, qIv fie in einem Ö)c||jräcf)e, ba3 jie mit mir, il)rem %x\dy

na(i)bat, nadj bem 1866er Kriege fül)rte, in IjalO fdicr^enbcmSone

jagte: id) Ijätte hen Gljrgeiä, S!önig §u merben ober lueiiigftcn» ^^rü*

{ibent einer Diepublif. ^dj ontiuortete in bemfelben ijaib fd}er5enbeu

Üone, id) fei für meine ^4iei;fon gum 9te|3ublifaner oerborDcn, in hcn

ro^aliftifrfien Srabitionen ber g't-^n^i^ie nufgemadjfen mtb bebürfe

gu meinem irbifd^en $l5el)agen einer monardjifdjen Ginridjtmig,

bnnite aber ©ott, ba^ id} nidit bagu berufen fei, mie ein ^öiiig auf

bem ^räfenticrtcller gu leben, fonbern biy an mein Gtibe ein ge-

treuer Untertan be§ 5lünig§ gu fein. 5)a^ biefe meine Überzeugung

aber allgemein erblid) fein mürbe, liefse fid) nidjt berbürgen, uid}t

Joeil bie 3?oi)aIiften nu'oget)n mürben, fonbern bielleidjt bie Slonige.

Pour faire un civet, il faut un lievre, et pour une moiiarcliie, 11 faut

un roi. Qd) !önnte nidjt bafür gutfagen, baß in Grmaiiglung eine§;

joldien bie nädjftc ©eneration nid)t re|iublifanifd) merben lönne.

3nbem id) mid) fo äußerte, mar id) nidjt frei öon (Sorge in bem @e*

ban!en an einen Sljronmedjfel o^ne Übergang ber monardjifdjen

Srabitionen auf ben ?cad)foIger. ®ie ^ringeffin oermieb inbeffen

jebe ernftljafte SScnbung unb blieb in bem fdjergenbenSone, Mehenä''

ii'ürbig unb unterfjaltenb mie immer; fie macf)te mir meljr hen Gin=

brucf, ba§ fie einen politifdjen ©egner nedcn moUte.

^n ben erften Qa^ren meine§ ä)Jini[terium§ Ijabe idj nodj öfter

bei dt)nUd)en Siifdjgefprädjeu beobadjtet, ba^ e§ ber ^ringeffin S^er^»

guügen macbte, meine |)atriotifdje (Smpfinblidjfeit burdj fdjergtjafte

^riti! üon ^^erfoncn unb 3uftänben gu reiben.

S)ie Slönigin S>i*toria fpradj ouf jenem 53ane in SBerfailleg mit

mir beutfdj. ^d) Ijatte oon iljr ben ßinbrurf, ba{3 fie in mir eine mer!'

mürbige, aber unftimpatljifdje ^«erfönlidjfeit fatj, bodj mar iljre '^oü'^

art ot)ne ben ?tnflug bon ironifdjer Überlegentjeit, ben idj bei bem'

^ringen 2Ifbert burdjgufüfjlen glaubte, ©ie blieb freunblidj vmb]

Ijöflidj mie jemanb, ber einen munberlidjen Uaip^ nidjt unfreunblidj;

betjanbeln mill

S3ei bem Souper mar mir im 55ergleid) mit ^Berlin bie ©inrief)*

tung merfmürbig, baß bie ©cfeUfdjaft in brei klaffen mit StbflU'

fungen in bem SJlenu fpeifte unb benjenigen ©äflen, bie übcrljaupt

fpeifen follten, bie gufidjerung burdj Üfcerreidjung einer Slarte mit

ber 9tummer beim CSintreten gegeben mürbe. Sic harten ber erften

illaffe entljielten audj ben 9?amen ber au bem betreffenben £ifd)c

öorfigenben 2)ame. 5:iefe Sifdje maren auf lünfgelju bi§ stoangig
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^erjonen etngeridjtet. ^ä) erhielt beim ßintreten eine foldje üaxte

§u bem 2ifd)e hex ©räfin SEaleroSfa unb fpäter im Saale nodi

§mei üon smei anbcrn Patronesses='Samen ber S^iplomatie unb
be§ §ofey. CS-y irar aljo fein genauer $Ian für bie Placierung ber

©äfte gemad}t morben. ^d) ruählte benSijd) ber ©räfin SBalerosta,

gu beren ^Departement ic^ al§ auäföärtiger S;ip!omat gel)örte. ^uf
bem 23ege gu bem betreffenben Saole [tieß ic^ auf einen preuBifdjen

Cffigier in ber Uniform eine§ ®arDe=3nfanterie^9^egiment§, ber

eine frangö)ifd)e Same fübrte unb fid) in Iebl)aftem Streit mit

einem ber Stai|erlid}en §auÄt)öfmeifter befanb, ber beibe, föeil fie

mit Slarten nid)t oerfebn raaren, nid)t paffieren laffen YooUte. dlad)"

bem mir ber Offizier auf mein 53efragen bie Sadilage erilärt unb
mir bie 'S^ame aU eine §er§ogin mit itnlienifdiem Sitel au^ bem
crften Empire be3eid}net i)atte, fagte id) bem öofbeamten, id) l^atte

bie Starte be§ §errn, unb gab it)m eine ber meinigen. Ser 53eamte

roollte nun aber bie 'Same nid)t paffieren laffen, id) gab batjer bem
Offizier meine §meite tarte für feine ^ergogin. Ser ^^eamte bt'

beutete mid), ,,mais vous ne passerez pas sans carte"; aU id) t^m
bie britte öorgejeigt Ijatte, madite er ein dermunberteS ®efid)t unb

lieB uns alle brci burd). Qd) empfal)t meinen beiben ©djü^Iingen,

fid} nid)t an bie 3:ifd)e gu fe^en, bie auf ben harten angegeben

maren, fonbern gu fet)n, föo fie fonft unterfamen, l)abe aud} feine

S^eflamation über meine ^artenüerteilung §u I}ören betommen.

Sie Unregelmäjjigfeit n.iar fo grofe, ha^ unfer Sifd) nid)t noll befefet

tüurbe, ma§ fidi auS bem ÜJZangel einer S3erabrebung ber dames
patronesses erflärt. Ser alte^-ürft "i^^üdler I)atte entmeber feine il'arte

crtjalten ober feinen Sifd) nidit finben fonnen; nad)bem er fid) an

mein it)m befannte? @efid)t gemanbt I)atte, rourbe er öon ber ©räfin

Söalemsfa auf einen ber leer gebliebenen ^lä^e eingelaben. Sa§
Souper mar trotj ber Dreiteilung meber nadi bem 91?aterial nod)

nad) ber Zubereitung auf ber .§öt)e beffcn, ma§ in 53erlin bei äl)n«

lidien ?Äiffcnfeften geleiflet luirb; nur bie Sebienung mar an^-

reid)enb unb prompt.

$Im auffnlleubflen n^ar mir ber Unterfdiieb in ben 5[norbnungen

für bie 3'i'fulfition. Sn§ ^Berfailler Schloß bietet bafür eine öiel

größrc Seiditigfeit aB ha^ berliner oermöge ber großem Qat)\ unb,

abgefet)n fon bem Steißen Saale, ber gröfjern ^(usbebnung ber

^Jiiume. 4'^ier niar ben Soupiercnben 9himmcr 1 für i^ren 'iHüdgug

berfelbe 2Beg angeiuiefen, mie ben .^lungrigen 5fummer 2, beren

ftürmifd^er SInmarfcf) fcbon eine weniger Ijöfifcfje gefeüfdiaftlidje @e-



g-ranäöfildje ^"^offefte. JBefpted^ungen mit 3tapoleoxi III. 157

tuütjnung berriet. 6§ lamen fürperUd)e 3iii'^^^"^'^"ftö^e ber ge*

[tieften iinb bebänbcrten §crrii uub reid) eleganten Manien cor, bie

in .r-»anbgreiflirfi!eiten imb ^Verbalinjurien übergingen, nne fie bei

un§ im 6d}Iofie unniögltdi nniren. Qd) jog mid) mit bcm befrie^

bigenben Ginbrud ^uriid, ha^ trot^ alleS ©laiiäeS be§ ilaiferlid)en

.•öofeS ber ."pcfbienft, bie (5r5iel)ung unb bie SJJanieren ber .^pofgejell^

fd)aft bei un§ mie in ^eter§bnrg unb 2.3ien {)c()cr [tauben a\§ in

$ariÄ, unb hü'Q bie 3citen f)inter un» lagen, ha man in granfreid)

uub am ^Hirijer §D[e eine ©d)ule ber §öflid)!eit unb be§ guten 53e»

nel)meng burd^madjen fonnte. @elb[t bie, namentlid) im ^ergleid)

mit Petersburg, Deraltete Gtüette fleiuer beutfdier ^öfe n^ar n;ürbc=

Dotier qB bie im|ieriali[tifd)e ^rajiy. ^^'^-eilid) t}ahe id) bie[en Sin=-

brud jd)on unter 2oui§ ^i'l)iltp|3 gel)abt, mäl)renb be[fen 9?egierung

e3 in fyranfreid^ gerabe^u 5JJobe mürbe, [id) in ber 8iid)tung über»

triebener Ungeniertf)eit unb be§ 5Ver3id)tä auf §öilid)!eit befonber»

gegen Tanten Ijeroorptun. SSar e§ nun audj in bie[er ^-8e§ief)ung

mät)renb be3 gmeiten Äaiferreid]» be[fer gemorben, [o blieben bod)

ber Son in ber amtlid)en unb t)ö[i[d)en ©eiellfdjaft unb bie Haltung

be» öofe§ [elb[i gegen bie brei öftltd)en gro|3cn §öfe gurüd. dlui in

ben ber amtlid)en Söclt frcmben Icgitimi[ti[d)en Greifen mar eä ä^^

3eit 2oui§ ^bilippS [omo!)I, rote Souig 3?apoIeon§ anberS, ber Son
tabelloS, ^c[lic^ unb ga[t(i(^, mit gelegentlid)en 2lUi§nal}men ber

Jüngern, mef)r berpariferten §errn, bie il)re @ert)o'£)nt)eiten md)t

ber ^amilie, [onbern bem Sllub entnal)men.

Ser ^'aifer, ben id) bei meiner Damaligen ?tnlDe[en'^eit in ^ari§

5um er[ten SJIale [af), l)at mir bei üerfd)iebenen S3e[pred)ungen ba'

maB nur in allgemeinen SSorten feinen 22unfd) unb [eine 2tb[id)t

im ©iune einer [ran3ö[ifd)=^preuf3ifd)en Intimität §u erfennen ge^.

geben, ©r fprad) baöon, ha^ bie[e beiben benad)barten Staaten, bie

bermöge it)rer 33ilbung unb il)rer Ginrid)tungen an ber ©pilje ber

3ibiIifation [tünben, aufeinanber angemie[en feien. Gine ^Jicigung,

^e[d)merben, bie burd) unfre SVermeigerung be§ 2lnfd)Iuffe§ an biß

2Be[tmöd)te ^eroorgerufen mären, mir gegenüber jum ^uöbrud gu

bringen, [tanb nidit im S3orbergrunbe. ^d) i)atte ba§ ®efü()I, ha^ ber

S)rud, ben ©nglanb unb Oft reid) in Berlin unb ^ran!furt au»-»

übten, um un§ gu Sriegsbienften im me[tmäd)tlid)en Soger ju

nötigen, [et)r biel [tarier, man fönnte fagen, Ieibenfd)aftlid)er unb

gröber mar aU bie in mol)Imonenber g-orm mir funbgegebenet'.

SBünfc^e unb 53erfpred)uugen, mit benen ber Slaifer unfre SSet'

flänbtgung fpe^iell mit g-ran!reid^ befürmortete. Gr luar für unfre
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©ünben gegen bie tueflmädjtUdje ^oliti! üiel nad)fid}tiger qI§ (Sng=

lanb unb Cftreidj. ©r fprad} nie '3:eutfd) mit mir, aud) fpäter nid)t.

S^aB mein S3eiud) in $ariü am Ijeimatlidjen §o[e mifjfi^.IIen unb

bie gegen mid) bereit-3 üorlio.nbne S?er[timmung befonber^ bei ber

St'önigin (Slifabetl) geflcigert I}atte, fonnte id) Gnhe September be»=

felben QQ(}re§ tualjrneljmen. Söät)renb ber ^önig bie Slljeinreije

gum S;ombaufej't nad) Slöln modjte, melbete ic^ mid) in Sobleng mib
iDurbe mit meiner %xau Don bem Sönigc pr 9}^iifal]rt nad) ^öln

an] bem 2;ampiid}iii eingelaben, meine g-ran aber non ber Slbnigin

an ^orb unb in Siemagen ignoriert. S;er ^ning oon ^^reu^en, ber

ba§ bemerft I]atte, gab meiner %ian ben 3[rm unb füljrte fie gu 3:ifd).

9cadi 5tuf()ebung ber Safel bat id) um bie Griaubni», nad; g-ran!furt

5Uiüd5u!el)ren, bie id) erijielt.

ßrft im fclgenben 23?inter, niäbrenb bcffen ber Siünig fid) mir

Jüieber genäl)ert batte, fragte er mid) einmol bei Safel quer über

ben %\](i) nad) meiner DJceinung über Soui§ Scapoleon; [ein Son
u^ar ironifd). Qd) antwortete: „Qd) 'i)cibe ben Ginbrud, baJ3 ber £aifer

Dcapoleon ein gejdjeiter unb liebenSioürbiger Mann, aber fo llug ni(i)t

i)"t, mie bie 5lÖeIt i()n fdiä^t, bie alle«, maS oorgel)t, auf feine 9ied)nung

id)reibt, unb luenn e§ in Dftafien gur unred)ten Qq'ü regnet, i>aä am
einer übelmoüenbcn 93cad)ination bcs ilaiferö crflären loiK. tJlan

l)at fid) befonbers bei un§ baran geiuö^nt, it)n aU eine S(rt genie du

mal gu betradjtcn, ha^ immer nur barüber nad)ben!e, lüie e§ in ber

SBelt Unfug anrid)ten fönne. ^d) glaube, ba^ er frol) ift, ioenn er eüva§

@ute§ in 9iul)e genief3en !ann; fein 53erftanb anrb auf Sloftcn feine§

Öergen» überfd)ätit; er ift im ©runbe gutmütig, unb c§ ift il)m ein un*

geiröt)!did)e5 9Jtaf3üonSan!barfeit für jebengeIciftetenS;'ienft eigen."

S)er Äönig lad)te baju in einer Si-^eife, bie mid) oerbro^ unb §u

ber g-rage oeranlafste, ob id) mir geflatten bürfe, bie augcnblidüdjen

05eban!en Sr. Sftajeftät gu erraten. Xer ftönig befabte, unb id) fagte:

„@eneral bon Ganitj Ijielt ben jungen Cffi3tcren in ber fcrieg§=

atabemie S3orträge über 9?apüIeon§ ^yelbgüge. t5in ftrebfamcr 3"=

l)ürer fragte il)n, nuirnm ÜJapoieon biefe ober jene S3eniegung unter^

laffen ijabcn fonne. ^ani^ antroortete: ,5a, felju Sic, luie biefer

licapoleon eben ü'ar, ein feelenSgutcr fierl, aber bumm, bumm' —
voa^ naiüdiif) bie grof3e .^eiterfeit ber Ktieg6fd)üler erregte, ^d)

fürdjte, ha^ Gmcx DJIaiefiät ©ebanten über mid) benen bcö G)ene=

ral§ Oon (Sani^ über SJapolcon äl)nlid) finb."

^er Stönig fagte ladjcnb: „©ie mögen red)t I)aben; aber id) fenne

'Ocn fettigen 9?opoIeon nidjt I)inreid}enb, um ^i)xcn (iinbiurf be=
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ftreiten gu lüimen, hal^ fein ^erg beffer fei aU fciii Uop'i." SDaB bie

STönigin mit meiner ?(iifid)t migufiieben lunr, konnte id) au§ beit

fleinen ^lutlerlidifciteu entneijmen, burcl) toeldje fic^ bei §ofe bie

Ginbrücfe Jenutlii^ niad)eu.

2

S)a§ 9[Ri6üert3nügcn über meinen 58erfel)r mit D'^ipoleon ent«

jljrang qu§ bem begriffe ober genauer gejprod)en bcm Söorte

Legitimität, baS in bcm mobernen ©inne üon Stallcijranb ge*

prägt unb 1S14 unb 1815 mit großem Grfolgc unb junt SL^orteil ber

$ßourbonen alv eine täufdicnbe 3'"'itt'S''^formeI benu^t raorben i[t.

^d) fd)alte t)ier einige Stüde auy meiner Slorrefponbcnj mit ©er*

lad) ein, bie etwa§ fpäter fallen, beren 21nlaf5 aber fd)on in ben oben

mitgeteilten S3rud)[tüden feiner ^Briefe gu erfennen ift.

„5-ran!furt, ben 2. 99lai 1857.

... (So einftimmig toir in betreff ber innern ^i^olitit finb, fo menig

lann id) mid) in 21)i^e 5Iuffa)fung ber äufsern I)ineinleben, ber id) im

allgemeinen ben ^i^orrourf mad^e, bafj fie bie 8k ali täten igno=

riert. (Sie get)en baoon auö, bnf3 id) einem oereingelten 3J?anne, ber

mir imponiere, hao ^rinjip opfre. Qd) leljne mid) gegen S^orbcr*

unb 9?adifat; auf. ^er Mann imponiert mir burd)au§ nid)t. '3)ie

T^äbigfeit, i)J?enfd)en gu beiuunbern, ift in mir nur müfjig au§ge=

bilbet, unb [egift] oielmebr ein %ei)kx meine§9Iuge§, ba^ eeifd)ärfer

für ®d)roäd)en al§ für ^orgüge ij^t. SBenn mein le^ter 53rief etraa

ein Iebl)aftere§ .Kolorit t)at, fo bitte idi ba^ mel)r aU rI)etorifd)e§

<pilf§mittel gu betrad)ten, mit bem id) auf ©ie t)abe mirfen mollen.

S3a§ aber bog oon mir geopferte ^ringip betrifft, fo fann id) mir

ba§, mos (Sie bamit meinen, fonfret nid)t red)t formulieren unb bitte

@ie, biefen $unft in einer ?tntroort mieber aufgunebmen, ha id)

ba§ 33ebürfnig l)abe, mit Qbnen pringipiell nid)t au^cinanbergu^

ge^n. äJieinen ©e bamit ein auf ^rantreid) unb feine Segiti-

mitöt anguraenbenbes ^ringip, fo geftel)e id) aüerbing«, bafj xd)

biefeg meinem fpegififd) preufeifd)en Patriotismus boll*

[tänbig unterorbne; ^ranfreid) intereffiert mid) nur inforaeit, aB
e§ auf bie Sage meine§ i8aterlanbe§ reagiert, unb mir tonnen

^oliti! nur mit bem granfreid) treiben, meld)e§ t)orI)anben ift,

biefeg aber auS ben Kombinationen nid)t auöfd)Iief3en. ©in

legitimer DJionard) mie Submig XIV. ift ein ebenfo feinbfeligeg

Clement mie 9?apoIeon I., imb menn beffen fe^iger SZadifoIger t)eut
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Quf ben @eban!en fätiie, gu abbiäieren, um jid) in hie StRuße be3

$rit)QtIeben§ prüdfjujielju, \o roüibe er un§ gar feineu ©efallen

bamit tun, unb .S^einrid) V. n^ürbe ni d)t fein S^adifolger fein; and)

tvenn man i:^n auf ben üafanten unb unüermeljrten Ztjxon I)innuf*

fe^te, mürbe er fic^ nid)t barauf beljaupten. ^d) fann qB Dioman=

tifer eine Sräne für fein ©efdjid Ijabtn, aU Diplomat mürbe id) fein

S)iener fein, menn id) granjofe märe, fo aber §äl}It mir fyranfreid;),

ofjne 9^üdfid)t auf bie jcmeilige ^erfou an feiner ©pi^e, nur al5 ein

•Stein unb gmar ein unoermeiblidjer in bcm Sd)ad)fptel bcr -l^oliti!,

ein ©piel, in m^eldjem id) nur meinem Slönige unb meinem
Sanbe gu bienen S3eruf Ijabe. (Btjxnpattjien unb 5(ntipatbicn in

betreff ouSmörtiger Wäd]te xmb ^erfonen bermag id) üor meinem
^7lid)tgefüf)I im auemärtigen S^ienfte meine§ ßanbe§ nidit gu red}t^

fertigen, meber an mir nod) an anbern; e5 ift barin ber Gmbrt)o ber

Untreue gegen ben §errn ober ha§ Sanb, bem man bient. gnS^

befonbere aber, menn man feine ftebenben biplonuitifdien Segie»

I)ungen unb bie Unterljaltung be§ öinüerneljmcus im fs-rieben banad)

gufdjneiben mill, fo l^ört man meine§ Grad)ten§ auf, ^olitif gu trei»

ben unb I}anbelt nad^ perfönüdjer SSillfür. Sie Qntereffen be§

5ßaterlanbe§ bem eignen ©efübl oon Siebe ober .^ia^ gegen fyrembe

unterguorbnen, bagu I}at meiner 3{nfidit nad) felbft ber 5lönig nidit

ba§ 9ted)t, f)at e§ aber üor ©ott unb nid)t uor mir gu oerantmorten,

menn er e» tut, unb barum fd)meige id) über biefen ^unft.

Ober finben ©ie ha^ ^ringip, meldie» id) geopfert I)abe, in ber

g-ormel, ba§ ein ^reuf;c ftetS ein ©egner ^•ranfreid)§ fein

müffc. 2lu5 bem Cbigen gel)t fdion beroor, ha]^ id) ben DJ^anftab

für mein ^er^alten gegen frcmbe Dicgierungen nidit au^ ftagnie»

renben 5(ntipatbien, fonbern nur au» bcr ©d)äblid)fcit ober 9?ü^=

Iid)feit für ^reu^en, melcbe id) il)nen beilege entnel)me. ^n ber

@efü{)I§pDlitif ift gar feine S^egiprogität, fie ift eine au5fd)lie{3lid)

preu|3ifd)e digentündidifeit; jebe anbre Skgicrung nimmt lebiglid)

il}re gntereffen gum DJJaßftabe ibrer ^-»anblungen, mie fie biefclben

Qud) mit red)tlid)en ober gcfüblüollen Scbuftionen brapieren

mag. dJlan afgeptiert unfre @efül)Ie, beutet fie auv, red)net barauf,

ha^ fie un§ nid)t gcftatten, un§ biefer ^tuöbeutung gu entäiel)n, unb

be^anbclt un§ banad), bas I)eif)t, man banft unö nidjt einnml bafür

unb refpeftiert unö nur alä braud)bare dupe.

3;d) glaube, (Sie merben mir recbt geben, menn id) bebaupte, baf3

unfer ?(nfel)n in Guropa t)eut nid)t boi^felbe ift mie Oor 1848; id)

meine fogar, e3 mar größer ju feber Qe\t §mifdjen 1763 unb 1848,
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mit 5(u-5naI)inG uatüvlid) ber S^xt üoii 7 bi-3 13. ^f^) väuinc ein, bQf3

unier 9){acf)tt)erliältui§ ju anbcrii ©rüijmäditen, luiincutlid) ac^grcfjiü,

üor 1806 ein ftärfere§ wax aU \e^i, öon 15 bia 48 aber nid)t; hamaU
waien äieinlidi aKe, nuvo fie jcljt nod) fiub, unb bod) muffen mir

jagen mie ber Sdiäfer in @octl)c^o Okbidit [„(Sdiäfery illaoielicb"]:

,3dl bin Iicrunteröefommen unb luciy bod) fclbcr nid)t, luie.' ^d) luili

audi nidit bef)aupten, bafj id) e§ iiicif3, aber üiel liegt ol)ne 3^ueifel

in bem Umftanbe: tnir tiaben feine ;^^ünbniffe unb treiben feine au§'

märtige l^^olitif, ba§ tjeifjt, feine aftibe, fonbern tvn befdjränfen un§

barauf, bie (Steine, bie in unfern ©arten fallen, aufsufammetn unb

"öcn (2d)mut3, ber uu5 anfliegt, aböUbiirften, wie tuir fönnen. äöenn

id) bon 33ünbniffen rebe, fo meine id) bamit feine «Sdjul^* unb 2;rul^'=

bünbniffe, benn ber ^rieben ift nod) nid)t bebrof)t; aber alle bie

9(uancen oon 9J?öglid)feit, ilöai)rfd)einlid)feit ober 9lbfid)t, für ben

%a\l eineg j^riegeä biefeS ober jeney S3ünbnig fdjüef^en, gu biefer

ober jener ©ruppe ge()ören gn fönnen, bleiben bod) bie ^^afiS be§

(i'influffe?, ben ein (Staat ^eut5utage in ^-riebengjeiten üben faim.

50er fic^ in ber für ben Slriegöfall fcl)iuäd)ern ilombination befinbet,

ift nad)giebiger geftimmt; luer fid) ganj ifoUert, üer5id)tet auf föin=

fluß, befonberS ttienn e§ bie fd)ltiäd)fte unter ben Q)rof3mäd)ten ift.

bünbniffe finb ber 9(uebrud gemeinfamcr ^ntereffen unb 9lbfid)ten.

£b lüir '.}(bfid)ten unb beiDu^te i\\c\e unfrer ^^olitif über()aupt jcM

liaben, rt^eifj id) nid)t; aber ha}] lüir ^i^te^'effen f)aben, baran mer^

hcn un» anbre fd)on erinnern. SBir aber Ijaben bie 2Bat)rfd)einIid)=

feit eine§ 33ünbniffe§ bisf)er nur mit benen, bereu ^ntereffen fid)

mit hcn unfrigen am mannigfadiften freuten imb it)nen luiber*

fpred)en, nämüd) mit ben beutfd)en (Staaten unb £;ftreid). äßollen

mir bamit unfre auswärtige ^^olitif abgefdiloffen betrad)ten, fo müf==

fen mir uns aud) mit bem ©ebanfen üertraut mad)en, in g-riebenä*

geiten unfern europüifd)en öinflu^ auf ein ®ieb5el)ntel ber ©tim*

men be» engern ^Hates im S3unbe rebujiert ju fe()n unb im SlriegS*

fade mit ber S3unbe5üerfaffung in ber .'T^aub allein im 2a:cisfd)en

5?alai» übrig gu bleiben, '^d) frage (Sie, ob es in (Suropa ein Äabinett

gibt, meldieö mel)r al§ 'Oa§' Söiener ein geborne§ unb natürlid)eg

:5ntereffe hamn I)at, ^reu^en nid)t ftärfer merben §u (äffen, fon=

bem feinen GinfluB in 2;eutfd)tanb gu minbern; ob e§ ein Stabinett

gibt, meld)e§ biefen Qmed eifriger unb gefd)idter oerfolgt, meld)e§

überhaupt füt)Ier unb 5i)nifd)er nur feine eignen ;^3ntereffen jur

9?id)tfd)nur feiner ^olitif nimmt unb me(d)e§ un§, hen Oxuffen unb

t)tn Sfßeftmdd)ten mef)r unb fd)(agenbere S3emeife oon ^erfibic unb

Sismarcf, ©cbanfcn unb Griuneniiir^cn 11
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Unäubertäffigieit für ^unbeSgenoffen gegeben l}at? ©enicit jidi

beim Cftreic!) etiiut mit bem 5tu?Innbe jebe feinem 58orteiI ent^

fpredienbe S^erbinbung einjugelin nnb fognr bie 2ei(nel)mer he-S

S^eutjdien S?unbe§ vermöge joldier ^^erbinbung offen §u bebro!)n?

.spalten Sie ben .^aifer tyrnng ^jofepb für eine anfcpfernbe, l)in:=

gebenbe 9?atur überbaupt nnb insbefonbere für nuf^eröflreidjifdie

3ntereffen? g^nbenSie ^roifdien feiner ^nol-^adifdien 9?egiemng?'

lueife nnb ber ^aipoleonifdien Pom Stanbpnnite bei- .^xingipi^'

einen Unterfdiieb? 2:er2;rnger ber letztem fngte mir in ^ari§, e§

fei für il)n ,qui fais tous les efforts pour sortir de ce Systeme de

centralisation trop tendue qui en dernier lieu a pour pivot un

gendarme secretaire et que je considere comme une des caiises

principales des malheurs de la France' fel)r merfnnirbig gn fe^n,

lüie Cftreid) bie flärfflen ?(nftrengungen marne, nm binein^ugeraten.

3d) frage nod) weiter rmb bitte Sie, midi in '^^(ntiücrt nidit mit einer

auvWeidienben SBenbnng nb§nfinben: gibt e§ nädift Öftreidi 9xegie=

rungen, bie meniger ben S3ernf füllten, etina§ für ^eufjen §u tini

aB bie beutfdien ?.ilittelftanten? 3'^ tvrieben bnben fic ha?^ 58e=

bürfni-5, am 53unbe nnb im gollferein ^Rollen ju fpielen, itire ©on-

iieränität an nnfern örenjen geltenb jn madjen, fidi mit Don ber

.*oet)bt gn ganten, nnb im Slriege Unrb il)r ^^er!}atten burdi fynrdit

ober 9}Zi^trann für ober gegen un§ bebingt, nnb ha^ 9JiiRtrann toirb

if)nen !ein (ingel an§reben tonnen, fo lange e§ nodi Sanbfarten

gibt, anf bie fie einen 33Iid n^erfen tonnen, llnb mm nod) eine ^-rage

:

Ölanben Sie benn nnb glaubt Se. 9.")taiefliit ber Sönig luirtlidi nocb

nn ben 2^eutfd}en l^i^unb nnb feine Strmee für hen Kriegsfall? ^di

meine nid)t für ben ^all eine§ franjbfifdien SieOolntionsifriegei''

gegen ^entfdilanb im ^43unbe mit fRufslanb, fonbern in einem Snter=

cffenfriege, bei bem Xentfdilanb mit ^renfjen nnb Oftreid) anf

iliren alleinigen ^üfjen jn flef}n angeiuiefen irären. ®Ianben Sie

baran, fo fann id) allerbing^i nidit nieitcr bi?!utieren, beim nnfre

'»T^rämiffen niären ju oerfdjieben. 5ihv5 tonnte Sie aber bereditigen,

baran gu glauben, ha}^ bie ©rof3l}er5öge non 3?aben nnb ^armftabt,

ber SUmig üon SSürttemberg ober 93al)ern ben £'coniba§ für

^J?reuf5en inib Cftreid) madien follten, toenn bie llbernmdit nid)t

auf bereu Seite ift nnb nienianb an dünbeit nnb ^^ertrann j^mifdien

beiben, ^reuf3en nnb Ci'trcid) näintidi, andi nur ben nui^igften

(^irunb t)at ju glauben? Sdimerlidi tuirb ber J^Untig d)l(\x^ in ^on=

tainebleau bem 3?apoleon fagen, bafi er nur über feine Seid)e bie

Wrenje 'Jentfdilanbei ober Cftreid)-? öoffieren ftterbe.
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©ans erftaimt bin id), in 5f)rem S3ricte 311 Icfcii, bofj bie C)flreid)ei

Iicl)aupten, jie Ijättcit niiy in 9feuenburg niel)r üeijdjafft nl§ bie

fyranäoien. So unocrfduinit im Sügcn i[t bod) nur öftreid); »uenn

)ie geaioKt Hätten, fo i)ättcn fie eö nid]t gefonut nnb mit %xanh

rcidi nnb (incjlanb nia()r{id} feine §änbel um unfertniillon ange-

fangen. '^Iber fie I)aben im Okgentcil nuv in ber 2)urd)n:arfd)fragc

geniert, fo biet fie tonnten, unö üerleumbet, luiy '^aöen abincnbic

gemadjt, unb feM in ^^ari^^ finb fie mit Gnglanb unfre Oicgner ge=

loefen. ^d) n)eif5 üon bcn ^^-anjofcn nnb oon Äiffeleff [ruffifdier

i^otfdiaftcr in ^HU-ic«], bafs in aiicn ^^x^fprcdntngen, wo .'oübner

[öfterreidiifdier 53otfdiajter in ^niriö] oljne ,s>^felbt geiucfen ift,

unb ha^i maren grabe bie entfd)eibenbcn, er ftct-S ber Grfte mar, fidi

bem engUfd)en SSiberfprnd) gegen un§ anjufdjIieBen; bann ift

^•ranfreid) gefolgt, bann 9^uf5(anb. 25?arum foKte aber übertjaupt

jemanb etiüaö für nn§ in DJeucnburg tun unb fid) für unfre ^nter=

cjfen einfe^en? i^atte benn jemanb oon nnö etiüaS bafür gu l)offen

ober 5U fürd)ten,menn er nn^ ben (*iiefallen tat ober nid}t'?Xaß man in

ber ^^oüti! anä ©efalligteit ober auö aUgemeiuem 9ied)ti^gefül}I l)an=

belt, ba»bürfenanbret)onuny, luir aber nidjtoon i()nen eriuarten.

SSoIIen niir fo ifoliert, nnbead)tet unb gelegentlid) fd}Ied)t 6e=

I)anbelt loeiter leben, fo Ipbe id} frciüd) feine 90^ad)t, eS gu änbern;

mollen Juir aber mieber gu ^^(nfet)n gelangen, fo erreid]en mir eö nn^

möglid) bamit, ha^ mir unfer gunbament lebiglid) auf hen (ganb bes

^eutfdien 33unbe5 bauen unb ben Ginfturä in 9?ut}e abmarten. ©0=

lange jeber don unS bie Überjeugung I)at, ha^ ein 2:eil be§ euro=

päifd)en (Sd)ad)brette§ un» nad) uuferm eignen IJÖiHen üerfdjloffeu

bleibt ober bafe mir uns einen 5(rm prinjipiell feftbinben, mä(}renb

jeber anbre beibe ju unferm 9?ad)teil benutzt, mirb man biefe unfre

Oiemütüd)feit ot)ne 5urd)t unb oi)ne ^anf benutzen, ^dj Oerlangc

ja gar nidjt, ba^ mir mit ^ranfreid) ein S3ünbniö fdjüe^en unb gegen

2^eutfd)(anb fonfgirieren foden ; aber ift ey nidjt üernünftiger, mit ben

^rangofen, folange fie un§ in 3fiuf)e laffen, auf freunbiid)em aly auf

fü^Iem 5u}3e gu ftetin? ^d) mill nidjtö meiter, al^ anbern Seuten ben

ölauben benehmen, fie fönnten fid) berbrübern, mit mem fie woiU

ten, aber mir mürben et)er Otiemen au§ unfrer .s~iaut fd)neiben Iaf=

fen, als biefelbe mit fran^öfifdjer öilfe berteibigen. .<pöf(id)feit ifl

eine mot){feiIe SDJünge; unb menn fie and) nur bal)in fül}rt, baf3 bie

anbern nid)t mel)r glauben, i^ranfreid)^ feien fie gegen un§ immer
fid)er unb mir jeber 3eit (jilföbebürftig gegen ^-raiifreid], fo ift has

für f^riebensbiplomatie ein großer ©eminn; menn mir biefe §ilf§=
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mittel tierfrfjrttät)!!, fogar "Oa^ Gegenteil tun, fo luei^ ic^ nidjt, tüar*

um luit uiclit lie&er bie Sofien ber ^i:pIomatie \paxen ober rebu=

gieren, benn btefe ^nfie üermag mit allen 9(rbeiten nidit guirege gu

bringen, \va§ ber fiönig mit geringer äl(ü()e !ann, nämlid) ^^reu^en

eine angefel)ne (Stellung im fyrieben burd) ben 9(nfd)ein fon freunb-

Iid)en ^Pegietiungen unb mpglid)en S^erbinbungen miebergugeben.

9^idit minber üermag ©e. Sltojeftät burd) ein (Sd)autragen !ttt)Ier

S^er^iiltniffe teid}t alle 9(rbeit ber Diplomaten §u Iäl)men; benn ttiaS

foll icf) I}ier ober einer unfrer anbern ©efanbten burdifet;en, Uienn

Ujir 'i)^n ßinbrurf mad)en, o^ne ^reunbe §u fein ober auf Öftreid}»

g-reunbfd}aft §u redjnen. Tlan mu^ nad) 33erlin !ommen, um md)t

au§gelad)t gu ruerben, trenn man bon Cflreidj§ UnterftüUung in

irgenb einer für imy erf)eblid}en ^rage f|)red)en luill. Unb felbft in

S3er!(in !enne id) bodi nadigerabe nur einen fet)r ftcinen ^rei§, bei

bem ba§ Ojefübl ber S^itterfeit uid)t burd)bräd)e, fobalb oon imfrer

ou§roärtigen ^olitif bie 9^ebe ift. Unfer ^e^ept für alle Übel ift, uns

an bie 33ruft be§ ßJrafen ^uol gu inerfen unb ilim unfer brüber=

Iid)e§ §er3 au§5ufd)ütten. ^f^) erlebte in ^ari§, ba^ ein ©raf (Sc»

unbfo gegen feine f'frau auf (Sdieibiuig flagte, nadibem er fie, eine

el)emaiige ffunftreiterin, 5um bierunbgiüangigften dJtale im
flagranten ö()cbrud) betroffen t}atte; er luurbe aU ein 9Jfufter öon

galantem unb nad)fid)tigem (Sljemann Oon feineut 9(boofatcn bor

@erid)t gerü{)mt, aber gegen unfern (Sbelmut mit Cftreid) !ann er

fid) bod) nidjt meffen.

Unfre innern S3ert)ältniffe leiben unter if)ren eignen ^-cl}lern

!aum me()r aU unter bem peinlid)en unb allgemeinen ®efül)l unfrey

SSerIufte§ an 5(nfet)n im ?(u6lanbe unb ber gänslid) :^iaffioen üxoHc

unfrer ^olitü. Sir finb eine eitle Station, e§ ift un§ fdion empfinb^

lid), inenn inir nid)t renommieren tonnen, unb einer 9?egierung, bie

un§ nadi auf^en I)in S3ebcutung gibt, t)nlten mir oieleS gugute unb

laffen un§ biet gefallen bafnr, felbft im S3entcl. ^^(ber inenn mir

un§ für;; ^nnre fagen muffen, baf3 mir mel)r burd) unfre guten ©äftc

bie .(Tran!l)eiten ausiftof5en, meldje unfre minifleriellen ^itr^^te un§

einimpfen, a{§ bafj \vh bon il)nen gel)eilt unb gu gefunber Diät an='

geleitet mürben, fo fud)t man im ^lu^märtigen bergeben§ nod)

einem Droft bnfür. (Sie finb bod), berel)rtcfter y^'^'eunb, au fait bon

unfrer ^^olitif; tonnen (Sie mir nun ein 3'cl nennen, meld)e§ bio-

fclbe fid^ etma borgeftedt ()at, and) nur einen ^-l^lan auf einige 9J?d =

nate i)innu§; grabe rebus sie stantibus mei^ man ba, ma§ man
eigentlidi mill? SBeif? ba§ irgenb jemanb in S3erlin unb glauben (Sie,
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t)a^ bei ben Seitern eine^ anberu ©tnate? biefelbe ßeere au |Joji=

tioen 3ir)erfen imb ^sbeen üort)nnben ifl? Slömien ©ic mir ferner

einen 3?erbünbeten neinien, auf meldien ^^reu^en gätjlen fönntc,

lueuu e§ fieut grabe gum .siriege fäme, ober ber für un§ f|.n'äd)e bei

einem 5luliegen, luie etwa \)av ^JJeuenburgcr, ober ber für uuä

irgenb etroaä täte, weil er auf unfern S3eiftanb red)net ober unfre

^•einbfri)aft fürditct? Sir finb bie gutmütigften, uugcfä()rlid)ften

'^^olititer, unb bodi traut uii§ eigcntltd) uicnianb; inir gelten irie

unfidire (Menoffen unb ungefäl)rlid)e g-einbe, gan^ aß l)ätten lüir

nuö im 'iJluBern fo betragen unb luären im Zinnern fo Iran! tnic

Öftteic^. Qcö fptedie uidjt oon beröegentuart; aber !önnen©ie mir

einen pofitioen ^lan (abmet)renbe genug) ober eine 9(bfid)t

nennen, bie wh feit bem jRabotui^ifdjen S^reiföniggbünbm§ in au§=

lüärtiger ^oütit gebabt I)aben? S^odi, hen 3al)bebufen; ber bleibt

aber bi§f}er ein toteS SSaffertod), unb ben ^oMüerein loerben wir

un§ öou £ftreid) ganj freunbüd) au3§iet)n laffen, toeil mir nid)t hm
(intfd}luf3 1)aben, einfad) ^Icin gu fagen. ^d) munbre mid), menn eS

bei umo nod) 2;iptomaten gibt, beneu ber Tlut, einen &ehanUn gu

baben, benen bie fad)üd)e 5(mbition, etiuaä kiften §u iuoUen, nidit

fd}on erftorben ift, unb id) loerbe mid) cbenfogut mie meine .^ol^

legen barin finben, einfältig meine l^nftruftion gu ooll3ieI)n, ben

©itmugen beigutüotjuen unb mid) ber Seilnatjme für ben aUge=

meinen (Mang unfrer ^olitif gu entjd)Iagen; man bleibt gefunbcr

babei imb oerbraud}t mentger Sinte.

©ie merben löa^rfd^einlid) fagen, ha'\] id) au§ depit, meil «Sie nidjt

meiner ä)ieinung finb, fdjiuarj fel)e unb räfoniere mie ein dM}X'

fpa^; aber id) mürbe maf)rlid) ebenfogern meine S3emü()uugen au

bie 2)urd)füf)rung frember ^heen mie eigner fe^en, menn id) nur

überbau:pt me(d)e fänbe. ©o meiter gu öegetieren, ba^u bebürfcn

mir eigentüd) bes ganzen ^^(pparateg unfrer 2)i|3lomatie nidjt. 3;ie

Rauben, bie uns gebraten aufliegen, entget)n un§ o()nebin nidit;

ober bod), benn mir merben ben 9Jlunb fdjmerlid) bagu aufnmdjen,

falls mir nid)t grabe gähnen. Mmi ©treben get)t \a nur bat)in, baf5

mir foidje ^inge jutaffen unb nid)t üon uns meifen, meld)e geeignet

finb, bei ben Slabinetten in griebenSjeit hen (Sinbrurf p mad)en,

baf} lüir uns mit g-rantreidj nid)t fd)Ied)t fte()n, baf3 man auf unfvc

SSeiftanb^bebürftigfeit gegen ^^i^anfreid) nid}t §äf)len unb uu§ bev^

I)a(b brürfen barf imb bafe un§, menn nmn unmürbig mit un§ um=

ge^n mill, alle ißünbniffe offen ftet)n. Sl^enn id) nun melbe, baj)

biefe SSorteile gegen §öflid)!eit imb gegen hen ©diein ber 9^e5i==
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pw^ität gu t}Q.hen finb, jo erluarte id), ba^ man mir euttnebcr naclj*

iDei[t, e§ feien leine Sßorteile, e3 entfi^rec^e melmel)r unfern 3nter=

effen beffer, lüenn frembe unb beutfdje .^^öfe bered)tigt finb, üon ber

?(nnalnnc Qu§juge(}n, ha^ tpir gegen Söeften imter allen Umftänben

feinblid) gerüftet fein miiffen unb 33nnbnif|e, eüentuell §iife, hü'

gegen bebürfen, unb luenn fie biefe 5(nnal)me aB 33afi§ il)rer gegen

uny gerid)teten ;)oIitifd]en Operationen an§lieuten. Cber id) er=

marte, ba^ man anbre ^^läne unb 5(bfid)ten !)at, in beren Stom»--

bination ber %ifdiein eine§ guten S?ernef}men§ mit f^'i^anfreid) nid)t

pa^t. ^d) mei^ nid)t, ob bie 9^egierung einen ^Um t}at (hen id) nidjt

fennc), id) glaube eg nid)t; tvenn man aber bipIomatifd)e 5(nnät)e*

rungen einer großen Sl(ad)t nur be§t)alb üon fid) abl)ält unb bie

|joIitifd)en ^Begietjungen giueier grof3en 9.l?äd)te nur hanaä) regelt,

ob man 5(nti|jatl)ien ober (2t)mpatl)ien für ^ufti'inbe unb ^erfoneu

I)at, bie nmn bod) nidit änbern !ann unb n)in, fo briide id) mid) mit

|^)Urüdt)altung au§, iuenn id) fage: ^d) I)abe bafür !ein SSerftänbni^

aB 'Diplomat unb finbe mit ber ^3(nna()me eines foId)en ©t)ftem§ in

auSiuärtigen iöejieljungen haS' gange ©emerbe ber Diplomatie bi^5

auf haSi Slonfulartuefen t)inunter überflüffig unb tatfäd)Ud) faffiert.

©ie fagen mir, ,ber Mann ift unfer natürlidier ?yeinb, unb baf^ er ec>

ift unb bleiben nmf?, )uirb fid) balb geigen'; id) tonnte ha^i beftreiten

ober mit bemfe(ben 9?ed)te fagen: Xftreid), (änglanb finb unfrc

^-einbe, unb baf3 fie e§ finb, geigt fid) fd)on langft, bei Öftreid) natür=

lid)er, bei Giiglanb unnatüriid)er Söeife.' '"^(ber id) luill ha§ auf fid)

berulju laffen unb annel)men, St)r @a^ n)äre rid)tig, fo fann ic^ e§

and) bann nod) nidit für poütifd) t)alten, unfre 33cfürd]tungen fd)on

im ^-rieben uon anbcrn nnh bon granfreid) felbft erfennen gn laffen,

fonbern finbe e», bi§ ber Don Zs^jnm t3orgefet)ne 93rud) mirfüd) ein*

tritt, immer nod) nüpd), bie Seute glauben gu laffen, ha'^ ein Ärieg

gegen ^rantreid) unS nid)t notmenbig über furg ober lang beüor=

flebt, bafj er luenigftenS nid)t§ üon ^4?reuf5en§fiageUngertrcnnlid)e§,

bafj bie ©pannung gegen y^-rantrcid) nid)t ein organifd)er ^-ebler,

eine angebornefd)tüad)e Seite unfrcr 5iatur ift, auf bicjcber anbre mit

6id)erl)eit fpcfnlicren tann. ©obalb man uuy für fül)l nüt ^-ran frei d)

l)ält, mirb and) ber 33unbeyfonege l)ier !ü()l für mid). . .

.

\j. ^."

Q3erlad) antniortete tuie folgt

:

„Berlin, 6. ma\ 1857.

S()r S^ricf üoni 2. l)at auf ber einen ©cite mir eine grof3e ?i-rcubc

gcmad^t, ba id) borauä fe^e, ba^ e§ ^i)mn am ^ergen liegt, mit mir



®erlad) an SSi^niavcI: i'cgitiiiiität imb ÜHiiutpaviii-inuo 1G7

in ßiuigleit gu bleiben ober 5U fonimen, trotauS fic^ bie meiften

?i^enfdien uienig mnd)cn, auf ber anberu (Seite aber and) pm
'^<iberfprudi utib pr eignen Oteditfcrtigimg au[ge[orbcrt.

3unäd}i't bilbe idi mir ein, bod) immer nod) im innerften örunbc

mit ^s^mn einig gu fein. Siuire bac; nidit ber ^vall, \o mürbe id) mid)

auf eine grünblidie Sl^iberlegung nidit einlaffen, inbem eine fold)e

bod) 3U niditS fül)ren fönnte. .C^abcn ©ie ba§ 53ebürfniy, mit mir

prin5i|)iefl nid}t aiiäeinanberäugcbn, fo liegt e§ im§ bod) junäcbft ob,

biefe-o ^rinjip auT3ufud)en nnb fid) nidit an 9fegationen gu I)alten,

mie gnm S3eiipiet
,
ignorieren üon 9\catitäten', ,9(uc^fd)lief)en Don

^-ronfreic^ au§ ben l^olitifdien .STombinationen'. (ibenfoloenig bürf=

ten mir ba-^ gemeinfd)aftiid)e ^rin,3ib in bem ,preuf3ifd)en ^atrio='

ti§mu5', ,in ber <Sd)äbIid)!eit unb 9ätWid}!eit für ^reufsen', ,m bem
nu-3id)üefelid)en 'Xienft be'S SönigS nnb beS 2anbe§' finben, beim

ha^ finb ^inge, bie fid) Don felbft Licrflef)en unb bei benen ©ie bod)

auf bie 9(ntmort gefaxt fein muffen, bafj id) biefe 2)inge in meiner

^;)3oütif nod) beffer unb mel)r als in ber ^s^rigen unb in feber anbern

§u finben gloube. 9Jiir ift aber ba§ 9(uffud)en beö ^rin^ipg gerabe

besbalb üon ber gröf^ten 2öid)tig!eit, meil id), oi)ne ein foId)e§ ge^

funben jn f)aben, alle boütifd)en Slombinationen für fe()Ierf)aft, un=

fid)er nnb in t)ol)em ©rabe gefä()rüd) t)atte, mooon id) midj in 'i)en

letiten 5el)n ^a()ren unb gerabe burd) ben (Srfolg übergengt tjabe.

^e^t muf5 id) etmo§ meit auöl)o{cn unb gmar bi§ ju £arl bem
©ro^cn, alfo über taufenb ^a()re. Xamal§ mar ba§ ^^rin^i^ ber

europäifd)en ^oliti! bie ?üi-äbreitung ber d)riftlid)en Slirdjc. ^axi

ber Örof^e t)ulbigte bemfctben in feinen Slriegen mit ben ©arajenen,

(5ad)fen, Slöaren unb fo meitcr, unb feine ^oliti! mar ma^rlid) nid)t

unpraftifd). (Seine 9lad)foIger flritten fid) prinjipienloä unterein*

anber, unb mieber maren c» bie grof^en dürften be§ SRittetaltcrä,

meld)e bem alten ^rin^ip treu blieben. 2ie ^reuf5ifd)e Wadjt murbc
gegrünbet burd) bie Klampfe ber branbenburgifd)en S[Rarfgrafen

unb be5 beutfd)en Drben§ gegen biejenigen ^Boiler, meld)e fid) bem
ilaifer, bem 55i!arui§ ber Slird)e, nid)t untermerfen mollten, unb
ha^: bauerte, &i§ ba^ ber Sßerfoll ber 5lird)e §u bem 2;crritoriati?'-

mu§, §um S3erfall be§ 9\eid)c§, gur (Sl^altung in ber £1rd)e fül)rte.

(Seitbem mar nid)t me!)r ein atlgcmcincs "ij^ringib in ber (£l)riftent)eit.

3.^on bem urfprünglid)en ^rin^ip iuar nod) allein ber 3[Bibcrftanb

gegen bie gefä^rüdie 9Jlad)t ber Surfen übrig, unb Cflrcid) fomie

fpäter ^tu^tanb maren mal)rlid) nidjt unpraftifd), atö fie biefem

^rin§ipe gemä^ bie Surfen befämpften. Sic Sürfenfriege begrün^
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beten bie '>Ölad)t biefer 9Reid)e, unb iKäre man bieicm ^nnäi|.i, bQ§

türüfdic 9^eid) §u beiampfen, treu geblieben: Guropa ober bie (£^ri*

[tentjeit niären nad) luenic^Iidien Gegriffen bem £rient gegenüber

in einer befferen Sage al§ je^t, luo iin^5 oon bort bie gröf5ten @e*

faf)ren brolien. 3?or bcr fran5öfijd)en 9ieüolution, bem idjroffen imb

\ci}X pra!tiid)en 2lbfaII üon ber ^ird)e ßi)ri[ti §unäd)[t in ber ^olitü,

inar eine ''^oltti! ,ber ^Jitereffen' bes Sogenannten ^atrioti!gmu§,

nnb iDot)in bieje füfjrte, t)aben nnr gejet)cn. ^twaÄ (rlenbereS aU
bie ^oliti! ^reufseng bon 1778 bi^ gur frankojifdien 9^eöohttion

I)at eg nie gegeben; id) erinnere an bie Subfibien, bie f^riebrid) II.

I

on 9Ruf3lanb ^aljlte, bie einem Sribut gleidifamcn, an bcn ©afj gegen

'(Snglanb.SSei^oIlanb I)ieltl787noc^ ba?^ aite^tnfebcnfyriebrid)^ II.;

bie 9^eid)enbad)er Slonüention loar aber fd}on eine burd) 2Ibir)ei=

d)ung üon bem ^^lin^ip üeranlatlte SSIamage. Xie Slricge beS ©roßcn

.^nrfürften waren im protcftantifdien ^ntereffe, unb bie Stiege

^yriebrid) S5?iU)eIm5 III. gegen g-ran!reid) n^arcn redit eigent(id)

Kriege gegen bie 9^eüoIution. 2cn prote[tantijd}en (E()ara!ter I)atten

raefentlid) aud) bie brei jd)Iefi]d)en Slriege 1740 bi§ 1763, wenn aud)

bei allem biefen bie ^ntereffen bc§ 2crritoriaIi§mu§ unb t>a?-< (sSMdy

getüidit mitipieltcn.

Xa§ ^rinjip, nia-5 burd) bie JReüoIution, mcldie bie Sour burd)

Guropa mad)te, ber europäijd)en ^oliti! gegeben nmrbe, ift hai-^

nad) meiner SKeinung h\§> t)eute gültige. (S» toar loatjrlid) nid)t un-

prattijd), biefcr Sluffajfung treu gu bleiben. Gnglanb, nuiö bem

Slampfe gegen bie Üieüolution biö 1815 treu blieb unb fid) burd) ben

alten ^onaparte nid}t beirren lief?, ftieg gur ^ödiftcn 9-1iad)t; Cftreid)

fam nad) oiclcn unglüdlid}cn Slriegen bennod) gut au;; ber ^-edjt^

)d)ulc; ^;|.^reuf5en l}at i'd)>uer an ben S'O^gcn beS 33aiclcr fyrieben&

[1795] gelitten unb nur burc^ 1813 biö 1815 jid) rei)abilitiert, nod)

oiel mel)r (Spanien, luaS baran gugrunbe gegangen; unb nad) ^l)xei

eignen ^njidjt finb bie beuifdien SJcittelftaatcn Iciber im Söiener

.Slongref;auö.§a{bi)citunb (5ifer)'ud)t oftrotjierte unb gefdiü^tc ^ro=

butte ber ^Kcoolution unb beä i()r folgenben 33onapartiimuc;, ber

Materia peccans, in Xeuti'djlanb. §ättc man priuäipienmä^ig in

äßien ^Belgien an Öftreid^ unb bie fränfifd)en g-ürftentümcr an

^reu^en gurürfgegeben: 2)euti'd)(anb uiäre in einer anbern

Sage al» je^t, befoubery luenn uian gleidigeitig bie SDcifjgcburtcn

S3at)ern, Sürttemberg, ^armi'tabt auf il)re uatürlid)c ©röfje ju^

rüdgefül)rti)ütte; bamalij aber 30g uuin ^2trronbierung unb fo iueiter,

lauter med)amfd)C ^^terejfen bem ^ringipe üor.
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Sic traben \kh aber c\cm\] bei meiner »ucitläuftgen 'Sebuftion

^cf)OU gelanQiucilt, id) luiU t)ül)cr ber ncueflen 3cit entgcöengel)cn.

ginben (5ie cS benn eine oi(ürflid)e £0130 ber Singe, baf^ je^t, rtio

'i]3rcuf5en unb Cftrcidi fidi fcinblidi eutgegenfteljen, 93oua parte bis

2)eji'au bin rctjiert unb nidil-o in Seutid)Ianb geidnel)t, oline bei

ilini anänfragen? Sann uny ein 33ünbniy mit (vranfreid) ben 3u=
[tanb ber Singe erje^en, lr>eld)er üon 1815 bi'3 1848 bcftanbcn I)at,

mojidi feine frembe9Jiad)t in biebeutjd)en%igelegen()eitcnmiid)te?

Saf3 Cftreid) unb bie beutfdjen ilcittelftaaten nid)ti^ für ung tun

luerben, baüon bin id) luie Sie überzeugt, ^d) glaube nur auBcrbem
nod), bafs fyran!reidi, bov i)eif5t 93onaparte, audi nid)ty für unS tun

Juirb. Saf3 man unfrcunblid) unb untjöflid) gegen it)n ift, billige id)

fo mcnig al§ Sie; baf] man granfreid) au§ 'Den |3oUtifd)en Sombi^
nationen Qu§fd)lief3t, ift 2i?a()nfinn. Sarauä folgt aber nod) nid)t,

ha^ man SSonaparted Urfprung bergifjt, i()n nad) ^Berlin einlabet

unb baburd) im ^n* unb 2Iu§lanbe alle S3egriffe üeriutrrt. Qu ber

3teuffd)äteler Sad)e I)at er fid) infofern gut benommen, ba^ er ben

STrieg üerl)inbert unb offen gefagt l)at, bafj er nid)t nu^l)r tun mürbe.

£b el aber nid)t beffer um biefe 3lngelegenl)eit ftänbe, mcnn mir un§
m&jt bon einer ,@efül]lapoIiti!' l)ätten leiten laffen, fonbern bie

'Bddqe an bie europäifd)en ?0^id)tc, bie ha^ Sonboner ^rotofoll

unter5eid)net, gebrad)t l)ätten, ol)ne uuiS t)orl)er unter bie ^-lügcl

53onaparte§ gebudt gu l)abcn, baS ift bod) nod) fel)r fraglid), unb
ha§ ^atte Cftreid) benn bod) mirtlid) gemollt. Scn ^iefangenen,

für bie man fid) bermcnben fonnte, märe bod) fein £eib gefd)cl)en.

Xann flagen Sie unfre ^olitif ber ^foliertl)eit an. Siefelbe 'ün^

flage erl)ob ber ^-reimaurer Ufebom, aU er unä in ben Vertrag oom
2. Sejember l)ineintreiben mollte, unb 9J(anteuffel, je^t Ufebom^
entfd)iebener ^einb, mar fel)r öon biefem ©ebanfen imponiert, Sic

bamal» aber öott fei San! nid)t. Cftreid) fd)lof5 bamols ben Sejem^
berttertrag mit, mag l)at es il)m genu|t? (5» taumelt uml)er nad)

S3ünbniffen. (Sine £luafi4lllian§ fd)lof5 eg gleidi nad) bem ^iparifer

i^rieben, jefet foll e» eine gel)eime mit Gnglanb gefd)loffen l)aben.

^d) fel)e babei feinen ©eminn, fonbern nur ^^crlegenl)eiten. £e^=

tere Slllian^ fann nur für ben ^^ali gültig merben, bafj bie franko'

fifd)'englifd)e augeinanbergel)t, unb aud) nur hw bat)in mirb ^almer»

fton fid) ni(f)t abl)alten laffen, -mit Sarbinien unb Italien §u !o*

fettieren.

SJiein politifd)e§ ^ringip ift unb bleibt ber ilampf gegen bie

9teboIution. Sie merben $8onaparte nid)t baöon überzeugen, ba|
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er rticiit auf ber (Seite bcr Sf^eöolution ftd)t. ©r iDÜI aud) nirgcnb?

anber§ ftet)n, benn er t)at babon jcme entfcfiiebnen $8orteik.

liy ift liier alfo meber öon St)mpntt)ie nodi üon 5(ntipat{)ie bie 9^ebc.

'Xieje ©teUung ^öonapartc^? i[t eine ,>Kealität', bie Sie iiidit .igno-

rieren' fönnen. '2'arau§ folgt aber !cinc§tt)eg§, baf^ man nid)t l)öf-

lid) unb nadigicbig, ancrfennenb wnb rüdfiditÄüoH gegen i()n fein,

nid)t, baf5 man fidi ^u beftimmten Xingen mit if)nt berbinben tann.

Senn aber mein ^ringip roie ha?^ be§ ©egenfa^eö gegen bie SRetto-

lution ein riditige? ift, unb idi glaube, ba^ ©ie e» audi als ein fold)e5

anertennen, fo mufj man cS aud) in ber ^raji-^ ftetä feftt)alten,

Damit, menn bie ^cit fommt, lüo e§ :pra!tifdi inirb, unb biefe 3eit

muf5 fommen, menn ba§ ^"ringip riditig ift, biejeu.igcn, bie irie biet-

leid)! baib Cftreid) unb aud) Gnglanb e^ anerkennen muffen, bann

miffen, ma§ fie bon un§ gu balten i)ahcn. Sie fagen felbft, baf5 man
fid) auf un§ nidit berlaffcn lann, unb Cv ift bod) nid)t §u berfenneu,

baf3 nur ber guberläffig ift, iDcIdier uadi beftimmten @runbfä|cn

unb nid)t nad) fd)iüan!cnbcn 93egriffcn üon ^utereffen unb fo

meiter l)anbctt. 6-nglanb unb in feiner ^rt Cftreidi loaren bon 1793

bis 1813 büllig guberläffig unb fanben bat)er immer ^l^erbünbetc

troti aller Slicberlagen, mcldie bie "^ranjofen it)nen beibrad)ten.

$fi>aÄ nun unfre bcutfdie ^^olitif anbetrnfft, fo glaube idi, bafj e§

bod) unfcr 93cruf ift, ben fleincn Staaten bie |)rcuf5ifd)e Überlegen^

l)eit 5u geigen unb fidi nidit alle? gefallen gu laffen, fo in ben ßoll^

berein§bert)ältniffen unb bei bieten anbern @elcgenl)eiten, bi§ gu

ben ^agbeinlabungen, bi§ gu ben ^ringen, bie in unfre 2)ienfle

treten unb fo weiter. §ier, ba§ l)eif5t in 2:eutfdilanb, ift aud) ber Drt,

mo mau Cftreid), mie e^i mir fd)ciHt, entgegentreten muf3; gleid)-

jeitig märe aber aud) jebe S3Iöftc gegen Dftrctd) gu bermeiben. 'Sic>o

märe eine (iriuiberung auf 3^i^cn abrief.

Sßenn id) aber nod) über unfre auf5erbeutfd)e ^oliti! reben foll,

fo lann id) e§ nid)t auffaKenb unb audi nidit ängftlid) finben, menn

mir ba in einer ßcit ifoücrt flebn, mo alle Serl)ä(tniffe auf ben

ilopf gcflcUt finb, (inglanb unb ^raufreidi für jeht nodi fo eng ber-

bunben finb, baf) (5"i'antrcid) nidit ben ??tut i)at, an ©id)crl]citen

gegen bie Sdimeiger 9iabi!alen gn beuten, med Gnglanb c§ übel-

ncbmen fönnte, unterbeffen aber ba^felbe C^nglanb in g-urdit mit

feinen Sanbungvborbereitungen fe^t unb entfd)iebenc ©diritte gu

einer ruffifdien ^dliang nuidit; £flreidi in eiiuMU 5Bunbe mit (Sng-

lanb, wai bennodi fortmäl)renb i^talicn aufiuicgcU unb fo locitcr.

äBobin foKen unr un§ ba n^enben nadi ^()rer Slnfid)t, etiua toie c^>
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tcr !)ier amucj'cnbc 'i^.'lonplou angebeutet I)aben foll, ju einer 511*

lianj mit 5"i'i""^i'i-'cicli unti 3inf5lanb gegen Cftveid) nnb Guglanb?

*?(uy einer foIcI)en ^tllianä folgt aber unmittelbar ein übermiegenbcr

trinfluB 5"i'an!reidi§ in Italien, bie gängtidie 9f?eboIutionierung bie==

l'eä Sanbcg unb ebcnfal(-i ein übcrmiegenber Ginflufj bon SSouaparte

in 2^eutfd)Ianb. 2tn biefem Gnniluf; mürbe man uuy in bcn untcr=

georbeneten Spl)ären einigen Anteil laffen, aber feinen grofjen unb

feinen langen. 3lMr t)aben \a fdion einmal Xeutjdjlanb unter ruffifd)*

frans öfifdiem (^influffe gefeljen 1801 biy 1803, mo bic S3i§tümcr

fäfularifiert unb nadi ''^Htrifer unb ^^^eteröburgcr 58orfd)riften bcr*

teilt mürben; '^^reuf^en, mac; jidi bamals gut mitben bcibcu Staaten

unb ]d)ledit mit Cftreid) unb (inglanb [taub, ert)ielt and) etma§ ab

bei bcr Seilung, aber nid)t öiel, unb fein (Snuflufj mar geringer

"'^ ''•

S. ». ®."

ebne näl)er auf feinen 5Srief einsugct)«, fd)ricb id) bem ©eneraC

ümll. 9l{ai:

„. . . berliner 9^ad)rid)ten fagen mir, baf5 man mid) am öofe

(ilv S3onapartiften be3eid)net. dJlcm tut mir unred)t bamit. ^m "^a^rc:

50 mürbe id) öon unfern Gegnern berräterifd)er Hinneigung gu

Cftrcid) angeflagt, unb man nannte unä bie SSiener in 33erlin;

fpäter fanb nmn, bafj mir nad) :3u<i)tcn rod)en, unb nannte un§

3preefofafen. ^ct) i)flbc bamalö auf bie %ma,o, ob id) ruffifd) ober

meftmäd)tlid) fei, ftet§ geantiuortet, idi bin preuf^ifd), unb mein
^beal für ausmärtige ^olitifer ift bie ^^orurteil§frei()eit, bie Un=
abl)ängigfeit ber (Sntfd)lief3ungen bon hcn Ginbrüden ber 5lbneigung

ober ber 3>orliebc für frcmbe Staaten unb bereu 9iegenten. ^d)

Ifibe, may ha^ ^uslanb anbelangt, in meinem 2ebcn nur für Gng*
lanb unb feine S3emo()ner (2t)mpat()ie gel)abt unb bin ftnnbenmeiiS

nod) nic^t frei babon; aber bie Seute mollen fid) ja bon un§ nid)t

lieben laffen, unb id) mürbe, fobalb man mir uad)meift, baf5 eg im
^ntereffe einer gefunben unb mol)lburd)bad)ten |3rcußifd)en ''^oliti!

liegt, unfre Gruppen mit berfelben (Genugtuung auf bie frangö*

fifd)en, ruffifd)en, englifd)en ober öftreid)ifd)en feuern fe()n. ^n
griebenäjeiten l)alte id) e§ für mutmillige Selbftfd)mäd)ung, fid)

3?er[timmungen äU3Uäiel)n ober fold)e ju untert)alten, ol)ne bafj

man einen praftifdien |)olitifd)en ßwed bamit berbinbet, unb bie

^reil)eit feiner fünftigen (5ntfd)lief)ungen unb S>crbinbungen bagen

unb unerroiberten gt)m|3att)icn ju opfern, ftonseffionen, mic fie

Cftreid) jebt in betreff g^aftattS bon unö ermartet, lebiglid) au»
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©utniütigfeit vuib love of approbation §u inndien. Slöuuen wir

je^t fein ^Iquibnlent für eine ©efälligfeit ber 5trt ertuarten, jo

fönten tüir aud) nnfre S^onjeffion gurürff)nlten; bie @elegcnl)eit,

fie q1§ 9Iu§oiIeiciiungÄobieft §u beriDerten, fommt bielleid)! f|)äter

einmal ^ie 9tüpd)!eit für ben SSunb fann bod) nid)t bie au5^

fd)Uef3lid)e 9tid)tfdimtr |.ircnf3ifd)er ^oliti! fein, benn ha^ aller*

nüpdifle für ben 33unb unire oI)ne 3iT-^cifeI, luenn wir nn^3 unb

alle beutfd)en üiegierungen £ftreid) nii(itärifd}, ^oütifdi unb !om--

merjiell im goHüerein unterorbneten; nnter eini)eitlid)er Seitunoi

mürbe ber Sunb in Jdrieg nnb fyrieben ganj anbre ^inge leiften,

aud) luirfüd) I)altbar werben für ctriegefälle. . .

.

©erlad) antwortete mir unter bem 21. 9}iai:

„5n§ id) ^lircn SSrief oom 11. biefc^^ D}?onat§ erl)ielt, badite id)

fc^on, eg wäre eine 5tntwort auf meine berfudite SBiberkgung

^i]re§ au§fül)rlidien ©d)rciben§ bom 2. biefe§ 93lonat§. Jsdi lu^'«-"

ba"f)er fel)r gefpannt, ha e§ mir fet^r fdnuer wirb, mit ^^ncn t)er=

fd}iebuer 93ieinun.g ju fein, imb id) auf eine $8erftänbigung t)offte.

3i)re 5IpoIogie gegen ben 3^Ticn gemad)tcn $8orwurf be§ 33ona-

|.iarti«mu§ geigt mir aber, baf) wir nodi weit au§ciuanbcr finb. . .

.

2)af3 fie fein S3onapartift finb, lueifj id) ebenfo gcwif^, al§ bafj bie

meiften ©taat^miinner, nidit allein bei un§, fonbcru aud) in anbcrn

Säubern, e§ in älVil)rl)eit finb, gum S3eifpiel ^nilmerfton, 33adi,

S3uot unb fo weiter; aud) weifj id) a priori, ba^ ©ie in ^ranffurt

unb in Si^cutfd)Ianb, balb \}äik id) gefagt im 9t{)einbunb, mek
(fgemplare biefcr Sorte bemcrft I)aben »üerben. ©d)on bie §J(rt,

wie Sie bie Dppofition be§ lehten SanbtageS anfaf)n, red)tferttgt

©ie gegen ben ^^oriourf be^; SSonaparti^oiunö. Wcx eben be?--

wegen ift e§ mir unerflärlidi, wie Sie unfre ändere ^olitif an=

fetjn.

®Q^ man nid)t mtfjtrauifd), fteifftctlig, wiberwiüig gegen S5ona=

:parte fein foK, finbe id) audi, mau foU bie beften procedt^s gegen il)u

i)abeu, nur nidit i()n l)icr()ei ei ilabcn, une Sie woHen, weit mau fid)

ctwa^3 baburd) bergibt, ben guten Sinn, wo er nod) oorl)auben, irre

mad)t, 9)Jif5trauen erregt unb feine (5()re berliert. ^arum billige id)

biele§ in Sl)rem ^JJemoire; bie l)iftorifd)e Einleitung, f^olio 1 bi§ 5,

ift l)öd)ft bclel)renb unb bon bem aubern ba^J meifte fel)r au.wcubbar;

aber ber5eil)en Sie, e§ fel)lt i()m 5topf unb Sdiwanj, ^^rinji^) imb

3iel ber '*4?olitif.

1. ^iöunen Sie leugnen, baf3 3fiQpoleon III. wie 9Japoleon i.

ben .TVonfequeujcn feiner Stellung einc§ auf S^olfofouberänität ge*
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cjrünbctcn 5lbfo(utii:mu§ (Felu de 7 millions) unterliegt, \mi-< er \o

gut atv bcr alte fülilt . .
.'?

2. fyranfreid), 9iuf3lanb, ^reu^en eine triple alliance, in bic

"•^reufjen mit eintritt, ,idi jet, gerüät)rt mir bie ä^itte, in eurem 33unbe

ber '2)ritte', unb bcr fct)mäd)[te bleibt, ber £[trcid) unb Gnglanb

abit)ei)renb imb miiltrauifd) gegeniiber[tel)n, betuirft unmittelbar

ben Sieg ber .ftanjöfifdien ^ntereffen', ba§ t)eif3t bie iperr<

fdiaft in Italien juniidift unb bann in ^eutfdjlanb. 1801 bi§ 1804

üerteitten S^ufstanb unb granfreid) S)eutfd)Ianb unb gaben ^sreu^en

ein lucnigey ab.

3. 9Borin unter)'d)cibet jid) bie bon ^fincn empfoI)tene 'i|?oIiti!

üon bcr öon §augiui| bon 1794 bi» 1805? Sa iuar aud) nur Don

einem ,'3)efenjibjt)[tem' bie SRebe. £l)ugut, (^obcngl, Set)rbad)

luaren unr ntdit§ beffer aty $8uoI unb 58ad), ^erfibicn fielen feitenö

Oftreidiö aud) üor, 9^uf5tanb mar nod) unäuüerläffiger aU feilt, ba^

für aber freilid) G-nglanb guüertäffiger. Scr ^lonig luar aud) in

feinem §^1^3^^ biefer ^;politi! abgeneigt. . .

.

S3ci meiner '2)ifferenj mit QI)nen fommt mir oft ber ®eban!e,

bafs id) mit meinen ^nfid)ten t)eraltet bin unb ba^, mcnn id) aud)

meine ^olitil nid)t imrid)tig finben !ann, e» bod) bieUeid)t nötig

ift, eg mit einer anbern ju t)crfud)en, bie äunäd)ft burd)gemad)t unb

übertuunbcn raerben mufj. 1792 )uar SRaffenbad) für bie fran^öfi--

fc^e Sllliauä unb fdirieb barüber mitten im S^riege eine 21b()anblung,

Don 1794 loar §augtüi| für ha^ 2)efenfiöft)ftem ober für bie 9^eii=

traütät unb fo lueiter. Ser rebolutionäre ^tbfolutismuä ift feinem

SS^efen nad) eroberub, ba er fid) im ^nnern nur liatten !ann, menn
mnbum aüe§ fo tnie bei il)m ift. ^almerfton muffte bie 2)emonftra=

tion gegen bie belgifd)e treffe unterftüfien unb fo Jüeiter. ©egen ben

(Sd)mei5er 9?abifa(iymu§, obfd)on er 58onaparte eingcftanbner^

maf5en fet)r unbequem ift, irar 9^af3olcon III. fe()r fd)n;ad). — S^lun

nod!) eine parallele. 1812 maren ©neifenau, (Sd)arnt)orft unb menige

anbre gegen bie fran5öfifd)e ^lllian^, bie befanntlid) burd)gefeW

unb burd) ein ^ilfstorpy gur SRealität luurbe. S^er (Erfolg fprad) für

bie, n)eld)e bie ^Itlian^ geiuoUt t)atten. ^ä) n^ürbe bod) feijr gern bei

©neifenau unb (5d)arnl)orft geftanbcn I)aben. 1813 war Stnefebcd

für ben Sßaffenftillftanb, öneifenau bagegen, id) bamaB atö gwei-

unb5n)an3igjät)i-iger Dffijier entfd)ieben bagegen unb getraue mir,

be§ Crrfolgeä rmgead)tet, gu beroeifen, ba^ id) red)t t)atte. Victrix

causa diis placuit, victa Catoni t)at aud) eine S3ebentung. . . .

2)ie ^olitif bes 'Xcfenfiofr)ftem§ in ber Wiaw^ nüt ^-ranfreid)
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unb 9iuf3lanb burd)sufe^en — ef)cnial§ nannte man ba§ S^ientraü*

tät§;)oIiti!, bei bet orientalij'd}en %iag,e wollte (Snglanb eine joI(f)e

nid)t bulben— lüirb ^{jnen ni(^t \d)\vcx fallen, bie SJianteuffelg unb

nod) öiele anbre [tet)n auf 3{)rcr Seite (©e.SJJafeftätim^ersen ^n^ar

nid)t, aber bod) mit ber ^affibität), unb gtiiar biefe alle fo longe,

wie ber SSonaparti^muS t)alt. SKa§ !ann aber untcrbeffennod) alles

öefd)el)n? ^d) würbe mid) aber fel)r gefreut t)aben, wenn ©ie bann
böllig unt)ermifd)t mit bemfelben iia^i ^eft l)ätten ergreifen fönnen.

Xcx alte 33onaparte regierte fünfjetju ^al)ie, Souiä -^t)ilippe adit-

gelju, glauben (£ie, ba^ ba§ fe^ige Scfen langer l)altcn ruirb?

S. b. &."

^d) erwiberte in folgenbem 33riefe:

„f^-ranffurt, 30. 9J^ai 1857.

58ei Beantwortung ^l)rcr bcibcn legten 33riefe bin id) unter bem
^rude be§ @efül)te ber UnboUfommenbeit be§ menfd)lid)en 3tu§=

brudä, befonberg be» fd)riftlid)en; feber S^erfud), fid) !(ar gu mad)en,

ift ber ^ater neuer ?JJtf5berflänbniffe; e§ ift uns nid)t gegeben, ben

gangen 9)Zenjd)en gu Rapier ober über bie Sm\q,^ gu bringen, unb

bie 93rud)ftücfe, weld)e wir gutage förbcrn, fönnen wir onbre uid)t

grabe fo wa£)rne()men laffcn, wie wir fie felbft empfunben Ijaben,

teil» wegen ber Inferiorität ber (Sprad)e gegen ben ©ebanfen, teils

weil bie äußern 2atfad)en, auf bie wir ^ejug nel)men, fid) feiten

§wei ^erfonen unter gleidjem £id)te barftellen, fobalb ber eine nid)t

bie 5lnfd)auung beS anbern auf ©lauben unb ot}ne eignes Urteil

annimmt.

2)en 31bl)altungen, bie in (yefd)äften, S3efud}en, fdiönem äöcttcr,

^ault)cit, ÄHnbcr!ran!()cit unb eigner iTran!l)eit lagen, !am ieneS

@efül)1 5U §ilfc unb ermutigte mid), 3^]^^^" ^i'itü mit fernem ^rgu=^

menten gegenüberjutreten, bon bcncn febeS feine §albl)eiten unb

S31üf3en an fid) tragen wirb. 9tel)uicn Sic bei ber ^Beurteilung ^ü&
fid)t barauf, baf] id) Üicfonbalefgent bin unb l)eut ben crftcu 9){arien=

baber getrunfen l)abe, unb wenn meine 51nfid)tcn bon ben 3()ngeu

abweid)cn, fo fud)cn Sie bie iserfd)iebcnl)cit im ^Miittertrieb unb

nid^t in ber äöurscl, für wcld)e id) bielmcl)r meinen Überjeu*

gungen bie (^cmeinid)aft mit ben Sl)rigen ftets binbigiere.

^aS ^^ringiv beS ^lampfcS gegen bie Üiebolution erfenne aud)

id) als baS nunnige an, aber id) t)alte eS nid)t für rid)tig, i^ouiS ^lapO'

Icon als ben alleinigen ober aud) nur y.ar l^oyJ]v als benüxc^rä-

fcntanten ber Ük'bolntion l)inäuftcllcn, unb l)alte eS nid)t für mög*
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lid), ^a?- ^rm§ip in bcr ^olitil aU ein joId)e§ burd)5ufüt)icn, bafj

bie entfcriiteftcn «»lonfcqucnjcn be^fetben nodi jcbc nnbrc 9tücfjidU

burditircdicn, iia]] c-i c3Ciiniicrmaf5en ben alleinigen Srninpf im

Spiele tilbet, t>on beni bie nicbrigfte Äartc nod) bie l)öd)fte jebei;

nnbern %axhc ftidu.

SBie diele ßjiftenjen gibt e§ nod) in ber I)cutigcn po(itijd)en SBelt,

bie nidit in rcöotutionörem S3obcn murjeln? 9Jelnncn Sie Spanien,

'^orhigal, ^rajilien, alle amcrüanifdien 9^epnbü!en, SScIgien, §Di^

lanb, bie Sdnuei^, öriec^enlanb, ©d)weben, Wi nod) !)ent mit

'Senmfjtiein in ber glorious revolution bon 1688 fuf^enbe (Snglanb;

felbft für ba§ Serrain, tüetdie§ bie I)eutigen bentfd)en dürften teiti;

iTaijer unb 9?cid) teil» il)ren 9Dttt[tänben, ben Stanbcöl)crni, teil»

iiiren eignen Sanb[tänben abgen^onnen t)aben, Iäf3t fid) fein boIi=

fttinbig legitimer Sefi^titet nad)rDeijen, unb in unferm eignen [taat^

lidien Sebcn fönnen mir ber ^cnu|img reüolutionärer Unterlagen

nidit cntgel)n. Stiele ber berüt)rten 3u[tänbe finb eingealtert, nnb

mir I)aben un§ an fie geniöl)nt; e§ gei)t unS bamit, mie mit aUen

ben Söunbem, n)eld)e \\m täglid) oierunb^ioansig ©tunben lang

umgeben, be§l)alb aufl)üren, un§ luunberbar ju erjdicincn, imb

niemanb abhalten, ben S3egrifi be§ ,?iJunberö' auf (Srfd)eimiugcn

cin^ufdiränfen, meldie burd)au§ nidit munbcrbarer jinb aU bie

eigne ©eburt imb t^a-;-' täglid)e Qchcn be§ 5DJenfd)en.

SBenn id) aber ein ^ringip alg oberfle» unb allgemein burdi-

greifenbe§ anerfenne, fo fann id) ba§ nur infoioeit, alg e§ fidi unter

allen Umflänben unb p allen Reiten bemalirticitct, unb ber Ö3mnb^

fa|» quod ab initio vitiosum, lapsu temporis convalescere nequit

bleibt ber Xoltrin gegenüber rid)tig. ^ber felbft bonn, menn bie

reüolutionären Grfd)einimgen ber S.^ergangenl)eit nod) nidit "Oen

Örob öon 33erjäl)rung l)atten, bafs umn bon il)nen fagen tonnte,

wie bie ^eje im S'Ouft bon il)rem §öllentranf : ,§ier l)ab' id) ei^e

^lafc^e, au§ ber id) felbft jumcilen nafdie, bie aud) nid)t meL)r im
minb'ften ftinft', l)atte nmn nid)t immer bie ^eufdil)eit, fid) lieben^

ber S3erül)rung ju entl)alten; CSrommell mürbe bon fci)r antirebo-

lutionären Potentaten ,.*perr SSruber' genannt unb feine g'i"eunb=

ld)aft gefud)t, menn fie nüfelid) erfdiien; mit hcn föeneralftaoten

rooren fet)r ef)rbare dürften im SSünDni;;, bebor fie bon Spanien
anerfannt mürben. S[Bilf)elm bon €ranicn unb feine 9iad)folger in

linglanb galten, audi mälirenb bie Stuarts nod) prätenbierteu, unfern

ißorfal)ren für biird)au6 fofd)er, unb ben SSereinigten Staaten bon

9>0Tbamerifa ^ahen mir fdion in bem .<oaager ^-Bertrage bon 1785
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iliren rcbolutioniiren Urfpnmg ücr^ieliu. S;cr jc^ige Slönig üon

'4?ortugaI [2)om ''^cbro V.] l)at un§ in 93er(in befud)!, unb mit bem
.•Traufe SSemnbotte tyätten mx ung t)erj'd)n:)äi3ert, tüenn md)t gu-

iätlige §inberniffe eintraten.

SSann nub nad) lueldjcn Äenngeid^en f)nben alte bicfe 3)Md)tc

Quigel]ört, rebolutionär gu fein? (£§ fd)cint, baf5 man i{)nen bie

illegitime (Geburt üei-5eil)t, fobalb wir feine ökial)r üon il)nen be=

)orgen, unb bofe man fid) algbann and) nid)t l^rinjipiell baran [tö&t,

wenn fie fortfat)ren, oI]ne 33uf3e, \a mit 9^ü()men jid) ^u il)rer SBuräel

im Unredit ju befcnnen.

^d) jet)c nid)t, baf? bor ber fran3öiijd)en SReboIution ein

(Staatsmann, fei er aud) ber d}ri[llid)[te nnb gemiffenljaftefte, auf

ben ©ebanfen gefommen märe, fein gefamteS politifd)e§ ©treben,

fein SSert)aIten jur äußern wie gur innern ^oliti! bem ^rin5i^:ie

be§ ,Sl~ampfeü gegen bie 9f^etioIution' unterguorbnen imb bie 93e=

5ie[)ungen feiney 2anbc§ gu anbern lebiglid) an biefem ^robierftein

äu prüfen; unb bod) waren bie ©runbfä^e ber amerifanifd)en9f{et)oIu=

tionniibberengIifd)en9ftebolution, abgefe()nbonbem9f)ia^ebe§S3lut-

t)ergief,en§ unb bem nad) bem 9ZationaId)ara!ter fid) öerfd}iebcn ge*

ftaüenben Unfug mitberS^eligion, giemlid) biefelben wie biej;enigen,

weld)e in fyranfreid) bie Unterbred)uug ber Kontinuität be§ Sdedjteö

l)erbeifüt)rten. ^d) fann nid)t annet)men, bafj e§ öor 1789 nid)t einige

ebenfo d)riftlid)e unb t'onferbatiüc ^olitüer, ebenfo rid)tige Grfenncr

be§33öfen gegeben l)ätte, wie wir finb, unbbaf3bie3Sal)rl)eiteineg bou

un§ algförunblage aller ^oliti! ()in3uftellenben ^rinjipä it)nen ent-

gangen fein foUte. ^c^ finbe aud) nid)t, baf3 wir auf alte rebolutionäre

(irfd)cinungen nad) 1789 ba§ ^^ringip ebenfo rigoro» anwenben wie

auf f^ranfreid). S:ie analogen 9ied)tri,^uftäube in Oftreid), 'üa§> ^ro-

fperieren ber Ükbolution in ^sortugal, Spanien, Belgien unb in

bem burd) unb burd) rebolntionären l)eutigen 2^änemar!, ba§

offne SSefennen unb propagieren ber rebolntionären ©runbibeen

bon feiten ber englifd)en 9Regierung unb ha^j SSetätigen berfelben

nod) in bem 9ieuenburgcr ilonflüt, baö alles l)ält im§ nid)t ah,

bie SSegieljungen unfreö ä^önigö gu ben 9}bnard)en biefer Sänber

milber äu beurteilen als biejcnigen jn S'JapoIcon III. 3i3aS ftcdt benn

S3efonbreö in bem SetUcn unb in ber franäöfifd)en 3iebo=

hition überl)aupt? ^ie unfürfllid)e §er!unft ber SSonaparte tut

biet, aber fie finbet in Sd)Wcbcn aud) flatt, o()ne bicfclbe Kon-

fequenj. ^iegt biefeS ,S3efonbrc' grabe in ber ^-amilie SSoimparte?

2;iefelbc l)at wcber bie 9tebolution in bie 2Belt gebrad)t, nod) luürbe
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bie 9?eboIution bcicitigt ober auci) nur imjc()äblid) gcmad)!, tüenn

man bieje gamilie ausrottete. %k Ü\CDoIution i[t üiel älter als bie

53onapartc3 unb üiel breiter in ber ©runblage als ^^-ranfreic^. Söenn

man il)r einen irbiid)en Ursprung anircijen raiU, fo raäre and) bcr

nid)t in fyran!rcidi, fonbern et)er in ßnglanb gu fudjen, luenn nid)t

nod) frül)er in 2)eut|d)Ianb ober in 9^om, je nad)bem man bie SiuS»

ivüd}\e ber g^eformation ober bie ber römiid)cn Slird)e unb bie Gin*

füf)rung beS römijd)en gted)teS in bie germanifc^e SSelt aI-3 jd)ulbig

anfel)n mill.

S;er erfte ÜJapoIeon I)at bamit begonnen, bie 9^cboIution in

i^ranfreidi für feinen GI)rgei5 mit ©rfolg gu bcnu^en unb |ie fpäter

oI)ne Srfolg unb mit |aljd)en 93citteln gu befämpfen gefudit; er

märe fie red)t gern auS feiner 5ßcrgangenf)cit loS geroefen, nad)bem

er bie grud)t baöon gepflüdt unb in ber Safdie I)atte; geförbert

menigfteni ^at er fie nid^t in bem ©rabe, npie bie brei SouiS bor

\i]m burd) ßinfülirung be§ SlbfoIutiSmuS unter SouiS XIV., burd)

bie Unroürbigleiten ber S^egenlfdiaft unb bc^ £ouiS XV., burd) bie

(5d)roäd)e öon fiouiS XVI., ber am 14. September 1791 bei 5In-

na^me ber 53erfaffung bie 9^eüolution als becnbigt proflamierte;

fertig mar fie allerbingS. 2:aS |)auS SSourbon l)at mel^r für bie 9ie*

Solution getan alS alle 5ßonaparten, aud) luenn man i^m $l)iltppc

Ggalite nid}t §ur Saft fd}rei6t.

Ser SSonapartiSmuS ift nid)t ber 5?ater ber SReüoIution, er ift

nur toie jcbcr SlbfoIutiSmuS ein frud)tbareS g-elb für bie (Saat ber*

felben; id) mill i^n bamit burdiauS nid)t au^erljalb beS ©ebieteS

ber reoolutionären Grfd)einungen ftellen, fonbem itju nur frei üon

ben 3iitaten §ur 2Infd)auung bringen, ir)eld)e feinem Sßefen nid)t

notmenbig eigen finb. Qu. foldien red)ne id) ferner bie ungered)ten

Kriege unb (Eroberungen. 2:iefe finb !ein eigcutümlid)eS Slttribut

ber gamilie SSonapartc ober beS nad) il)r benannten Ü^egierungS*

fi)ftemS. Segitime Grben alter 2;i)rone fönnen baS aud). Subiuig XIV.

t;at nacf) feinen Gräften nid)t weniger I)eibnifd) in 2:eutfd)lanb ge=

mirtfd)aftet als 9lapoleon, unb wenn le^tercr mit feinen Einlagen

unb Dieigungen als (2oI)n SubmigS XVI. geboren märe, fo ^ötte

er uns bermutlid) aud) baS Seben fauer genug gemad)t.

Ser Srieb gum Grobem ift ßnglanb, 5Rorbameri!a, Üxußlanb unb

Qubern nid)t minber eigen als bem napoleonifd)eu f^ran!reic^, unb

fobalb 2Jiad)t unb (yelegenl)eit fid) baju finben, ift eS aud) bei ber

legitimften S!Jionard)ie fd)iüerlid) bie 58efd)eibenl)ett ober bie ®e«

red)tigfettsliebe, meiere i^m 6d)ran!en fe^t. SSei 5JtapoIcon III.

3 i 5 in a r d , ©ebav.fcn unb Crinnetunsen 12
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fd)eint er aU ^nftinft nid)t gu bominieren; berfelbe ift lein g-dblietr,

imb im großen Etiege, mit grof3en Erfolgen ober ©efai)ren tonnte

c§ lanm fet)Ien, hali^ bie ^lirfe ber fran3öjifd)en 3trmce, ber Trägerin

feiner §errfd)aft, fid) mel)r auf einen glüdlid)en ©cneral aU auf

ben Slaifer rid)teten. (Sr mirb ba[)cr ben 5lrieg nur bann fud)en,

ttjenn er fic^ burc^ innre ©efat)rcn bagu genötigt glaubt. (Sine

joId)e Dlötigung mürbe aber für ben legitimen £önig bon 5-ran!==

reid), menn er je^t gur 9ftegiemng läme, bon §aufe au§ öor^anben

fein.

SKeber bie (Srinnrung an bie (SroberungSfuc^t be§ DnM§
nod) bie 2atfnd)e be§ ungered)ten Urf|3rung§ feiner 9}lad)t be*

red)tigt mid) alfo, ben gegenmärtigcn Slaifer ber grangofen aU ben

au^fd)UcfeIidien ^epräfentanten ber Sieoolution, al§ üorjugSmeifeä

Dbjeft be§ S^'ampfeg gegen biefelbe ju betrad)tcn. '2)en gmeiten 9}Ja-

M teilt er mit t)ielcn beftet)enben ©emalten, unb bes erftern ifl er

bi§t)er nid)t berbäd)tiger alg anbre. ©ie, berel)rtefter f^'i^eunb, mer*

Jen il)m öor, ba^ er fiel) nid)t t)altcn fönne, menn nid)t ringsum alle§

fo fei mie bei il)m; menn id) t)a?^ für rid)tig erfännte, fo mürbe eg

i)inreid)en, meine 5lnfid)t gu erfd)üttern. SIber ber S3onaparti§mu§

unterfd)eibet fid) baburd) bon ber 9icpubli!, ba^ er nid)t ba§ SSe*

bürfnie ()at, feine $Regierung§grunbfä^e gcmaltfam §u propagieren,

©elbft ber erfte 3^apoleon i)at ben fianbern, meld)e nid)t bircft ober

inbireft §n ^rantreid) gcfd)lagen mürben, feine 5Regierung§form

nid)t aufäubrängen t)erfud)t; man al)mte fie im SSetteifer freiraiUig

nad). ^-rembe Staaten mit ^ilfe ber SReooIution ju bebroI)n, ift t)eut*

SUtage feit einer 5iemlid)en d\c\l)e üon 3öt)ren ba§ ©emerbe (ing-

Ianb§, unb menn Souis 9iapoIeon fo gemoUt t)ätte mie ^almerfion,

fo mürben mir in 9f?eapel fd)on bor '^q{)x unb Sag einen ^lu^brud)

erlebt [labcw. 2)er fran5öfifd)e Staifer mürbe burd) ?lu§breitung re=

öolutionärer ^nflitutionen bei feinen 5fiad)barn ß3efal)rcn für fid)

felbft fd)affen; er mirb öielmel)r im Qntereffe ber ©rbaltung feiner

§errfd)aftunb 2)t)naftie unb bei feiner Überj^eugung üon ber 3-ebler='

l)aftig!eit ber l)eutigcn ^ünflitutionen f5-rantreiri)^3, für fid) felbft

feflere ©runblagen al§ bie ber SRcoolution gu geroinnen fud)en.

•Ob er bas !ann, ift freilid) eine anbre %xoc\q, aber er ift !cine(^meg§

blinb für bie 9[J?angcU)aftig!cit unb bie (viiefal)ren beö bonaparti»

[tifd)en 9iegierungöfQftem§, benn er fprid)t fid) felbft barüber ai\^

unb bctlagt fie.

%k jeBige 9f?egierung§form ift für gran!reid) nid)t§ SBilllür*

Iid)e§, mag fioui§ SfJapoleon eiurid)ten unb änbern !önnte; fie mar
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für i!)rt ein ©ec^cbcncS unb ift n)at)r]dictn(id) bte cinsiijc 5[liCt(;obe,

nad) bcr g'^i^nh-cid) auf lange gcit I)in xc(\icxt n;erben fann; füi

ülk'j anbre jcl)lt bic ©runblage entmeber Don i^auje auy im '^a-

tionald)ara!ter, ober fie ift jcridilntjen unb bcrloren gegangen;

unb wenn §einvid) V. je^t auf bcn 2I)ron gelangte, er luürbe, menn

überl)aupt, aud) nid^t anber» regieren fönnen. Soui§ DfJapoIeon l)at

bie reüotutionären guftänbe be» £anbe§ nid}t gefd)affen, bie §crr*

fd)aft aud) nidit in 2Iufki)nung gegen eine red)tmä^ig beftcljenbc

2lutorität gewonnen, fonbern fie al» t)errenlojcy (^ut auä bem ©tru=

bei ber 5lnard)ie t)erau§gefijd)t. SSenn er jic je^t nieberlegen tuollte,

fo roürbe er Guropa in 5>erlegenl)eit fe^en, unb man n^ürbe il)n giem»

lid) einftimmig bitten, gu bleiben; unb iDcnn er fie on ben ^ergog

Oon SSorbeauj gebierte, fo roürbe biefer fie fid) ebenfomenig er=

fjalten fönnen, aU er fie gu erwerben oermod)te. SBenn £oui» ^a^

poleon fic^ ben 61u de sept millions nennt, fo ern)äl)nt er bamit einer

2atfad)e, bic er nid)t wegleugnen !ann; er üermag fid) leinen anbern

Urjprung §u geben, alg er l)at; ha'^ er aber, nad)bem er in S3efi|

ber ^erTfd)aft ift, bem ^n-ingip ber 3?ol!^5fouOeränität praftifd) gu

I)ulbigen fortfüi)re unb bon bem Söillen ber SJiaffen ha-i Q^efe^ emp-

finge, ttjie baä ie|t mel)r unb mel)r in Gnglanb einreißt, fann man
üon i^m nid)t fagen.

ßg ift menfd)tid) natürlid), ha'^ bie Unterbrüdung unb^fd)änblic^e

58el)anblung unjreS £anbe§ burd) ben erften 9Japoleon in allen,

bie e§ erlebt l)aben, einen unau5lüfd)lid)en Ginbrud l)interlaffen

l)ot unb baf5 in beren Singen ha§: böfe ^rinjip, meld)c3 tuir in ®e-

ftalt ber ^Reüolution befämpfen, fid) allein mit ber ^erfon unb bem
©ejdjlec^te bejjen ibentifi^iert, ben man l'heureux soldat häritier

de la r^volution nannte; aber mir fd)eint, ba^ fie bem je^igen ^a^

poleon gu t3icl aufbürben, menn ©ie grabe in il)m unb nur in il)m

bie §u bc!ämpfenbe JReoolution perfonifisieren unb au§ biefem

©runbe bie $rof!ription über il)n au5fpred)en, fo ba^ e§ miber bie

ß^re fei, mit it)m um5uget)n. ^ebeS Slennäeid)en ber Ü^ebolution,

meld)e§ er an fid) trägt, finben 6ie aud) an anbern ©teilen mieber,

o^ne baB 6ie S^]'^^'^ §o& "^^t berfclben (Strenge ber 2)o!trin aud)

ba^in richteten. Sa§ bonapartiftii'c^e 3Regiment im Qnnern mit

feiner rot)en 32ntralijation, feiner ^ernid)tung ber ©elbflänbig-

feiten, feiner 9äcbtad)tung üon 3fied)t unb greil)eit, feiner offigiellen

£üge, feiner Korruption in (Stoat unb SSörfc, feinen gefügigen unb

überäeugung§lojen Sd)reibern blül)t in bem üon ^()nen mit unber=

bienter SSorliebe betrad)teten Cftreid) ebcnfo mie in granfreid^ unb

12*
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trirb Ott bcr '3^onau qu§ freier SKaditüolüommenfiett mit SBerou^t-

fein in§ Scben gerufen, iDät)renb £oui§ 9^capoleon e§ in fyranfteid)

ol§ t)orl}anbne§, it)m felbfl imroillfonimneg, aber ttid)t leidjt §u

änbembee SRefuItat bcr @cfd)id)te öorfanb.

^d) finbe ba§ ,^efonbre', nieldjeä un§ beutjutage beftimmt,

grabe bie franjöfifdie Ülebolution t)or§ug§iüeife alä 9^eöolution

3u be3eid)nen, md)t in ber gamilie Sonaparte, fonbern in ber ort*

iid)en unb geitüdien 9^ät)e ber (Sreigniffe unb in ber ©röf3e unb

S)Iad)t be§ 2anbe§, auf beffen SSoben fie fid) gutragen. '2;eat)alb finb

fie gefäl)rlid)er, aber id) finbe e§ be§t)alb nod) nid)t fd)led)ter,

mit 58onapartc in S3c5iel)ung gu ftet)n aly mit anbern bon ber 9lc^

öolution erjeugten ©jiftengen ober mit Siegierungen, meld)e fid)

freiwillig mit il)r ibentifigieren, mie Cftreid), unb für bie ^lusbrei-

tung reüolutionärer ©runbfä^e tätig finb, roie ß-nglanb.

Qd) miU in biefem allen feine Slpologie ber ^erfonen unb 3«="

ftänbe in granfreid) geben; id) t)abe für bie erflern !eine 55orüebe

unb t)alte bie le^tern für ein Unglüd feneg 2anDe§; id) mill nur er*

Hären, wie id) baju fomme, baß eä mir weber fünblid) nod) et}ren=^

tüt)rig erfd)eint, mit bem üon un§ aner!annten 6ouoerän eine§

imd)tigen 2anbe§ in nät)ere SSerbinbung gu treten, wenn e§ ber

@ang ber ^oliti! mit fid) bringt, '^ü'q biefe 3Serbinbung an fid)

etwa§ 33ünfd)en§werte§ fei, fage id) nid)t, fonbern nur, baf; ai(e

anbern 6t)nncen fd)lcd)ter finb unb ba^ wir, um fie gu beffern,

burd) bie Söirflid)!eit unb ben (Sd)ein intimerer 58egiet)ungen gu

fyranfreid) t)inburd) muffen. ^fJur burc^ biefcg 9}(ittel fönnen wir

Dftreid) fo weit gur Vernunft unb gur ??er3id)tleiftung auf feinen

überfpannten ®d)war3enbergifd)en Gl)rgeig bringen, baf3 e§ bie

S3erflänbigung mit unö ftatt unfrer Überüortcilung fud)t, unb nur

burd) biefeg SQiittel fönnen wir bie wcitre (äntwidlung ber bireften

S3eäiel)ungen ber beutfd)en SfJättelftaaten gu f^ranfreid) l)cmmen.

Slud) Gnglanb wirb anfangen gu erfennen, wie wid)tig il)m bie

SlUiang ^reufjeng ift, wenn eg erft fürd)tet, fie an granfreid) gu

oerüeren. Stlfo aud) wenn id) mid) auf ^brcn ©tanbpunft ber

Sf^cigung für Cftreid) unb ßnglanb flcllte, muffen wir bei gran!-

reid) anfangen, um jene gur (irfcnntnig gu bringen.

©ie fel)n in 5t)rem 8d)reibcn oorauS, beret)rtefter ^^i^eunb, ba§

wir in einer prcuf5iid)-'frangüfifd)=rufiifd)en 5lUiang eine geringe

diolie fpielen werben, ^d) l)obe eine foId)c Sllüang aud) nie al§ etwa»

bon un§ gu Grftrebcnbe§ bingcfteUt, fonbern alg eine Satfac^c,

bie wal)rfd)einlid) frül)cr ober fpätcr üm^ bem je^igen decousu f)er-
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öorgel^n tnirb, o'^ne bn^ tnir jie liinbern !önnen, mit ber luir a\\o

rediuen, über bereu Sl^irhingcn mir un§ ftnr madieu muffen, ^d)

ftabe t)inäugefügt, baf] luir fie, nad)bem fyrautreid) um uufre

5reuubfd}aft mirbt, burd) uufer ©ugc{)n auf biefe SBerbuug 'oicU

leid)t I)inberu ober bod) in ber äüirfuug mobifigiereu, iebcufallS

üermeiben föuncn, q1§ ,ber S)ritte' in biefclbe gu treten. ^erl)ält=

ni^^möfsig fdirood) toerben tüir in jcber S3erbiubung mit aubern

©ro^mäditeu erfdieinen, \o lauge tuir eben nid)t [tärfer fiub, ol»

mir jeM fiub. Cftreid) uubGugloub merben, toenn mir mit ibnen

im 58unbe fiub, il)re Überlegeut)eit aud) nid)t gerabe in unferm
^ntereffe geltenb mad)eu, ba§ traben mir auf bcm 3Bieuer Sl'ougrefj

3U unferm (gdiabeu erlebt. Öftreid) fonn un§ feine 53ebeutung in

^eutld)Inub gönnen, ©nglanb teine ßt)ancen maritimer (Sutmidluug

in Raubet oDer flotte unb ift ueibifd) auf uufre ^ubuftrie.

(Sie parallelifieren mid) mit ^augmi^ unb ber bamatigen ,S)e=

feufiüpolitif. 2)ie 58erl)ältniffe bamalS maren aber anbre. g-ran!*

reid) mar fd^on im S3efi^ ber brot^enbften Übermad)t, an feiner ©pi^e

ein notorifd) gefät)rlid)er Gröberer, unb auf (Snglanb mar bagegen

iid)er §u red)nen. '^d) I]abe ben Tlut, ben ^afeler ^^rieben nid)t gu

tabctn; mit bem bamaligen Öftreii^ unb feinen Sltjugut, 2cl)rbac^

unb gobengl mar ebenfomenig ein S3ünbni§ au§äuf)olten mie mit

bcm I)eutigen, unb hal^ mir 1815 nur fd)led)t fortfamen, lann id)

nid)t auf ben SSafeler ^rieben fd)ieben, fonbern mir fonnten gegen

bie uu§ entgegenftet)enben ^ntercffen üon ßnglanb unb Öftreid)

nid)t auffommen, meit unfere pt)t)fifdie ©d)mäd)e im 5Sergleid) mit

ben aubern ©ro^mäd)ten uid)t gcfürd)tet mürbe. ®ie gil)einbuub=

ftaaten t)atten nod) ganj anber§ .gebafelt' mie mir unb famen bod)

in SOSien oorgügtid) gut fort. %a\] mir aber 1805 nid)t bie ®elegenl]eit

ergriffen, um g-ranfreid}? Übcrmad)! bred^en gu t)elfcn, mar eine

auöge3eid)nete ^ummt)eit; fd)nen, nadibrüdlid) unb bi§ gum testen

Sband) t)ätten mir gegen 9?apoIeon eingreifen follen. (gtillsufiöen

mar nod) unberftänbiger, al§ für ^ranfreid) Partei §u nel)men;

nad)bem mir aber biefe @etegeut)eit t)atten borbeiget)n laffen, fo

mußten mir aud) 1806 ä tout prix ^riebe Ijalten unb eine beffcre

abmärten.

5$di bin gar nidit für ."^^efenfibpoliti!', id) fage nur, halß mir ot)ne

aggrcffibe Stbfid)ten unb 58erpflid)tungen un§ auf bie 5lnnä()erung§=

berfud)e ^rantreidi§ einlaffen föuncn, ba^ biefe§ ^crl)attcu grabe

ben Sßorteil bietet, un§ jebe %üi offen, jebe SBcnbung frei gu er*

I)alten, bi§ bie Sage ber S;inge fefter unb burd)fid)tiger mirb, ba§
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id) bie em|)fof)Ine 91id)tung nid)t al§ foufpirirenb gegen aubre, fon*

bcrn nur q15 üorjorglid) für unfre 9lot)ucI)r ouffajfe.

Sie fngen, ,i5ran!reid) toirb aud) nid)t mel)r für uny tun al»

Cftreid) unb bie 33JitteI[taateu'; id) glaube, baf5 nienianb etttiaS für

un§ tut, ber nid)t guglcid) fein ^ntereffe babei fiubet; bie 'tRidy

tung ober, in lueldjer £)ftreid) unb bie SRittelftaaten gegentnärtig

i{)re ^ntereffen üerfolgen, ift mit ben 9Iufgaben, tDcld)e für ^reu^eu

Lebensfragen finb, gang infompotibel unb eine @emeinfd)aftlid)=

feit ber ^oliti! gar nid)t mögtid), bebor Öftreid) nid)t ein befdjeib^

nereä ©tiftem un§ gegenüber aboptiert, lüogu bi§I)er föenig 2lu§fid)t.

©ie ftimmen mit mir barin überein, ha'Ji^ n)ir ,'oen üeinen (Staaten

bie Überlegenl)eit ^reuf3en§ geigen müjfen'; aber iüeld)e SJ^ittcI

I)aben tpir bagu innerljalb ber S3unbe§a!te? Gine Stimme unter

fiebge^n unb Cftreid) gegen un§, bamit ift nid)t biet au§äurid)ten.

S)er SScfud) £oui§ S'JapoIeonS bei ung mürbe au§ ben anbermeit

t)on mir borgetragnen ©rünbcn unfrcr ©timme bei ben fleinern

Staaten an unb für fid) fd]on ein burd)fd)Iagenbere§ @en}id)t

geben, ©ie merben rücEfid)t§boIl unb felbft anl)änglid) für un§ fein

im genauen 5ßerl]ältni§ ii}rer ^-urd)t bor un§; i^ertraun merbeu

fie nie gu un§ :^aben; fcber S3lid auf bie 5^arte benimmt e§ it)nen,

unb fie miffen, ha^ il)re ^i^tß^'^ffert unb ©onbergeUifte ber ®c^

famtrid)tung ber i^reußifdjen ^olitif im 3Sege fteljii, ba^ barin

eine ®cfat)r für fie liegt, gegen ftield)e nur bie Uneigennü^igfcit

unfrei allergnäbigften §errn eine ©id)erl)eit für bie ©egenmart

bietet. S;er SSefud) be§ fyransofen bei un§ mürbe fein SJiiBtraun

meiter I)erborrufen, baSfcIbe ift im großen unb gangen gegen $reu='

fjen fd)on borI)anben, unb bie ©efinnungcn be§ Slönig§, metd)C

e§ entiräftcn könnten, werben ©r. SJ^afcftät nid)t gebanft, fonberu

nur benu^t unb auggcbeutct. S;a§ etwa borijanbne ,a.sertraun'

lüirb im g-alt ber 9bt nid)t einen 9J?ann für un§ in§ g-elb bringen,

bie gurd)t, lüenn mir fie ein3uflöf3en miffcn, ftcllt ben gangen S3unb

gu unfrer 2;iSpofition. ®icfe fyurd)t mürbe burd) oftcnfiblc Qe\d)C\i

unfrer guten S3egicl)ungcn gu f^-ranfreid) eingeflöf^t mcrben.

®cfdiic[)t nid)t§ ber 5Irt, fo bürfte e§ fd)mcr fein, bicjcuigen moti!=

mollcnben SScgicl)ungcn mit g-ranfrcid) lange burdi^ufüljrcn, lueldjc

aud:} ©ie für münfdjenSmert anfe()n. S)enn man mirbt bon bort um
un§, man I)at ba§ S3ebürfni§, fid) ein relief mit un§ gu geben, man

I)offt auf eine gufammenfunft, unb ein Äorb bon un§ müfite eine

aud)fürnnbre.§öfcerfennbarc3UifüI)lungbcmirfcn,meilfid)ber,par-

venu' an ber empfinblid)ften ©eite babon betroffen füt)Ien mürbe.
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(Jdjlageu ©ie mir eine mibre ^oliti! öor, uub id) JinH fie et)rlicl)

unb öorurteilefrei mit ^!)ncn biShiticvcn; ober eine paffibe %\att'

lofigfcit, bie frof) ift, luenn \ie in 3üiI]C gclaifcn tüirb, föiinen tt)ir

in bcr 93titte bon Guropa nid)t burd)iiU)rcu; fie fanii un§ l)eut cbeufo

gefäi)rlid) tnccbcn, roic fie 1805 irar, uub luii luerbeu Slmbo^, idcuu

tüir uid)tä tun, um Jammer gu merbcn. ®en Sroft beä ,victa

causa Catoni placuit' fnnn id) 3t)ncn nid)t §ugefte{)n, menn ©ie

bobei ®efQl)r laufen, unfcr gcmeinfameS S^aterlanb in eine victa

causa !}inein5U§iet)n. . .

.

SBcnn meine Stuffaffung feine ©nobe bor ^^nen finbct, fo

bred)en ©ie toenigftenä nid)t ben ©tab über meinen gongen 9}?en="

fd)en, fonbern erinnern ©ie fid), bnß n^ir iotjrelang in jdiroeren

Reiten nidit nur benfelben ^oben {)atten, fonbern and) biefetben

^^i^flangen barauf §ogen unb ba^ id) ein ^J^ann bin, ber mit fid) reben

lä^t unb Unredjt abtut, loenu iljm bie ©rfenutnig babou luirb. . .

.

b. 33."

©erlod) ertüiberte:

„©an§fouci, tm 5. ^uniuy 1857.

. . . 3unäd)ft min ic^ gern bie praftifd)e ©eite ^I)rer S(nfid)t an*

er!enuen. S^effelrobe fagte I)ier mit 9ied)t, ebenfo mie ©ie, ba^,

fo lange 93uoI regiere (©ie nennen rid)tig SSad) gugleid) mit), e3

nid)t möglid) märe, fid) mit Cftreid) §u ftelien. Öftreid) I)älte mit

lauter f5reunbfd)aft§berfid)erungen (Europa gegen fie (i)a§ ift bie

Ühiffen) get)e|t, il)nen baä ©tüd S3effarabien entriffen unb täte

it)ncn nod) je^t ba§ gebrannte ^ergeleib an. ^bntid) benimmt c§

fid) mit un§ unb t)at fid) n)ät)renb be§ orientaIifd)en Slriege§ fd)euf3='

lid) perfibe benommen. 2Benn ©ie atfo fagen, man !ann nid)t mit

£)ftreid) gel)en, fo t)at ba§ eine relatibe 5ßal)rl)eit, unb mürben
mir in casu concreto fd)roerlid) un§ bierüber beruneinigen. 5.^er='

geffen ©ie aber nid)t, bafj bie ©ünbe ftet§ mieber bie ©ünbe gebiert

unb baß Cftreid) un§ aud) ein ©ünbenregifter fd)Iimmer 9Irl üor^

I)atten !ann, gum iBeifpiel bie 2lbmel)r be§ Ginmarfd)e§ 1849 in

ben babifd)en ©eefreiS, ma§ ben eigentlid)cn 33erluft bon DfJeuen^

bürg, bag bamalä burd) ben ^ringen bon ^reufeen gu erobern mar,

bewirft I)at, bann bie 9xabott5i^ifd)e ^olitif, bann bie t)od)mütige

S3et)anblung be§ Interim [fiet)e ©eite 100], bei bem felbfl ©d)roar*

genberg guten SSillen batte, unb enbtid) eine SDJcnge unbebeutenbcr

Gingelbeiten: alles 3ftepetitionen ber ^olitif bon 1793 bis 1805.

S)ie 2lnfd)auung aber, ba^ unfer fd^lec^teS SSerpItniS gu Oftreic^
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nur ein relatibe» [ein barf, ioirb bei iebet ©elecien'^eit ^jraftifd),

inbem fie einmal bie W-ad^e bon unjrer Seite, roeil fie nur §u Un*

glücf fül)i-en fann, t)ert)inbert unb bann ben äßillen gut ^crföl)nung

unb 5innäi)erung fe[tl)ält unb baljer ba§, iüa§ eine folc^e 5lnnäl)e-

vung unmöglid) mad)t, öernteibet. 58eibe§ fel)lt bei un§, unb luarum?

lueil unjre ©taatsmänncr donnent dans le Bonapartisme.

liefen aber gu beurteilen, l)aben bie bitten einen ^-öorgug bor "oen

jungen, ^ie Sitten auf ber 33ül)ne finb l^ier aber ber Äönig unb

meine Sßenigfcit, bie Qungen ^-{xa) S(iabolo) (9}lanteuf jel) unb \o

weiter, benn g-. ^. roar 1806 biä 1814 im 3f{l)einbunb unb ©ie

nod) nid)t geboren. 2Bir Ijaben aber ben S3onaparti§mu§ gelju Sal)re

:pra!tifd) [tubiert; nn§ ift er eingebläut ttjorben. Unjre ganje '2)it=

fereng liegt aud) baljer, bo tüh in ber SBurgel einig jinb, allein in

ber berfd)iebenen 2lnfid)t be§ SBejenS bie|er (Srfd)einung. ©ie jagen,

Subföig XIV. n^ar aud) Gröberer, "öaS öftreid)ijd)e Viribus uuitis

fei aud) rebolutionär, bie S3ourbon§ l)aben mel)r ©diulb an ber 9^e*

bolution atä bie 93onaparte§ unb fo weiter, ©ic erfläreu quod ab

initio vitiosum, lapsu temporis convalescere nequit für einen nur

boftrinär rid)tigen ©a| {iä) nid)t einmal bafür, benn au§ iebem

llnred)t !ann 9?ed)t werben unb wirb e§ im Sauf ber ßeit^t^» o^^

bem wiber ©otte§ SBillen eingefe^ten Königtum in ^frael ging ber

Öeilanb Ijerbor, bie fo fcl)r aner!annte Srftgeburt wirb bei 3?uben,

5lbfalom unb fo weiter burd)brod}cn, ber mit ber ßl)ebrcd)erin

$8atl)feba ergeugte ©alonw ift ber ©efegnete be§ §errn unb fo

weiter unb fo weiter), aber e§ ift ein bölligeS 3Ser!ennen beä 2Befen3

beg S3onaparti§mu§, wenn ©ie benfclben mit jenen S)ingen in

einen %op\ werfen. S3onaparte, fowol)l DfiCapolcon) I. alä ^a^
:|.iolcon) III., l)aben nid)t bloJ3 einen reoolutionären unreditmdjjigen

Urfprung, wie 2öill)elm III. biclleid)t, wie ber Slönig D^tar unb fo

weiter, fie finb felbft bie infarnierte 5Kebolution. S3cibe, ^^Jummer I

unb Drummer III, I}aben ba§ al§ ein Übel erfannt unb empfunben,

bcibe l)aben aber nid)t babon loägcfonnt. ficjcn ©ie ein jcöt ber«

geffeneS S3udi, Relations et Correspondances de Nap. Bonaparte

avec Jean Fievee, ba finben ©ie tiefe S3(irfc beö allen ^JJapoleon

in haS' Sßefen ber ©taaten. Wie benn aud) ber jchige SSonaparte

mir mit fold)cn ®eban!cn imponiert, jum S3cifpicl mit ber ^-cft*

ftellung ber ^bel«titel, 9f?cftauration ber gjJajoratc, GrfenntniS ber

®efal)r ber gentralifation, Slampf gegen ben 53örfenfd)winbel,

^unfd), bie alten ^robin^en ju reftauricren unb fo weiter. Sa»

änbert aber ba§ Sßefen feiner §errfd)nft nid)t, ebenfoweuig wie 'oa^
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SSefen bc§ ^aujc» ^'^abeburg^Sotljriucien burd) bcn liberalen, ja

reboluttonären ^. S^iept) II. ober burd) ^^"^(anj) ^ofepl) mit feinem

fioc^abügen (2d)roaräcnberg unb 93arri!abenl)elben 33nd) gcönbert

tuirb. Naturum expellas furca, jic fommt bod) n^ieber. ©o !ann fid)

fein SSonaparte öon ber ^olBfouöeränität lo^Sjagen, unb er tut e^

aud) nid)t. 9^apoIcon I. a,ah feine S3eftrebungcn, ben reöolutionären

Urjprung loSäumerbcn, auf, n^ie baö oben gitierte 33ud) beiueifct,

gum^öeifpiel ol§ er ben duc d'Enghien erfd)ie|en liefs; ^f^apoleon III.

hjirb e3 aud) tun unb I)at e§ fd)on getan, ^um ^eifpiel bei ben

92euenburger 33ert)anblungen, too il)m bie bcfte, il)m unter anbern

Umftänben millfommne ©elegenl)eit gegeben mar, bie (Sd)meiä

3U reftaurieren. Gr aber fürd)tete fid) bor Sorb ^atmerfton unb ber

englifc^en treffe, mal Söalemgfi el)rlid) eingeftanben, 3f?uf5tanb

fürd)tcte fid) Oor il)m, Öftrcid) öor i^m unb bor ©ngtanb, unb fo

fam biefe fd)änblid)e SranSaftion §uftanbe. — 2Bie merfmürbig:

mir aber I)aben 5Iugen unb fel)n nid)t, I)aben DI)ren unb Igoren

nid)t [^sfatm 115. 5; 135. 16.], baf3 unmittelbar auf bie 3^euenburger

S3ert)anblungen bie belgifdje ®efd)id)te folgt, ber «Sieg ber liberalen

über bie 5?lerifalen, bie fiegreid)e Sltliauä ber parlamentarifd)en

ardnorität unb bei (2traf3enaufru^r§ übet bie parlamentarifd)e

SJlajorität. ^ier barf bon feiten ber legitimen 3}fäc^te nii^t inter^-

beniert merben, haS' mürbe S3onaparte gemifj nid)t leiben, el mirb

aber, menn el nic^t nod) einmal befd)mid)tigt mirb, feitenl bei

SBonapartilmul interbeniert merben, fd)merU(^ aber gugunften ber

ßlerüalen ober ber SSerfaffung, fonbern äugunften ht§ fouberäneu

S3ot!el.

S;er 33onapartilmul ift md)t 5Ibfolutilmul, md)t einmal (Säfari§=»

mul; erftrer fann fid) auf ein jus divinum grünben, mie in 3iu^Ianb

unb im Orient, er affigiert bal)er nid)t bie, metd)e biefel jus divi-

num nid)t auerfennen, für bie el nid)t ift, el fei benn, bafj el fol^

d)em aiutofraten einfällt, fid) mie 'ätüla, 2Kal)omet ober Simur für

eine (Geißel ©ottel ju l)alten, mal bod) eine ^ulnal)me ift. ^er

Gäfarilmul ift bie 2lnma[',ung einci ^i^iperiuml in einer red)t>

mäßigen 9ftepublif unb redjtferttgt fid) burd) hen S^otftanb; für einen

S3onaparte ift aber, er mag mollen ober nid)t, bie SRebolution, bal

:^eiS3t bie SSolflfouberänität, innerlid)er, unb bei jebem Slonflift ober

S3ebürfnil aud) äu^erlid)er 3f{ed)tltitel. — Slul biefem ©runbe

!ann mid) Sl)r 9?ergleid) S3onapartel mit ben 93ourbonl, mit beni

QbfoIutiftifd)en Öftreid) ebenfomenig all ^Tcapoleonl III. ^nU'

öibualität, bie mir in biclcr §infid)t aud) imponiert, berul)ioen.
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Sßenn er nid)t erobert, fo mu[? e§ Jetn 9Jad)foIt3er tun, obfd)on ber

prince imperial md)t üiel mel}r §Iu§iid)t auf iien %l)Xon I)at qI§ dieie

onbre, uub Qeiüi^ roeniger otä §eiurid) V. [fiet)e ©eite 179]. — ^tt

biefem ©inne ift DfJapoleon III. ebenso unfer nQtürIid)er g-einb, qI§

€§ SMpoleon I. lüar, uub id) Derlauge nur, ba^ Sie ha^ im 5luge

bel)alteu, nid)t ober, ba^ trir mit il)m fdjmolleu, it)n tnquinieren,

reigen, fein Sterben um un§ obtueifeu folleu, aber lüir finb unfrer

©l)re unb bem 9f?ed)t eine referüierte ©telluiig it)m gegenüber

fd)ulbig. (Sr muf3 wtffen, baf3 tt)ir nid)t an jeinem ©turg arbeiten,

iia'\i lüir il)m nidjt feinbtid) finb, e§ el)rltd) mit il)m meineti, aber

aud), baß tuir feinen Ux^fprung für gefül)rlid) l)alten (er tut e§ \a

aud)) unb ba^, tt)enn er benfelben geltenb mad)en tritt, wir un§

i'^m toibcrfe^en werben. '3)aä muß, ol)ne ba{3 wir e§ gu fagen brau^

d)en, er un§ gutrauen unb ha^ übrige (Suropa aud), fonft legt er unä

einpn Sl!app§aum an unb fd)leppt un§ l]in, ft)oI)in er inill. 2)a§ ift

eben ba§ äßefen einer guten ^olitü, ba|3 man, ol)ne ©treit angu^

fangen, benen, mit benen man tüirflid) einig ift, SSertrauen eiu=

flöfjt. Siagu gel)ört aber, baß man offen mit ben fieuten fprid)t, unb

iiid)t toie ^. SD. fie burd) ©d^rocigen unb 2üdfd)en erbittert. ^reu=

fjen I)at bie fd)mere ©ünbe auf fid), bon ben brei 5DMd)ten ber ^ei«^

ligen Stllianä Soui§ ^f)ilippe ^uerft ancrfannt unb bie anbern be=

iDogen gu {)aben, ba^felbe §u tun. £ouig $t)ilippe regierte öielleid]t

nod), n)enn man aufrid)tig mit il)m gemefen wäre, il)m öfter bie

3äl)ne geiuiefen uub il)n baburdi an feine Ufurpation beulen ge=

mad)t t)ätte.

9Jtan fprid)t Oon ber ifoticrten preufjifdien ©tellung; mie !ann

man aber fefte ^dtianjen fud)en, si, loie 1809 £aifer %xan^ auf bem
Ungarifd)en 9^eid)gtage fagte, totus mundus stultiziat? GnglanbS

^olitit ging bon 1800 bi§ 1813 batiin, 58onaparte auf bem kontinent

^u befdiäftigen, um i()n gu bcrl)inbern, in Gnglanb §u tanben, mo§
er 1805 ernftl)nft mollte. ^e^t ruftet ^fJapoteon in allen feinen .^äfen,

um einft eine Sanbung möglid) §u mad)en, unb ber teid)tfinnige

^almerfton üerfeinbct fid) mit allen 5Vontinentalmiid)ten. Öftreid)

fürcbtet mit 9^ed)t für fein Italien unb ocrfcinbct fid) mit

^reußen unb 9^ufilanb, ben einzigen S)täd)ten, bie e§ il)m gönnen;

e§ nöl)ert fid) fy^-'oi^'fi-'cid), \va^ feit bem t)ier;^cl)nten 55Ql)i-"l)uubert

lüftern nad) Italien fiel)t, c§ treibt ©arbinien auf ba§ äußerfte, tt)a§

bie Spüren uub Gingänge ^talicn§ in Rauben t)at, e§ liebäugelt mit

^almcrftou, ber emfig bemül)t ift, ben ?lufrul)r bort gu erregen unb

^u erl)alten. Üvufjlanb fängt an, im Snneru p liberalifieren, unb
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mad)t g-ranfreid) ben §of. dTdt wem joU mon ficf) berbünbeu? ^\i

ha etiraä aiibre» al§ abmarten möglid)?

3n ^eutjdilanb ift bcr preufjifdje (Siuftuß \o gering, tücil bcr

Slöiiig jid) niemals entjdjliefscn fann, ben ^-ürften feinen Uniuiüen

ju geigen. Si^enn [ie jid) nod) fo nid)t§nu|ig betragen, [o jinb fic

bei Qagben unb in (SanSjouci gern gefe{)en. 1806 fing ^reuficn ben

S!rieg mit g-ranfreid) unter fel}r ungünftigen ^tufpi^ien an, unb bod)

folgten if)m gadifen, £ur{)cffen, ^raunfd)meig, SBeimar, ttjäljreub

£)[trei(^ fd)on 1805 oI)ne allen Slntjang tvax. . .

.

2. b. &."

^d) 'ijatte leinen ©runb, burd) eine 9iepli! bie an fid) äiellofe

Slonefponbenj fortäufe^en.

3leunte§ Kapitel

D\eifen. SRegentfd)aft

1

3m folgenben Sat)re, 1856, begann ber tönig fid) mir mieber

gu nä()ern; 9J?anteuffeI (biellcidit aud) anbre) fürchteten, ii^ lönntc

auf feine unb i^re Soften Ginflu^ gewinnen. Unter biefen 33ert)ält=

niffen mad)te mir 93^anteu|fel ben ^orfd)Iag, id) folle bag ^imn^'

minifterium übernel]men, er toerbe "oa^ ^räfibium unb tia^ au§=

tuärtige JReffort bef)alten, fpäter aber mit mir taufd)en, fo bafs er

al§ 58orfi^enber g-inangminifter, id) ^(uStüärtiger mürbe. (Sr tat, alö

ginge ber S8orjd)lag bon il)m au§. Dbmol)l mir berfelbe fonberbar

erfd)ien, lehnte id) nid)t grabe ah, fonbern erinnerte nur baran, bafj

bie Leitungen, alg i^ gum SSunbeggefanbten ernannt mar, beu

(Sd)er3 be§ mißigen ^ed)anten bon Söcftmiuftcr über £orb ^ol)n

Sftuffell auf mid) angemanbt :^atten: ber SOcenfd) mürbe aud) ba§

Äommanbo einer f^regatte ober eine (Steinoperation übernel)men.

SBenn ic^ ginangminifter mürbe, fo fönnten bergleid)en Urteile mit

Tnel)r ©eltung auftreten, objd)on id) bie unterfd)reibenbe Sätigfcit

58obelfd)mingf)§ al§ fyinangminifter allenfalls aud) mürbe leiftcn

!önnen. GS fomme aiie^^ barauf an, mie lange ha§ Qnterimiftifum

bauern folle. ^n ber 2at mar ber 58orfd)lag bom Sönige auSge*

gangen; unb alS ber SJIanteuf fein fragte, ma§ er au§gerid)tet l)ätte,

antmortete berfelbe: „Gr l)at mid) grabcgu auSgelad)t."
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SBemi ber ^önxQ mir tüieber^olt münbüd^ ba§ ^ortefeuiüe SKau-

leuffel» nid)t anbot, Jonbern gu übernel)men befal)l mit Sßorten,

irie: „SBenn ©ie jid) an ber (Srbe loinben, e§ t)i!ft ^{)nen nid)t§, @ie

muffen SJfinifter merben," fo beljielt id) bod) immer ben ßinbrud im
."pintergmiibc, bafi biefe Äunbgebnngen bem S3ebürfniS entfprangen,

äJionteuffel gur Unterwerfung, §um „®ei)orfam" gu bringen, 'äud)

menn e§ bcm Könige Grnft getoefen märe, fo mürbe id^ bod) ba§

@efül)l gel)abt I)aben, ba^ id) i{)m gegenüber eine annel)mbare 23^i'

nifterftellung nid)t bauernb mürbe traben fönnen.

^m 9}för5 1857 maren in ^ari§ bie STonferengen §ur (3d)Iid)tung

be§ §mifd)en ^reu^en unb ber ©djineig [fielje ©eite 163] au§ge=

brod)enen Streitet eröffnet morben. ®er ^aifer, über bie S^orgänge

in berliner §of= unb 3f{egierung§!reifen ftct§ mot)I unterrid)tet,

mu^te offenbar, bo^ ber 5lönig mit mir auf bertrauterm gu^e ftanb

als mit anbern ©efanbten unb mid) miebcrl)oIt al§ 2J?ini[terfanbi*

baten in^ 5tuge gefaßt t)atte. 9^ad)bem er in ben ^änbeln mit ber

(Sd)roeiä eine für Preußen äußcrtid), unb namentlid^ im S3ergleid)

mit ber Öftreic^S, mol)trooUenbe Gattung beobad)tct I)atte, fd)ien

er tiorau§äufe|en, bafi er bafür auf ein ©ntgcgenfommen ^reußen^

in anbern "iDingen gu redinen t]abe; er fetzte mir auSeinanber, bajj

e§ ungered)t fei, tt)n ^u befd)utbigen, baß er nad) ber 9it)eingren3e

[trebe. SDag Iinfgrl)einifd)e beutfd)e Ufer mit etma brei 9)^iUionert

©nmoI)neru mürbe für ^ranfreic^ ©uropa gegenüber eine unlialt^

bare (yrenge fein; bie 9?atur ber ©inge mürbe g-ranfreic^ bann

batjin treiben, and) Snjemburg, S3elgien unb §oUanb gu ermerben

ober bod) in eine fid)re S{bl)ängig!cit gu bringen. '3)a§ Unternel)men

I)infid)t(id) ber 3Rt)eingreni^e mürbe bat]er g'^anfreid) frül)er ober

f^äter gu einer 5ßermel)rung bon §el)n bi§ elf SUJiHionen tätiger,

moblbabenber ©nmobner füt)ren. ©ne fold)e ?5er[tär!ung ber

fran3üfifd)cn 5IRad)t mürbe bon Guropa nncrträglid) befunben mer--

ben, — „devrait engendrer la coalition", mürbe fd)iuerer gn hc^

t)aUen ate ju net)men fein, — ,,un depot que l'Europe coallsee un

jour viendrait reprendre", eine foId)e an DJnpocIon I. erinnernbe

^srätcnfion fei für bie gegenmärtigen ^er'[)ältniffe gu I)od); man
mürbe fagen, ^5"^anfrcid)§ §anb fei gegen febermann, unb beöl)al[)

mürbe fcbermannS l^^an'o gegen ^^ranfreid) fein. ^SicUcicf)! merbe

er unter Umftänben gnr S3efriebigung beä ^Jationalftol^cö „une

petite rectification des frontiörcs" berlangcn, tonne aber oI)ne

fold)e leben. 5K?enn er mieber eine§ Krieges bebürfen foüte, mürbe

er benfelben el)er in ber 9f?id)tung nad) Italien fud)cn. ©inerfeitä
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dabe biefe§ Sanb boci) immer eine große Slffiuität mit g'J-'onfreid),

anbrerfeitü \d ba§ Ic^tere an 2anbmad)t unb an ©icgen 3U Sanbe

rcidi gcnuci. Gine üiel pifontre S3efnebigung ttiürben bie g-ran^ofcn

in einer 21u§bel)nung il)rer ©eemadit finben. @r ben!e nid)t baran,

bog ÜJtittelmeer grabe gu einem fran3öiijd)en ©ee §u mad)en, „mais

ä peu pres". ^er ^-ranäofe jei fein (Seemann üon 9?atur, fonbern

ein guter Sanbjolbat, unb chen be§l)alb jeien ©rfolge gur ©ee il}ni

biel fd)meid)eniafter. 3)ie§ allein jei ba§9Jiotib, iüeld)e§ il)n f)ätle

beranlajfen fönnen, gur gerftürung ber rujfiid}en g-lotte im ©d)n)ar=>

gen 9!Jceere gu I)elfen, ba Stußlanb, npenn bereinft in S3efi^ eine^ jo

üortrejfIid)cn 9Jtaterial§ mie bie gricd}iid)en 9Jtatrojen, ein §u gc=

fälirlidier 3ftiöal im 5JätteImeer merben mürbe. Qd) {)atte ben ©11-

brud, baß ber ^aifer in biefem fünfte nid)t gang aufrid}tig mar, baß

i^m bie 3e^'ftörung ber rujiiid)eu f^'fotte el)er leib tat unb ha'Q er jid)

nod)trägUd) eine 9?ed)tfertigung für ha^ Ergebnis be§ il'riegeS

gured)t madite, in ben Gnglanb unter feiner SJcitmirfung nad) bem
51u»brud feines 2Iu§märtigen S[Rimfter§ mie ein fteuerlofeg (Sd)iff

Ijineingetrieben mar — we are drifting into war.

SIls Grgebni§ eine§ nädiften SlriegcS benfe er fid) ein 58erl)ältm§

ber Intimität unb 2Ibl)ängigfeit ^tatienä öon granfreid), öietleid)t

bie Grroerbung einiger Äüftenpunfte. 3" biefem Programm
gebore, boß ^reußen ibni nid)t entgegen fei. f^ranfreid) unb ^reu«

ßen feien aufeinanber angemiefen; er t)alte e§ für einen ^et)Ier, ha]]

Preußen 1805 nid}t mie anbre beutfd)e Wiidjte gu ^iapoelon ge^

I)alten bötte. ©§ fei münfd)en§mert, unfer ©ebtet burd) bie ®r^

merbung ^annooerä unb ber Glbbergogtümer gu fonfolibieren, um
bamit bie Unterlage einer ftärtcrn preußifd)en ©eemad}t gu ge^

minnen. 6e feble an (5eemäd)ten gmetten 9?ang§, bie burcb ^Ser^-

einigung il]rer ©treitfräfte mit ber frangöfifd)cn ha§> jet>t erbvüdenbc

ltbergeroid)t ßnglanbS aufböben. föne ©efabr für fie felbfl unb für

ba§ übrige ©uropa fönne barin nid)t liegen, meil fie fid) ja gu ein»

feitig egoiftifd)=fran5öfifd}cn llnternel)mungen nid)t einigen mürben,

nur für bie ^reil)eit ber SDkere öon ber englifdien Übermad)t. ^i'^"

näd)[t münfd)e er fid) ber ^Neutralität 'ijßreußeng gu t)erfid)ern für

ben ^-all, baß er megen ^toüen§ mit Öftreid) in £rieg geriete, ^di)

möge ben ßönig über biefe§ alle§ fonbieren.

^d) antmortete, id) fei boppelt erfreut, t)a'^ ber Ä'aifer biefe 9tn^

beutungen grabe mir gemad^t b^be, crftenS, meil id) barin einen

SSemeig feines 55ertraun§ fel)n bürfe, unb gmeitene, meil id) biel-

Ieid)t ber eingige :prcußif(^e Diplomat fei, ber e§ über fid) nehmen
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tuürbe, bteje gan^e Gröjfnung gu §Quje unb oud) jeinem (Souberäu

gegenüber gu berfdjiüeigen. ^d) &äte if)n bringenb, fid) biefer @e^
baufen gu ent)d)Iageii; eä läge aufjcr aller äRoglid^feit für beu

Slönig ^-riebrid) äÖilI)ctm IV., auj bergleidjen etn§ugel)n; eine ah-

leljnenbe 3lnt>uort jet un5tDeifen)aft, nienn i()m bie Gröffnung ge=

mad)t tüürbe. 'Sabei bleibe im le^tern %alle bie gro^e (i)efal}r einer

^nbi§!retion im münblid)en 3Ser!ef)r ber f^ürften, einer SInbentnng

barüber, n)eld)en SSerfudjungen ber £önig toiberftanben l)abe.

S.'öenn eine anbre beutjd}e iKegiernng in bie Sage öerfe^t tnürbc,

über bergleid)cn ^nbiöfretionen nad) ^ari3 gn berid)ten, \o n^erbe

i)a§ für ^reufjen fo mertöolle gute 33enef)men mit granfreid) ge=

[tört werben. „Mais ce ne serait plus une indiscretion, ce serait

une trahison", unterbrad) er mid) etluag beunruljigt. „Vous vous

embourberiez!" fu!)r id) fort.

S)er ^aifer fanb biefen Slu^brud fdjiagenb unb anfdjQuIid) unb

H)ieberI)olte il)n. S)ie Unterrebung fd)Io^ bamit, ba^ er mir für biefe

£ffenl)eit feinen ^anf auefprod) unb id) if)m ©djweigen über feine

Gröffnung ä^f^Q^ß-

2

^n bemfelben ^aijie benu^te id) bie ^-erien be§ $8unbe§tag§ gu

gu einem ^igbauSflug nad) '2)änemar! unb ©d)n)eben. Qn ^open=

Iiagen ^atte id) am 6. Süignft eine Slubieng bei bem Slönige g-riebrid)

VII. Gr em|3fing mid) in Uniform, ben |)elm auf bem £o^fe, unb

unter!)ielt mid) mit übertriebenen (5d)ilberungcn feiner (Sriebniffe

bei berfd)iebenen ®efcd)ten unb S3elagerungen, bei benen er gar

nid)t gugegen gemefcn mar. Stuf meine ©onbierung, ob er glaube,

bafj bie (gmeite gemeinfd)oftlid)e öom 2. Dftober 1855 batierte)

iöerfaffung l)alten mcrbe, ermiberte er, er l)abe feinem i^ater

[Gljriftian VIII.] auf bem Totenbette gugefd)moren, fie gu l)nlten,

iDobei er berga^, halß biefe Sserfaffung beim Sobe feineg ^ater§

(1848) nod) nid^t öorl]anben mar. S5>Ql)renb ber Unterl)altnng fal)

id) in einer onftofjcnben fonnigen ©alerie einen meibüdicn Sdiatten

an ber SBanb; ber Slönig l)atte nid)t für nüd), fonbcrn für bie ©räfiu

Sanner [feine morganatifd)e ßjenmlilin] gerebet, über bereu !i^er^

feI)röformen mit ©r. 3)faicftät id) fonberbare Slncfboten borte. 5lud)

mit angefel)nen (£d)legmig'.'polftcinern l)alte id) 63elegcnl)eit, mid)

gu befpred)en. Sie mollten üon einem beutfd)cn Stleinftaate nid)tö

lüiffen; „ba fei il)nen iiü§ biBd)en Guropäcrtum in Äopen^ageu

nod) lieber".

Sn (Bdjrochtn ftürgte id) bei ber ^agb am 17. Sluguft auf eine
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g-el§!aiite unb erlitt eine ernfte 58ertc^uug be§ (3d)ieui6eiii§, bie id)

leibcr öcrnadilaf^igte, um nad) Sturlniib auf bie (Sldjjacib gu get)u.

^ü\ ber Siürfreiie oon Stopcnl]ac]cn traf id) am 26. ^uguft in ^-öcrtiu

ein, modite am 3. September eine grofje Sficoue mit, auj ber id)

5um crftcn 5[liale bie eben eingcfül)rte meiise Uniform be§ banmligen

„fdimeren jReiter"'Sxegimentä trug, unb reifte bann nad) 5lurlanb.

S(m 8. ^uli tiatte ber ^lönig bem ^a\\ci üon Öftreid) öon 9JJarien»

hah au§ einen 33efud) in (Sdiönbrunn gemad)t. 3luf bem 3Rüdiuege ma r

er am 13. ^uli §um S3efud) be§ Königs öon (Bad)\cn in ^pi^nig

eingetroffen, mo er an bemfelben Sage oon „einem Unmot)lfein"

befaden mürbe, bas in ben S3uUctin§ ber Seibärjte an§ ber bei

großer §i^e äurüdgelegten Ükife erflärt mürbe unb bie 2(breife um
mef)rere Sage oergögerte. 9Jad)bem ber 5lönig om 17. nad) (5an§='

fouri §urüdge!el)rt mar, bemerkte feine Umgebung (5t)mptome einer

geiftigen CSrmübung, namentlid) (Sbrain Sütanteuffet, ber ängftüd)

bemüt)t h^ar, jebe Unterhaltung be§ ItönigS mit anbern gu t)inberii

ober gu unterbred)en. S^ie pDlitifd)en Ginbrüde, bie ber Äönig bei

feinen 5Serroanbten in @d)önbrunn unb ^^pillni^ erfa()ren, I)atten

auf fein ©emüt beprimierenb, bie S;i§fuffioncn angreifcnb ein--

gemirft. 53ei bem Grerjicren am 27. Quti neben it)m reitenb, :,atte

id) im ©efpröd) ben Crinbrud be§ 55erfiegen§ ber ©ebanfen unb Sin«

lü% in bie Senfung feinc§ ^ferbe§ im (2d)intt einzugreifen.

S)er ßuftanb mürbe baburd) t)erfd)iimmert, ba^ ber ^.onig am
6. Cftober ben Slaifer öon Üiußlanb, einen ftarfen 9?aud)er, nad)

bem 5rcieberfd)Iefi|d)=9JJärfifd)en S3al)nt)ofe in bem !aiferlid)en ge*

fdiloffenen 8olonmagcn begleitet l)atte, in Sabafgbampf, ber il)m

ebenfo unerträglid) mar mie ber ©erud) be§ ©iegellarf§*).

(5§ folgte, mie begannt, ein 6d]laganfall. ^n l)ot)en militärifdien

5lreifen mar bie SSorfteUung öerbreitet, ba^ ein äl)nlid)er ^uftanb

il)n fd)on in ber 9?ad)t öom 18. auf 19. äJJärj 1848 befallen t)abe.

S)ie ^ir§te berieten, ob fie einen ^(bcrla^ mad)en follten ober nid)i,

moöon fie im erften ^-ade Störungen im ®el)irn, im gmeiten Sob
bcfürd)teten, unb entfd)ieben fid) erft nad) met)reren Sagen für htn

Slberlaß, ber ben £önig mieber §um SSemu^tfein brad)te.

S[Bäl)renb biefer Sage, alfo mit ber 9[){öglid)feit eineS fofortigen

9\egierung§antritt§ öor ^ugen — am 19. Dftober —, mad)te ber

^ring öon ^reu^en mit mir einen langen (gpagiergang burd) bie

neuen Einlagen unb fprad) mit mir barüber, ob er, menn er gur

) ^a^ aud) feine cigcn'^änbigen ©djreibcn nidit in feiner ©egentüart

gefiegelt lourbcn, fiatte feine \ciji bebenfüd)c Seile'
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9^egienmg lomme, bie SSerfajfung unüeränbert annel)men, ober

^ubor eine Sf^eöifion berfclbeu forbern folle. ^d) fagte, bie W)'
(e£)nung ber 33erfaffung lüürbe fic^ rerf)tfertigeu laufen, wenn ba§

Sel)nred)t anmenbbar wäie, nad) tüeld)em ein (Srbe gwar an ^ex'

fiigungen beS 5ßater§, aber nid)t be§ trüber § gebunben jei. 2tu§

öjrünbcn ber ^^otitif aber riete id), nid)t an ber (Bad)e gu rühren,

nid)t bie mit einer, tocnn and) bebingten 5(blel)nung berbnnbne Un-

fid)erl)eit unfrer [taatlic^en 3uftänbe I)erbeiäufül)ren. Tlan bürfe

nid)t bie SSefnrdjtnng ber 9Jlöglid)!eit be§ ©tj[temnied}fcl§ bei febeni

2:i)ronn)ed)feI Ijereorrufen. ^reu|3enä Slnfe^n in 2:;entid)lanb nnb

jcine euro]3äifd)e 2i!tiongfät)igfeit würben bnrd) einen B^ift §n)ifd)en

ber ^rone unb bem £anbtage genünbert werben, bie $arteinof)me

gegen ben beab jid)tigten (2d)ritt in bem liberalen S)eutfd)lanb eine

allgemeine fein. S3ei meiner ©djilberung ber ju befürd}tenben f^ol=^

gen ging id) bon bemfelben ©ebanfen au§, ben id) il)m 1866, al§

cy fid) um bie ^nbemnität Ijanbelte, §u entiüideln l)atte: ha^ 5ßer*

faifungSfragen ben 33ebürfnijfen be§ ßanbeS unb feiner politijd)en

Sage in 2)eutfd}lanb untergeorbnet wären, ein gwingenbeä ^c=

bürjuiS, an ber unfrigen gu rüliren, je^t nid)t borliege; iia'^ für je^t

bie 5IRad)tfrage unb innre ®efd)loffenl)eit bie ^anptfac^e fei.

21I§ id) nad) ©angfouci gurüdfam, fanb id) Sbwin SJianteuffel

beforglid) erregt über meine lange Unterl)aUung mit bem ^ringen

unb bie 9[Röglid)!eit weitrer ®inmifd)ung meinerfeit^j. (5r fragte

mic^, we§l)alb id) nid)t auf meinen Soften ginge, wo ic^ in ber gegen»»

wörtigen ©ituation fel)r nötig fein würbe. Qd) erwiberte: „^d) bin

l)ier biet nötiger."

S)urc^ 21tlerl)üd)ftcn Grlafs bom 23. Dftober würbe ber ^rinj

Oon ^reußen 3unäd)ft an,f brci äRonate mit ber ©telloertretung be§

ilönigS beauftragt, bie bann nod) breimal auf ie brei SSJJonate ber»

längert würbe unb ol)ne nod)malige 33erlängrung im DItobcr 1858

abgelaufen wäre, ^^m Sommer 1858 war ein ernfter S?erfud) im

SBcrfe, bie 51'önigin gu Ocranlaffcn, bie Unterfd)rift be§ Stönigä gu

einem S3riefe an feinen 93ruber gu befd)affcn, in bem gu fagen fei,

baf] er fid) wiebcr wol)I genug fül)lc, um bie 3k'gierung gu über=-

nel)men, unb bem grinsen für bie gcfül)rte ©tellüertretung banfe.

2)ie letztere war burd) einen 33ricf beg Slönigä eingeleitet worben,

tonnte alfo, fo argumentierte man, burd) einen fold)en wieber auf^

gel)oben werben. Xic 3icgierung würbe bann, unter 5toutro(le ber

iiünig(id)en Untcrfd)rift burd) ^l)re ^Dcafcftät bie ^lönigin, bon ben

bagu berufnen ober fid) barbicteubcn §crrn oom §ofe gefül)rt
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tuerbcn. ^n bieiciu ')!^Um untrbe inüublid) and) meine 5Jlittüir!ung

in 5Iu)prud) genommen, bte id) in ber gorm ableljntc, haQ n^ürbe

eine ^arem'oregiernng merben. ^d) mürbe bon f^rnn!furt nad)

93aben»33aben gerufen unb feWe bort [15. ^uli 1858] hen '»^linsen

bon bem '^^lane in ilenntni?, olme bic Urljeber ju nennen. „"Sann

ncljme id) meinen ^3Ibfd)ieb !" rief ber ^^rin.^. ^d) ftellte d)m bor, bafj

ba§ 9luc^fdieiben au» feinen miUtärifd)en Ämtern nid}t§ I)c(fen, fon=

bem bie (Büd)t ]d)timmer mQd)en mürbe. 2)er '^ian fei nur au»=

fül)rbar, menn ba§ (Staotyminiftei-ium baju fülle !)ieite. ^d) riet

baf)er, ben 5Dcinifter 9[lknteuffel, ber auf feinem 65ute ben ©rfolg

beg il)m befannten ^;|>Ian» abwartete, tclegrapl)ifd) §u jitieren unb

burd) geeignete 25?eifungen hcn %aocn ber Qntrige §u 5erfd)neiben.

Ser ^;pring ging barauf ein. ^ad) g-ranffurt äurüdgefel)rt erl}ielt id)

folgenben 33rief 2)^antcuffcl§:

,ß\v. ^od)mof)Igeboren benad)rid)tige id) ergebenft, ba^ e§ meine

5(bfid)t ift, näd)ften S^onnergtag, hen 22. biefeS Tlonat§, morgend

früt) fieben U()r bon l)ier nad) g-ranffurt a. dR. gu gel)en unb am
folgenben 9Jiorgen fo geitig aU möglid) nad) 33aben=33aben mid) gu

begeben, (io mürbe mir angenet)m fein, menn e§ ®m. .§od)mof)I=

geboren fonbenierte, mid) gu begleiten. 2öat)rfd)einlid) merben mid)

meine g-rau unb mein ©ot)n begleiten, me(d)e surgeit nod) auf bem
Sanbe finb, aber morgen t)ier an!ommen.

^c^ münfd)e nid)t, baf3 in fyranffurt bon meiner S)urd)reife bor=

I)er gefprod)en föerbe, n^oHte mir aber bod) ertauben, ßiu. ^ody
mot)Igeboren burd) biefe geilen ein !Ieine§ Siüifo ju geben.

SSerlin, ben 20. ^uli 1858.

aRanteuffel."

^et meitre SSerlauf ber ©tellbertretungSfrage erljcHt auv folgen-

Dem S3riefe [[Ranteuf feI-3:

„Unfre groBe §aupt= unb ©taat§a!tion ift inmitteli't menigften§

im erften 3t!t erlebigt. 'Sie (Badje ijat mir biet (Sorge, Unannel)m=

Iid)!eit unb unberbienten SSerbru^ gemad)t. 9?od) geftern l)ahe id)

barüber bon ©erlad) einen ganj empfinblid)en 53rief erl)alten. (Sr

glaubt, baß bamit bie Souberänität I)alb gnm genfter t)inau§ge=

morfen fei. ^d) !ann "Oa^ beim beften äBillen nicf)t erfennen, meine

SßorileUung bon ber Badje ift folgenbe:

äßir l)aben einen bi5|3ofitionöfäf)igen, aber regierung§unfät)igen

Slönig; berfelbe fagt fid) felbft unb muf3 fid) fagen, ha'Q er feit länger

al§ $jat)re§frift nid)t bat regieren fönnen, ba§ bie 5'(r,^te unb er

SS i I m a r d , (Sebanfen unb Giinnerunpcn 13
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felbfl anerfennen müjfen, ber 3eitpun!t, tüo er toieber tnerbe felbft

regieren !önnen, laffe fitf) oud) entfernt nicf)t angeben, ha"^ eine

imnatürlid)e SSerlängerung ber biötjerigen 53onmQd)t§erteiInng nirf)t

am Drte unb bem ©tnnte eine fid) felbft allein berantmortlidie ©pi|e

notU)enbig fei; an§ allen biefen CSririigungen gibt ber SVönig bem
§imäd)ft jnr S!rone berufenen ben S3efet)I, ba§ §u tun, \va§ für foI=

d)en %all in ber £anbe§tierfaffung dorgefdirieben ift. 2)ie Sßeftim^

mungen ber letztem, lueldje grabe in biefem ^un!te !orre!t unb

inonard)ifd} abgefaßt finb, luerben bemnädift gur ^Inlrenbung ge-

brad)t, unb ha§', wenn and) nad) ber (Srflärung bey ^önig§ über*

flüffige, inimerl)in aber in ber 9?crfaffung mit gutem ©runbe oor=

gefd)riebene Sanbtag§öotum mirb eingeI}oIt, aber flreng auf bie SBe-

antmortung ber ^"i^age befd}rän!t: Qft bie (Sinfe^ung einer 3^egent*

fd)aft notmenbig? mit anbern SBorten: Qft ber Slönig mit ge=--

Ttügenbem ®runb fon ben ©efdiäften entfernt? 35>ie man biefe

f>-rage üerneinen mill, ift mir nid)t erfid)tlid); immerijin tuirb e§

nod) mand)e, namentlid) formale ©djmierigfeit ju übernnnben

geben. 5?amentlid) fcl)lt e§ für bie in ber ißerfaffung üorgefef)ne

gemeinfd)aftlid)e (Siftung [beiber §äufer be§ Sanbtage§] an einer

@efd)äft§orbnung. S)iefe mirb man improüifieren muffen, inbeffeu

I)offe id) bod), ba^ man in etma fünf -Tagen mit ber S3efd}Iu^faffung

guftanbe fein mirb, fo baf3 bann ber ^inj ben (5ib leiften unb bie

Sßerfammhmg fd)Iießen tonnen mirb. §(nbre 58orIagcn, namcntlid)

foId)e, meld)e auf ©elbbemilligungen fid) he^leijen, merben natürlid)

für biefe ©i^ung gar nid)t bcabfid)tigt. SBenn 3I)i^e ®cfdiäfte e§ er=

tauben, fo mürbe id) münfd)en, ha^ ©ie fid) gum Sanbtage t)ier ein^

finben unb momöglid) üor bcffen Eröffnung {)ier finb. ^d) I)öre üon
luunberbaren Sditrägen ber äufjerftcn 9ied)ten, bie man
t3ieneid)t im aHgcmcinen ^jintereffe, fomie in bcmienigcn biefer §er=

ren ücr()inbern fönnte.

SBeft|)l)aIen§ (Sutlaffung grabe im gegenmärtigen SJJomente ift

mir fct)r unermünfd)t gemefen. Einmal fdion tiotte id), al§ er fclbir

e

berlangte, fie gel)inbert. ^i^W mollte ber ^^rinj fie il)m au^5 gang

freier öntfd)Iief;ung unb o{)nc feinen Eintrag erteilen unb fd)irftc mir

ein barauf begügüdje^ ^^rinatfd)reiben an 2l'eftpl)alen nüt bem 53e=

fel)le, fofort bie ?lu^?fertigung oorjulegen. ^d) tat lelUereä inbeö

nid)t unb fanbte aud) ba§ eigenl)änbige @d)reiben nid)t ah, fonbern

mad)te beim ^ringen ©egeniiorftellungen begüglid) ber Dppor^

tunität be§ 9JJomente§, ©cgcnnorftcriungen, meld)e nad) nid)t ge=^

ringer 9}cülje and) burdjfdihigcn. ^d) »i'i^vb ermädjtigt, bie SJia^regcl
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tueniöfteii? außuf^nlten unb beu ^rief bei mir liegen 5u Inffen. 2;o

fdjtieb 33eftptialcu am 8. bicfev Ü.lconatä nu ben ^^rin^eu foiuot)! roie

an mid) ein ganj umnberbare» (gdireifaen, luoriu er mit 3itrüd=

uQ^me früherer Grnärunt3en feine ßoutrafignatur ber gu erlajjen=

ben unb bereits feftgeftetiten £rbreg baüon Qbl)ängig mad)te, ha^

aud) nod) bie öom ^^rinjcn gu erlaffenben Crbre-3 fpegiell bem £ö=

nitje 5ur ©eiicbmigung Oorgclegt mürben, ein ä?erlangen, meldjeä

in ber 2at mit Ü^üdfidit auf ben in hen letzten 2agen berfd}Iimmer=

ten geiftigen S^ftaub beS fünigS an SSiberfinuigIcit grenzte. %a
oerlor ber ^"inj bie ©ebulb unb madite mir 5>oruiürfe, nidjt fo*

gleid) fein (3d)reiben abgefd)irft gu Ijaben, unb bie <Bad}e mar nun

nid)t mebr gu f)alten. glottmens SBat}l [gum 93Zinifter be§ ^nnern]

ift ot)ne all mein 3utun au» bem ^ringen felbflänbig t)ert)orgegangen,

fie tjat, mie mand)e§ gegen fid), fo aud) mandjeg für fid).

S3erlin, ben 12. Dftober 1858."

^d) ftellte mid) §u bem Sanbtage ein unb trat in einer gra!tion§=

fifeung gegen bie §errn, öon meldien ber S?erfud) ausging, fid) ber

Derfaffung§mäJ3igen 5?otierung ber 9'^egentfd)aft gu miberfe^cn, mit

Gntfd)iebent)eit für bie 3tnnal)me ber 3fiegentfd)aft ein, bie benn

aud) ftattfanb.

9'?ad)bem am 2G. Cftober ber ^rinj t»on ^reu^en bie 9\egentfd)aft

übernommen ^atte, fragte 9JJanteuffeI mid), ma» er tun folle, um
eine unfreimillige S3erabfd)iebung gu üermeibcn, unb gab mir ouf

mein 5?erlangen feine le^te ftorrefponbenj mit bem ^Regenten gu

lefen. SDieine 3(nttDort, e» fei gan§ !(ar, ba^ ber $rin§ it)m ben Slb-

fd)ieb geben molle, l)ielt er für unaufriditig, üielleidjt für eljrgeigig.

'^(m 6. 9?ooembcr mürbe er entlaffen. GS folgte i()m ber g-ürft bon

:go^enäoIIern mit bem SOünifterium ber „92euen Slra".

Snt Januar 1859 mad)te mir auf einem SSalle bei SJJouftier ober

Starolt) ber @raf ©tillfrieb fd}er3l)afte 31nfpielungen, au§ benen id)

fd)IoB, baB meine fd)on met)rmal§ geplante SSerfe^ung öon g^'ani^

fürt nac^ Petersburg erfolgen merbe, unb fügte ba^u bie moI)I*

iDoIIenbe S3emer!ung: Per aspera ad astra. 'Sie ä'Gilfenfd)aft bes

Örofen beruf)te oI)ne ßmeifel auf feinen intimen S3e§iet)ungen gu

allen Eatt)oIi!en im §au5l)alte ber ^ringeffin, öom erften ftammer=

l)erm bi§ gum Eammerbiener, SQkine S5e5iel)ungen gu ben ^e^

fuiten maren bamaB nod) ungetrübt, unb id) befnf] nodi ©tili«

13*
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frieb§ Sot)In:)otIen. '^äj berflanb bie burd}fid}tige 9XnfpieIunci,

begab micl) nm folgenben Sage (26. Januar) §u bem ^Regenten

iiiib jagte offen, ic^ l)örte, ba^ id) nad) ^eteiyburg berfe^t iuerben

fpnte, unb bat um Sriaubnig, mein S5ebanern barübet au§=

^ufpredien, in ber Hoffnung, ba^ e§ nod) rüdgängig gemad)t tüerben

i'öime. ®ie erfte Gegenfrage mar: „2Öer t)at ^I)nen bag gefagt?"

^,d) ermiberte, id) mürbe inbi§!ret fein, menn idi bie ^erfon nennen

li'oUte, id) l)ätte e§ au§ bem ^efuitenlager gel)ört, mit bem idi alte

g-üt)tung t}ätte, unb id) bebauerte e», med id) glaubte, in f^ranffurt,

in biefem gudjSbau be3 S3unbe§tag§, beffen Sin' unb 5(u§gänge id)

bi§ ouf bie 9?otröf)ren fennengelernt I)ätte, brand)barere ^ienfte

leiften ju tonnen al§ irgenb einer meiner 9?ad)foIger, ber bie fet)r

fompligierte Stellung, bie auf hen S3e3iet}ungen ju bieten §öfen

unb 3}iiniftern berul)e, erft mieber tennenlerneu muffe, ba id) meine

ad)tiäf)rige (Srfat)rung auf biefem ©ebiete, bie id) in bemegten 3i'-'

ftänben gemad)t, nid)t üererben tonnte. Wlh märe jeber beutfdie

^•ürft unb jeber beutfd)e DJfinifler unb bie .^^öfe ber bunbe§fürft=

Iid)en O^efibengen ^erfönlid) befannt, unb id) erfreute mid), fomeit

e§ für ^reu^en erreid)bar fei, eine§ (5inf(uffe§ in ber ^unbeäüer*

fammlung unb an hen einzelnen .§öfen. S)iefe§ ermorbene unb er»

!äm]3fte ilapital ber |)reu^ifd)en Siiplomatie mürbe §medIo§ gerftört

burci) meine 9tbbcrufung bon grantfurt. ^ie Ernennung bon Ufe=

bom merbe ba§ 8?ertranen ber beutfd)en §öfe abfd)mäd)en, meil

er unüar liberal nnb mel)r ane!botener5cif)Ienber ipöfling aU (5taat§=

nmnn fei; unb ^rau bon Ufebom mürbe un§ burd) il)re ©j-jentri-

gitrtt $ßertegenl)eit unb unermünfdite ©nbrüde in granffurt äU3ieI)en.

^ffioranf ber 9^egent: „"J^aS ift e§ \a ohen, bafj bie t}ol)e ^efäliigung

llfebom§ fid) nirgenbmo nnber§ bermerten liifjt, med feine ^•i"'i« au

jebem §ofe ^^er(egenf}eit I)erbeifül)ren mürbe." Sel3tre§ grfd)al)

nid)t blofi an .§öfen, fonbern aud) in bem butbfamen g-ran!fnrt, unb

bie Unannel)ndid)!citen, meld)e fie in Überfd)nl5ung ii)rcr gcfanbt*

fd)aftlid)en ^rärcgntibe ^ribatleutcn bereitete, arteten bi§ gu

bffentlid)en ©fanbatofen an§. 5tber g-rau bon Ufebom mar geborne

(fnglänberin nnb fanb be§l)alb bei ber Inferiorität be§ bentfdien

©eibftgefü()K bei §ofe eine3Jad)fidjt, bereu fid) tcine beuifd)e g-iau

gu erfreuen gei)abt l)aben ünirbe.

Steine (Srmiberung ben: 9\egenten gegenüber lautete ungefät)r:

„jDonn ift e§ alfo ein ^eljler, ha'ß id) nid)t and) eine tattlofe t^rau

geheiratet I)abe, fünft mürbe id) auf ben ^^often, auf bcnr id) midi

i)eimifd) fül)Ie, bcnfolbcn ?(nfprud) l)abcn mic Okaf Ufebom."
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darauf ber Sicgeut: „^di begreife nicfit, luie ©ie bie <Bad}e \o

bitter ouffaffen !önnen; ^^eterSburg \}at bod) immer für ben ober»

ften ^^ofteii ber preufeifd)eu ^i^Iomatie gegolten, unb ©ie follten cS

aU einen S3eroei§ ^oijen Sßertraun-j aufneljmen, ba|3 id) Sie bntjiii

fdnde."

2;arQuf id): „Sobalb ©rt). 5löniglid)e §of)eit mir biefe^ 3^itgni§

geben, fo muf3 id) natürtid) fc^toeigen, lonn ober bod) bei ber f^rei=

{)eit be§ SSorteä, bie Gtr. 5!önigIidic."pobeit mir ieber^eit geflattet

boben, nid)t uml)in, meine Sorge über bie I)eimifd)e Situation unb

il)ren ©infhiB auf bie bcntfdie g'^^age QU53ufpred)en. Ufebom ift ein

brouillon, fein ©efdiäftc^mann. Seine ^^nftruttion nnrb er üon $er»

lin eitjültcn; tvenn @rnf Sd)Iieffen Sejernent für beutid)e <Bad)cn

bleibt, fo luerben bie ^nftruftionen gut fein; an if)re geunffeni)afte

'^(u5füf}rung glaube id) bei Ufebom nid)t."

@teid)mo()I mürbe er nadi granffurt ernannt. ^a§ id) il)m mit

meinem Urteil nidit imredtt getan, bemies fein fpätres S.^ert)alten

in 2urin unb gloreng. (ir pofierte gerne als Stratege, aud) al§„t>er=

flud)ter ^erl" unb tief eingeweihter 35erfd)irörer, t)atte ^erfe^r mit

iv)aribalbi unb äRaggini unb tat fid) etn?a§ barauf jugute. ^n ber

5^eigung ^u unterirbifdien ^iserbinbungen nai)m er in Surin einen

ongeblidien ^O^aj^inij'ten, in ber 2;at ü[treid)ifd)en Spifeel, aU ^«rioat=

fcfretär an, gab il)m bie 9tften gu lefen, unb hen Gbiffre in bie §änbc.

(ir mar 23od)en unb Ditonate oon feinem Soften abmefenb, t)inter=

lieB $Ian!ett§, auf meld)e bie Segation^fefretäre Serid)te fd)rieben

;

fo gelangten an ba§ ^hiSmärtige 9(mt S3erid)te mit feiner Untev=

fd)rift über Unterrebungen, bie er mit ben italienifd)en SOäniftern

gebabt f)aben foüte, ot)ne baf? er biefe ,*perrn in ber betreffenben 3^'^

gefe^n batte. ^^tber er toar ein l)oi)er Freimaurer. 9lb3 id) im ge-

bruar 1869 bie 9tbberufung eine§ fo unbraud)baren unb beben!I{d)en

'Beamten berlangte, ftiefe id) bei bem Slönige, ber bie ^füd)ten gegen

bie Vorüber mit einer faft religiöfen Sreue erfüüte, auf einen SfÖiber=

flanb, ber and) burd) meine me()rtägige 6ntt)altung non amtüd)er

Sätigfeit nid)t gu übenuinben mar unb mid) §u ber 9ibfid)t brad)te,

meinen §(bfd)ieb ^u erbitten, ^nbem id) jefet nad) me()r aU gmangig

^abren bie betreffenben Rapiere mieber lefe, befällt mid) eine dleuc

barüber, ba^ id) bamal?, §mifd)en meine Überzeugung öon bem
Staatsintereffe unb meine perfön!(id)e Siebe gu bem S^önige ge=

ftellt, ber erftern gefolgt bin unb folgen mu^te. ^d) füf)(e mid) t)eut

befd)ämt oon ber ßiebensmürbigfeit, mit meld)er ber Slönig meine

amtlidje ^ebanteiie ertrug, ^d) ijätte \ijm unb feinem 9jiaurerglau=
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Ben bell %m\ii in fylorenj opfern füllen. 5[m 22. ^ebrunr fdjtieb mir

(Se. äRajeflät: „Überbringer biefer ^^^^eii [Stabinett§rat 2ßel)r=

mann] I)at mir 9J?ittf)eiIung üon bem 3iuftrage gemadjt, ben ©ie

if)m für fid) gegeben I)aben! 2Bie fönnen ®ie nur baran benfen, ha'i^.

\d) auf ^i)xen (^ebanfen eingcljen fönnte! ^Jtein grö^te§ ©lüdift
e» ja, mit 3f)nen gu leben unb immer feft einüerftauben gu fein! Sic
fönnen (Sie fid) §t)pod)onbrien barüber mad)en, bafs meine einzige

2"'ifferen§, ©ie bi§ §um ejtremften ©djritte Herleitet! 'iflod) au§ 9]iar*

gin fd)rieben ©ie mir in ber 5)ifferen§ niegen ber ®edung be§ 2)e-

ficity, ha'\^ ©ie gftiar anbcrer SQknnung tüie id) feien, ha'^ ©ie aber

bei Übernaijme S^}^'2i^ ©tellung e§ fid) gur ^flid)t gemad)t l)ätten,

|baf3], iDenn ©ie ^fIid)tmäBig ^ij'ce 5(nfid)ten geäufjcrt, ©ie fid)

meinen 33efd)lüffcn immer fügen mürben, äßay :^at benn bie^mal

Q^re fo ebcl au'^gefprod)enen %ifid)ten bon üor brei DJbnaten, fo

gänglid) beränbert? (S§ giebt nur eine einzige 5J)ifferen3; id) mieber*

i)of)Ie e§, ift bie granffurt a. dJt. [sie!] S)ie llfebomiana t)abe id)

gcfiern nod) ganj eingel)enb nad) ^t)rem äl^unfd) bef|)rod)en fd)rift==

lid); bie §auy 2(ngelcgenl)eit mirb fid) fd)Iid)ten; in ber ©teilen S3e=

feljung maren mir einig, aber bie ^nbiöibuen mollen nid)t! 2öo

ift ha alfo ©runb gum (Sjtreme?

QI)r 9^ime ftef)et in ^reugenä (53efd)id)te I)üt)er aly ber irgenb

€ine§ ^reuf5ifd)en ©taatgmann?. ®en foll id) laffen? DciemaU^.

Diul)e unb ^eOetf| mirb aUc§ au§gleid)en.

Qf)r treuefter greuub SB."

$Son bcm folgenbcn 3:age ift ber nad)ftet)enbe SSrief 91oon3:

„33crlin, 23. 2. 1869.

©eit id) ©ie geftern abenb bertiefj, mein ücrel)rtcr grcunb, bin id)

unau'jgefcl^t mit ^t)nen unb S'j^er 6-ntfd)Iicf3ung bcfd)äftigt. ©y

läf3t mir feine 9iul)e. ^d) mufj ^t)nen nod)nmty prüfen: faffen ©ie

rs!)r ©dirciben fo, ha\] ein Ginlenfen möglid} bleibt. S5ieneid)t I)aben

©ie es nod) nidit abgcfd}idt unb fönnen nod) baran iinbern. 55e*

bcnfen ©ie, baf) baS geftern empfangne faft särllidie $5iIIett ben 9In=

fprud) ber 5l9a{)r{)aftigfeit mad)t, fei e^ aud) nid)t mit öollcr S3e=

red)tigung. ^i ift fo gcfd)rieben unb mit bem 'Jlnfprud), nid)t al^

falfd)c Wiin^e betrad)tet gu merbcn, fonbern aU gute unb üollgül^

tige, unb ermägen ©ie, ha'i] bay bcigcmifdite uncd)te ®ut nichts

anbrc§ ift al» i)a§ ."iTupfer ber falfd)cn ©d)am, bie nid)t eingefte^u

uiill unb in 33etrad)t ber ©tcIIung bcy ©d)reiber§ and) üielteid^t

md)t!ann: ,3d),id) I)abcfel)r ll!nTd)t getan unbmiH mid)beffern.'-
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&3 ift gan§ unjuläffig, bafs (Sie bie (5cl)iffe betbrennen, ©ie

bürf en biv5 nid)t. ©ie mürben fiel) bamit üor bcm Sanbe ruinieren,

unb (5uropa ttiürbe lachen. Sie SIbtiöe, bie (Sie leiten, tuürben nid)t

gettüürbigt nierben; man nnlrbe fagen: er Der^ipeifelte, fein 3Ber! ju

nollenben ; be§t)atb ging er. ^d) mag mid) nic^t ferner n;ieber{)o(en,

liödiften» nod) in bent 9(u§brnd meiner unwanbclbarcn unb treuen

5int)ängtid)!eit. cv-f,v
^^

bon 9?oon."

9tadibem idi meinen Eintrag auf S?erabfd)iebung gurüdgenom*

meu ^atte, erhielt id) folgenben SSrief

:

„SSerlin, bcn 26. ^ebruat 1869.

5n§ id) 3^nen am 22. in meiner ^öeftürgung über SBel)rmann§

DJ^tteilung ein fe^r flüd)tigey, aber befto einbringlid)eresi S3ineit

fd^rieb, um ©ie öon 3^rem berberbenbrotjenben 55ort}aben nb^u^

bauen, !onnte idi annet)men, ba^ ^ijie ^(ntirort in il)rem (5nb*

refultat meinen ^sorftellungen @e^ör geben mürbe — unb id) ijabe

mid) nid)t geirrt. S}an!, Ijerjlidjen S^an!, ba§ ©ie meine ©rmartung

uid)t täufd)ten

!

Sßa§ nun bie ^auptgrünbe betrifft, bie ©ie momentan an Qtjren

ÜHidtritt benfen ließen, fo erfenne ic^ bie 2riftig!eit berfelben boH^

tommen an, unb ©ie merben fid) erinnern, in mie einbringlid)er

9lrt id) ©ie im Segember borigen ^^atjreS bei 3Bieberübernal)me ber

@efd)äfte aufforberte, fid) jebe möglid)e örleid)terung ju berfd)affen,

bamit ©ie nid)t bon neuem ber borau§3ufe()enben Saft unb DJiaffe

ber SIrbeit unterlägen. Seiber fd)eint e§, baß ©ie eine foId)e Gr»

Ieid)terung (nid)t einmal bie 5(bbürbung 2auenburg§) nid)t für aw
gänglid) gefunben ^aben unb ha'^ meine beiSfalfigen 33efürd)tungen

fid) in er^öt)tem HJhB bema()rt)eitet t)aben, unb gmar in einem ©rabe,

ha^ ©ie gu unt)eiIboIIen ©ebanfen unb S3efd)Iüffen gelangen follten.

SBenn ^t)iei ©d)ilberung nad) nun nod) (Srfd)iuerniffe in 33emälti=»

gung ein§elner @efd)äft«momente eingetreten finb, fo bebauert ba^

niemanb met)r mie id). (Sine berfelben ift bie ©tellung ©uljer^

[Unterflaatsfelretär]. ©d)on bor längerer ^e'ü f)abe id) bie §anb gu

beffen anberroeitiger ^^lacierung geboten, fo ba^ e§ meine ©d)ulb

nid)t ift, menn biefelbe nid)t erfolgt ift, nad)bem (Sulenburg fid)

felbft Quc^ bon berfelben nunmehr überzeugt t)at. äBenn eine ät)n=

iid)e ©efd)äft5bermel)rung ^tjmn bie Ufebomfd)e 2(ngelegenl)eit

berurfad)tc, fo !ann bieg aud) mir nid)t 5ur Saft gelegt merben, ba
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beffen SSerteibigung§fd)rift, bie \ä) bod} nidjt bcranlaffeu Eonnte,

eine 33eleud)tung Qt)rerfeit§ öerlangte. äBenn id} nid)t fofort auf

bie ©rlebigung be§ öon ^I)nen beantragten ®egen[tanbe§ einging,

jo mußten Sie njo^I au§ ber Überrafdjuug, weld)e id) ^ijiei 9JJit*

teilung entgegenbradjte, al§ (Sie mir 3()ren bereits getanen
(Sd)ritt gegen Ufebom anzeigten, barauf Vorbereitet fein, ß» niaren

Tlitte Januar, als Sie mir biefe ^tn^eige mad)ten, !aum brei 9J?o-

nate öerfloffen, feitbem bie Qa SKarntorafdie S^ifobe fid) anfing
5U beruf)igen, fo baß meine ^D'ten int ©ommer gefd)riebene 9In^

ftd)t über Ufebomö S^erbleiben in Surin nod) biefelbe n^ar. ®ie mir

unter bem 13. [14.] Q-ebruar gemadjten DJlitteilungen über Ufebom?>

@efd)äftöbetrieb, ber feine @ntf)ebnng öom 9(mte nunme{)r erforbrc,

luenn nid)t eine 2)i§äi|3linarunterfud)ung gegen if)n berl^angt wex'

ben folle, Iie§ id) einige Sage rut)en, ha mir ingmifd^en bie 9J?it-

teilung gemorben irar, baf3 feubell mit Qljrem 5?orn)iffen Ufebom
aufgeforbert, einen <3d)ritt entgegengutun. Unb bennod), el)e nod)

eine Slntirort au§ Surin anlangte, befragte id) Sie fdjon am
21. gebruar, iDie ©ie fid) bie Söieberbefe^ung biefeS ©efanbtfdjaftS^

^oftenS bäd)ten, tromit id) alfo auSfl^rad), ha^ id) auf bie S.^a!ant-

Werbung beSfelbcn einginge. Unb bennod) taten ©ie fd)on am 22.

biefeg S[Ronaty hen entfd)eibenben ©d)ritt gegen SSe^rmann, gu

ireld)em bie Ufebomiabe mit Sßcranlaffung fein follte. Gine anbre

ißeranlaffung moIIenSie in bemUmftaube finben, baf] id) nad) (£-m|3=

fang be§ (Staatyminifterialberid)t§ in ber 5lngelcgent)eit T^'i-^^nffurt

a. Tl., öor geflftcllung meiner 9Infid)t, nid)t nod) einmal ^t)un S5or=

trag ocriangt l)ätte. ^a aber 3t)re unb ber ©taat^Sminifter ©rünbc

fo entfd)eibenb burd) Siorlage bcg ©efct^entiourfS unb ben S3c=

gleitung§berid)t bargelegt maren, ja, mein. Unterfd)rift in ber=

felben ©tunbe ocriangt nntvbe, al'3 mir biefe S?orIage gcmad)t

luarb, um fie fofort in bie S'lammer p bringen, fo fd)ien ein nod)=

maliger SSortrag nid)t angezeigt, um meine 9(nfid)t unb 2I'bfid)t fefl»

pftellen. SfGiire mir, beüor im ©taat§minifterium biefer in ber

^ranffurt a. 9J?.=j^-rage eingufd)Iagcnbe 23cg, ber gan,^ oon meiner

früfjern Sunbgebung abiuid), feftgcftcllt mürbe, $i>ortrag gel)altcn

morben\\ fo mürbe burd) ben Qbecnauytaufd) ein ?(u^jaieg au§ hen

oerfd)icbenen 9(uffaffungen erjielt morben fein, unb bie S)it)er=

geng unb ber SQ^angel beä 3ufammenn)ir!eng, baö Unwrbeiten unb

fo meiter, tuaä Sie mit 9'?cd)t fo fel)r bebauern, gu üermeiben ge=

^) Saju (wäre) i^xe\i)dt ber Qeit crforbcrlicf) (gemefen). 9f?anbbcmerfmtg

Jöiemardä.
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mcieu. 5(ne'?, tüaS 6te bei biefer ®etegent)eit über bie Srfilüierig»

feit be§ ^mgangeljalteti'o ber foiiflitutioiielleii ©taatöinaldjiiie

fagen unb fo lüeiter, unterfdireibe id) burd)nu§, nur lann id) bie

9lnfidit nidit gelten lajfen, ha^ mein fo nötige? SSertrauen ju Qt}ncn

unb ben anbern Duiten ber Slrone ninngclc!^) Sie felbft fngen, bcif]

e» äum erftenmal üorfomme jeit 1862, ba]i eine Sifferenä einge-

treten fei giuifdien un§, unb ba» foUte genügen ali 33emeii^, bn[;

id) fein SSertrauen gu meinen 9\egierung§organen mel)r Ijätte?

9Jiemanb fd)Iägt ba§ ©lud Ijöljer an aU id), baf3 in einer fed)3iäl)rigen

fo bemegten 3eit bergleid)en ^ifferenöicn nid)t eingetreten finb;

aber mir finb baburcb t)eriüü()nt morben, glüdlid) t)ern)ö()nt morben,

— fo bai3 ber jel=iige DJJoment me()r al$ gered)tfertigt ift, ein (i-bran=

Icment erzeugt! ^a, lann ein DJ^onard) feinem ^^premier ein gröfjereä

iSertrauen beioeifen qI» id), ber ^l-jnen gu fo tierfd)iebenen SDJalen

unb nun ouc^ je^t gule^t nod) ^rinatbriefe gufenbet, bie über mo-

mentan fd)iüebenbe ^-ragen fprcd)en, bamit Sie fid) überjeugen,

ha^ id) nid)t§ ber 5trt I)inter 3,t)rem $Rüden betreibe? Stöenn id) 3^}nen

hen 58rief be§ ©eneral» üon SJJanteuffel in ber äljemcler 9(nge=

Iegenl)eit*) fenbete-), weil er mir ein Dtonum (3:otIeben [ruffifd)er

^ngenieurgeneral]) gu entt)alten fd)ien unb id) beg()Qlb ^t)re Stn*

fid)t t)ören wollte, tv^nn id) ^s^nen ©eneralS Oon 58ot)en 93rief mit='

teilte, ebenfo einige 3citung§au§fd)nitte, bemerfenb, "i^a^ biefe

^iecen genau has miebergäben, um? id) unüeränbert feit

3;abr unb Sog überall unb offiziell aurgcfprod)en l)ätte — fo

foüte id) glauben, iia'iQ id) mein 33ertrauen !aum [teigern fönnte. Si^afj

id) aber überijaupt mein €I)r ben Stimmen üerfd)üef3en follte, bie

in geroiffen getiiid)tigen Stugenbüden fid) ücrtrauengüoll an mid)

Jnenben, — ba§ werben Sie felbft nid)t verlangen.

23enn id) ^ier einige ber fünfte l)erau§I)ebe, bie ^i}X Sd)reiben

al§ ©rünbe anfüi)rt, bie ^[jie jetzige ©emütsftimmnng t)erbeifüt)r-

teil, mäl)renb id) anbre unerörtert lief), fo fomme id) nod) auf ^^re

eigne ^ufserung §urüd, ha'Q Sie SD^e Stimmung eine !ranff)afte

nennen; Sie fül)len fid) mübe, erfd)öpft='), Sel)nfud)t nad) 9?ul)e

bef(i)Ieid)t Sie. 2^a§ alleS tierflel)e id) üotlfonimen, benn id) fül)Ie

*) G§t)anbeUe fi(f) um bieGifenbaf)n?lkme(— liljit. 2;crSlönig iparburdi

einen SSrief be§ Ü)eneralä üon 'JJJanteuffel be[timmt morben, üon einer au}'

SJortTog ber 3teifortmini[ter getroffenen (Sntfcf)etbung mieber abäugeljcn.

^) Sismard am SRanbe: lljcbom.

2) SSiSmard am Sianbe: Dvbre!
") 58i§marcf am Sianbe: lüoburdi?
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e§ ^'^nen no(^; — fann imb barf id) be§f)aI5 baron benfen, mein
9Imt niebergulegen^) ? ©benjoinenig roie id) e§ barf, ebenjoiuenig

bürfenSie e§! ©ie gefjöten fidi nidit altein, fid) felbft an; Q^re®ji=

ftenj i[t mit ber ®efd)idite ^reußen§, ^eutfd)Ianb§, ßuro^aS §u eng

öerirnnben, aI3 bafe @ie fid) bon einem (2d)au|.ila^ ^nrüd^ie^en

bürfcn, ben ©ie mit fdiaffen I)alfen. 9.(ber bamit @ie jid) biefer

©d)ü|)fnng aud) gan^ n^ibmen tonnen, müjjen ©ie ji(^ ®rleid)te=

rung ber ?(rbeit oerjdjaffen, unb bitte id) ©ie in[}änbig[t, mir biefer^

l)alb 58orfd)Iäge p madien. ©o follten ©ie fid) öon ben ©taat§^

minifterialfitongen Io§mad)en^), menn gen)öl)nlid)e S;inge berl)an=

belt iperben. ^elbrürf fte^t ^f)nen fo getreu pr ©eite, ha^ er ^tjnen

mand)e§ abnet)men !önnte^). O^ebu^ieren ©ie '^i)xe Vorträge bei

mir auf ha^ 2Bid)tigfte unb fo ftieiter*). S5or allem aber gmeifeln ©ie

nie an meinem unöeränberten SSertrauen unb an meiner unau§=

löfdilidnen 2)an!bar!eit!! or,,.
^59^-

5)2ii{3elm."

llfebom rtjurbe §ur 'SiS^ofition geftellt. ©e. 93Zaieftät übermanb

in biefem fyalte bie Srabition ber 53ern3altung be§ königlichen §aug==

Dermögen» fo meit, bafs er if)m bie finanzielle ®iffereng §mifd)en bem
amtlid}en (Sintommen unb bem SBartegelb au^, ber ^ribatfdjatulle

regelmöBig go^Ien liefj.

4

^d) !el)re §u bem ®ef|}ä(^e mit bem ^Regenten gurücf. 3?ad)bem

id) mid) über hen bunbegtäglidjen Soften genufjert, ging id) auf bie

©efamtfituation über unb fagtc: „tSra. Slöniglid)e §oIjcit l}aben im

ganjen 5Dfinifterium feine einzige fiaat§männifd)e ^a|)a§ität, nur

kittelmäfiigleiten, befd)rän!te köpfe."

2;er 9iegent: „§alten ©ie Sonin für einen befd)rän!ten Stopf?"

^d): „-^a§ nid)t; aber er lann md)t ein ©d)ubfad) in Drbnung

balten, biet meniger ein SJJinifterium. Unb ©djiciniu ift ein §üfting,

fein ©taat^mann."

Scr S^egent empfinbüd): „.l-)nlten ©ie mid) etiua für eine ©djlof-

mütie? Tlexn aii§märtiger 9JJinifter unb mein S!rieg§minifter Juerbe

id) felbft fein; bai!> berfte^e id}."

^) SSiSmardf am 9fvanbe: tieitt, ober Dertraun, lunS matt nid)t fetbft fefjn

lann bei 30 9Jiil(., unb qlaubcn, >ün§ ein SJüniftet anttlid) oetfid)ertI

^) 9?anbbemerfung ^^ismardi^ tue id).

") 3{anbbcmerfung S3igmarrf'-5: tut er.

*) Sftanbbemerfung Süiömatdy: nod) iuel)r?
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^cl) bcpregierte uub fachte : „."geutgutatje faiiii bcr fäl)tgfte 2nnbrnt

feinen ^xe'vS nid)t öenimlten o[)ne einen intelligenten Irei^^fefretär

unb mirb immer auf einen foldjen l)alten; bic preuBijcf)e SKonardjie

beborf hcv 3InaIogcn in öiel l)öl}erm iWa^e. £t}m intelligente

?iJinifter werben (im. Slöniglidje ,*r-^ol]eit in bcm Grgcbniä feine S3c*

friebignng finben. '^a§> ^'^^^^ berül)rt mid) lucniger; aber luenn

id) an Sdimerin benfc, jo I}abe id) aud) meine ©orgen. (ir i[t el)rlid)

nnb tapfer unb mürbe, menn er ©olbat märe, mie fein 33orfal)r bei

^rag fallen; aber il)m fel)It bie 58efonnenl]eit. (Se^n Gm. Stoniglidie

£-io{)eit fein ^^rofil an; bidjt über hcn 5üigenbrauen fpringt bie

<2d)nellig!eit ber ^onjeption l^eroor, bie Gtgenfd)aft, meld)e bie

g-rangofen mit primesautier bejeidjnen, aber barüber fel)lt bie

Stirn, in meld)er bie ^5l)renoIogen bie SSefonnenljeit fud)en.

(2d)merin ift ein Staatsmann ol)ne Slugenmafs unb tjat met)rgä^ig=

feit ein5ureii3en aU aufjubauen."

2)ie Sefd)ränftl}eit ber übrigen gab mir ber ^ring ju. ^m ganzen

blieb er bei bem S3eftreben, mir meine DJciffion nad) ^^eterSburg im

£id)te einer 5Iu5äeid)nung erfdieinen gu laffen, unb mad)te mir "Oen

CSinbrud, al-S fül)Ie er eine (Erleichterung, 'i)a^ auf biefe SSeife bie

aud) für i^n unerfreulid)e ^-rage meiner S?erfel^ung burd) meine

^nitiatiöe ber S3ef|}red)ung erlebigt mar. ^ie 3Iubien§ enbete in

gnäbiger gorm auf feiten beS 9?egenten unb auf meiner Seite mit

bem QJefüt)! ungetrübter 2ln^änglid)!eit an bcn .öerrn unb gefteiger^

ter (iJeringfdjä^ung gegen bie Streber, beren oon ber ^rin^effin

unterftü'^ten (iinflüffen er bamalS unterlag.

Qu ber neuen ^Ira l}atte bie l)ol)e g^au äunäd)ft ein 9J?inifterium

t)or fid), al§ beffen SSegrünberin imb Patronin fie fic^ anfelju burfte.

3(ber aud) unter biefcm Kabinett blieb il}r (Sinfluß nid)t bauernb

gouoernemental, fonbern gemann balb bie 9?atnr einer Sßegünfti*

gung berjenigen 3}Jii:ifter, meld)c ber oberften Staatäleitung un»»

bequem maren. 5{m meiften mar bie§ üieneid)t ber ®iai Sd)merin,

beeinflußt üon bem nad)maligen Cberbürgermeifter SBinter in

S^angig unb anbern liberalen Beamten. (5r trieb bie minifterielle

Unabl)ängigfeit gegen ben 9^egenten fo meit, baf3 er fd)riftlid)e

53efel)le fd)riftlic^ bamit erlebigenb beantmortete, biefelben feien

nic^t fontrafigniert. 211» bag SJiinifterium ben Ü^egenten einmal gu

einer il)m mibermörtigen Unterfd)rift genötigt l)atte, leiftete er bie=

felbe in unlesbarer ©eftalt unb gerftampfte bie ^ehei barauf. (53raf

Sd)merin ließ eine gmeite 3fleinfd)rift madien unb beftanb auf einer

leferlidicn Unterfd)rift. 5^er 9?egent unterfd)rieb nun mie gemöljii*
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lief), fnüllte aber ha?- ^latt jufammen itnb marf e§ in bie @ae, au?

ber e§ fjeroorgeftolt unb, nad)bem e§ geglättet, p ben ?(!ten

genommen mürbe. 5(ud) nn meinem 5(bic()ieb§geju(f)e öon 1877

mar ^u fel)n, baß ber Slaifer es jum ^näul geballt ^atte, bcüor er

barauf antmortete.

5

^dj mürbe ant 29. Januar 1859 pm ®efanbten in ?|?eter§burg

ernannt, DerlieB granffurt aber erft am 6. SJiärj unb üermeilte bi^

gum 23. begfelben 9}?onat§ in 53erlin. 39äi)renb biefer 3eit l)atte idi

@elegen{)eit, fon ber 5.?ermenbung ber öftreid)ifd)en gefjeimeu

g-onb§, ber id) bi§ bal)in nur in ber treffe begegnet mar, einen pro!-

ti|d)en Ginbrud §u geminnen. ^er $an!ier Seoinftein, melc^er feit

;3af)r5et)nten bei meinen ^Borgejet^ten unb in bereu t»ertranlid)cn

5hifträgcn in Söien unb ^ari§ mit hen Seitern ber auemärtigen

^otiti! unb mit bem .^aifer Diapoleon in ^erjon t)erfet)rt t)atte,

rid)tete am 9Jbrgen be§ 2age§, auf ben meine 5(breife feflgefetU

mar, haS^ nad)[te{}enbe Sdireiben an mid):

„Gm. (Sfgellenj erlaube id) mir nod) :^iemit gang ergebenft gute§

©lud 3U Qt}rer Steife unb '^i)ux 9Jciffion gu münfdien, f)offenb, ba^

mir Sie balb mieber f)ier begrüfjen merben, ba ©ie im ^aterlanbe

mof)I nül3lid)er p mirfen oermögen al§ in ber ^^rne.

Unfre 3t"it bebarf ber 93fönner, bebarf ^atfraft, ba§ mirb man tjicr

t)ieneid)t etma-3 §u fpät einfet)n. 9{ber bie Greigniffe in unfrer Seit

ge^en rafd), unb id) fürd)te,ba^ für bie^^auer nod) berf^riebefaum

3U erf)alten fein iinrb, mie man aud.) für ei)iige 9}lonate litten mirb.

3di ijabe ()eut eine Keine Cperation gemad)t, bie, mie id) t)offc,

gute g-rüdite tragen foll, idi merbe fpäter bie G^re t)aben, fie Qljnen

mitzuteilen.

3n Söien ift man fet)r unbel)aglid) megen ^tjrer Petersburger

9}?iffion, med man Sie für einen prinzipiellen OJegner t)ält.

(2ef)r gut märe e?, bort au?geföl)nt gu fein, med bodi frül)er ober

fpäter jene D3?ädite fid) mit un§ gut Derftef)n merben.

SBoIIcn Gm. GfzeUcnz nur in einigen beliebigen i^e'ikn an mid)

fagen, ba^ (Sie perfonlid) nid)t gegen Öftreid) eingenommen

finb, fo mürbe ha§ bon unberechenbarem D^uUen fein. — §err öoh

5.TfanteuffeI fagt immer, id) fei 3äf)e in ber 9(uöfü()rung einer ^bce

unb ru()e nid)t, bi§ id) gum 3i('^e ge!ommen — bodi fügte er I)in§u,

id) märe mebcr e()r= nod) ge(bgei,3ig. ^^i^ jel^t, 03ott fei Xan!, ift ev

mein Stolj, ha% nod) niemanb auv einer Sserbtnbung mit mir

irgcub einen 9?ad)tcil gebabt.
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%m bie '-Xiiiter ^Iirer Min-efenlieit biete \ä) ^fjuen meine 2:'ienfle

^ur ^-öefortjung ^^firer 5(ngelegenf}eiten, fei e§ I)ier ober joiiftiyo, mit

S?ergnügen nn. Uneioennü^iger mib reblidjer follen «Sie geiui^

unber?uio niclit bebieitt tüerben.

i^3tit aitfrid)tiger §od)ad)tmig Init id)

(iiu. (£i-äenen3

S?erliii, 23. ^ö.x% 1859 gan^ ergebeiifter

Seüinfteiu."

3d) lie^ ben 58nef unbeantiüortet imb erT)ieIt im Saufe be§ 2;Qge§

l^or meiner 9[bfaf)rt 5um 53abnf}ofe, im §oteI 9?oiinI, luo id) logierte,

ben ^efud) be§ £^errn Sefinftein. 9?ad)bcm er fid) burd] ^^orjcigung

einey eigenf}änbigen (5infü(}rungvfd)reiben§ be§ ©rafen ^iiol legi-

timiert I}atte, madite er mir ben ^'orfdilag §ur 53eteiligung an einem

Vvinan§gefd)äft, föeld^eS mir „jä'^rlid) gumngigtaufenb Später mit

'3id)ert)eit abmerfen" rnürbe. 5iuf meine (Sriuibcrung, haf^ id) !eine

.vlapitaiien anzulegen I)ätte, erfolgte bie 5tntiüort, ba^ Q)elbein=

fd)üffe 5U bemöefd^äft nid)t erforberüd) feien, fonbern bafi meine

(Einlage barin befteljn mürbe, ha'^ id) mit ber preuf5ifd)en aud) bie

öftreid)ifd)e ^oliti! am ruffifdien ^^c^e befnrmortete, meit bie frag=

lieben Ö5efd)äfte nur gelingen fönnten, menn bie ??e5iel)ungen jmi^

fdien 9hif3(anb unbOftreid) günftig mären. 9."l?ir mar barangelegen,

irgenbmeld)e§ fd)i-iftlid)e geugniS über biefex^ 5(nerbieten in bie §anb

gu befommen, um baburd) bem 9?egentcn ben 53emei§ §u liefern, mie

gered)tfertigt mein 93iifitraun gegen bie ^oliti! be§ @rafen S3uoI mar.

3d) t)ieit heUjalb bem ßeoinftein oor, bafj id) bei einem fo beben!Iid)en

@efd)äft bod) eine ftärfre (2id)erl)eit t)aben müfete, aly feine münblidie

^lu^erung, auf ®runb ber mcnigen geilen Don ber §anb beS örafen

S3uoI, bie er an fid) befjalten I)abe. Gr moHre fid) nid)t bagu t)erftet)n,

mir eine fd)riftlid)e B^if'^Se 5" befc^affen, erf)öl)te aber fein%ierbieten

auf brei^igtaufenb Saler iä[)rli(^. 9^ad]bem id) mid) überjeugt t)atte,

'C>a^ xd} fd)riftlid)e§ S3emei§material nid)t erlangen mürbe, erfud)teid)

Seüinftein, mid) guöerlaffen, unb fd)idte mid)§umS{u5ge{)nan. Crr

folgte mir auf h\eZxe\)pe unter bemeglidien Skben^arten überbau

21)emo: „©e^n Sie fid) üor, e§ ift nid)t angenehm, bie ,,^aiferlid)e

8?egierung' pm^^einbe §u l)aben." Grft al§ id) it)n auf bie ©tein)eit

ber Xieppe unb auf meine !ürperlid)e Überlegent)eit aufmertfam

mad)te, flieg er üor mir fdjnelt bie treppe t)inab unb Oerfief3 midi.

Siefer lIntert)QnbIer mar mir perfönücf) befonnt gemorben burd)

bie §8ertrauensftel(ung, me(d)e er feit 3'it)ren im Stusiuärtigeii

SJiinifterium eingenommen, unb burd) bie 9Iitfträge, meid}c er üou
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bort für niid) §ur ^eit 9J?anteuffeI§ erl)ielt. (£r |3fteöte feine SSegic*

Ijungeu in ben untern ©teilen burd) übermäfjige Strinfgelber.

^I§ id) 9}iinifter gelüorben mar unb ha§ 55erl}ältni§ be§ SluSn^är*

tigen 5lmt§ §u Seüinftein Qbge6rod)en I^atte, iDurben wieberijoU

9Serfud)e gemadjt, baSfelbe mieber in ®ang gu bringen, namentlid)

öon bem iTonfuI ^Bamberg in ^ari^, ber mel}rmal§ gu mir tarn unb

mir SSorn)ürfe borüber mQd)te, haii^ id) einen „fo auSgegeidjueteu

'SRami", ber eine foId)e Stellung an ben euro^iäifdjen §öfen l)o&e,

lüie Sebinftein, fo fd)led)t bel)anbeln fönnte.

^d) fanb aud) fonft 5lnla^, ©eiuoljnljeiten, bie in bem 2Iu§tt)är*

tigen 5IRinifterium eingeriffen waxen, abäuftellen. ^er langfäljrige

^;portier be§ 2)ienftgebäube§, ein alter Srunfenbolb, lonnte oB S3e^

amter nid)t ol}ne meitreS entlaffen merben. ^d) brad)te il)n baljin,

ben 2lbfd)ieb gu ncl)men, burd) bie ^rol)ung, it)n bafür gur Unter-

fud)ung gu äiel)n, bafj er mid) „für ©elb ^eige", inbcm er gegen

2rin!gelb iebermann gu mir laffe. ©einen ^roteft brad)te id) mit

ber SScmerfung gum ©c^föeigen: „^^ahcn ©ie mir, aly id) ©efanbtcr

mar, nid)t iebergeit §errn üon älcanteuffel für einen Saler, unb,

menn ha^ S?erbot befonber§ ftreng mar, für ^mei Saler gegeigt?"

SSon meiner eignen Sienerfd)aft mürbe mir gelegentlid) gemelbet,

meld)e unbcrl)ältni§mä^igen Srinfgelber Sebinftein an fie ber^

fd)menbete. tätige Slgenten unb ©elbempfänger ouf biefem Ge-

biete maren einige bon STtanteuffel unb ©d)leiniti übernommene

Slangleibiener, unter iljuen ein für feine fubalternc 5lmt§ftellung

I)erborragenber HJtaurer. ©raf 33ernftorff l)atte mäl)renb feiner fur-

zen SlmtSgeit ber 5lorruption im 5tu§märtigen 5lmte !ein (Snbe ma-

d)cn fönuen, mar aud) mol)l gefd)äftltd) unb gräflid) gu ftar! pxä'

oüuViert, um bicfen Singen nal)e gu treten, ^d) ^}^^^ meine ^e=

gegnung mit Scoinftein, meine 9Jteinung über il)n, feine S3e3ict)un*

gen gu bem 5lu§märtigen aJcinifteriunt fpäter bem 9\egenten mit

ollen Details gur SlYuntni» gebrad)t, fobalb id) bie 9JJöglid)feit l)atte,

bie§ münblid) ju tun, ma§ crft SDJonatc fpäter ber g-all mar. :^on

einer fd)riftlid)cn S3erid)tcrftattung berfprad) id) mir feineu Grfolg,

ba bie ':|irotc!tion Sebiuftcinä burd) .§errn bon ©d)lcini^ nid)t blof;

gum ^^egenten l)innuf, foubern an bie Umgebung ber ^-rau ^]rin-

,^effin*) l)inanreid)tc, mcld)e bei il)rcn 2)arftc((ungen ber ©ad)lagc

feinen SSeruf fül)lte, bie Unterlagen objeftib gu :prüfen, foubern ge-

neigt mar, bie 2lnmaltfd)oft für meine ©egner %ü überncl)men.

*) Sß(]I. wa^j in bem ^^rojcfi gcocn ben ig0\xat SDkncfjö, Dftober 1891,

gur 3pracf)c gefommcn ift.
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G§ tft tu bei- ®cfd]irf)te ber curopäijd)en Staaten tt)ot)I !aum noct)

einmal borgct'ommen, bafi ein ©ouüerän einer ®rof3mad)t einem

9tad)barn biefclben ^ienfte ermiefen :^Qt, tuie ber ^aifer 5yiifoIauä

ber öftrcidiii'dien 9}bnard)ie. ^n ber gefät)rbcten Sage, in tt)etd)er

bicje fid) 1849 befanb, !am er it]r mit I)unbertfünfgigtaufeub Wann
gu §ilfe, unterwarf Ungarn, [teilte bort bie Slöniglid)e Gieiüatt lie-

ber t)er unb 50g feine Sru^ipen jurüd, oI)ne einen SSorteil ober eine

C!;ntfd)äbigung §u berlangeu, oljue bie orientaIifd)en unb :potnifd)eu

(Streitfragen bciber Staaten §u ertüätjnen. S)iefer unintereffierte

i5-reunbfd)aftsbien[t viuf bem ©ebietc ber innern ^otitif Öftreid)^

Üngarng tpurbe bon bem ^aifer 9cifülau§ in ber auSraärtigen ^otiti!

in ben Sagen öon C(mü^ auf Soften ^^reuf3en§ uuüerminbert fort-

gefegt. Sßenn er oudi nid)t burd) g-reunbfd)aft, fonbern burd) bie

Grmägungeu taiferlid) ruffifdjer ''^oltti! beeinftuf3t mar, fo mar e§

immerbin meljr, aU ein ©ouoerän für einen anbern gu tun :pflegt,

unb nur in einem fo eigenmäd)tigen unb übertrieben ritterlid)en

SIriftofraten erüärlid). Tdrotau§ fat) bamalö auf ben S^aifer %xan^

^ofept) alä auf feinen 5Rad)foIger unb (Srben in ber ^ül)rung ber

monard)ifd)en jria§ [bie „§ciüge Slllüan^" bon 1815]. Gr be*

trad)tete bie le|tere alg folibarifd) ber ^Rebolution gegenüber unb

batte begügtid) ber g-ortfetmug ber <pegemonie mct)r 33ertraun gu

i^rang ^ofe:pt) aU gu feinem eignen 9^ad)foIger. '>Rod) geringer mar

feine älceinung bon ber S^erantogung unfrei .tönigg g-riebrid) 3Bit-

i]e(m für bie f5'üt)rerro(Ie ouf bem ©ebiete pra!tifd)er ^olitif; er

Iiielt il^n gur Seitung ber monard)i]d)en SriaS für fo menig ge*

eignet mie ben eignen Sobn unb 9'cad)foIger. (Sr Ijanbelte in Un=

garn unb in £tmü| in ber Überzeugung, baf^ er nad) ®otte§ Sßitlen

ien ^eruf I)abe, ber g-ül)rer be§ monard}ifd)en Söiberftanbc^

gegen bie bon SSeften borbringenbe 9^eboIution ^u fein. (Sr mar eine

ibeale dlatm, ober berl]ärtet in ber ^folierung ber ruffifd)en Stuto*

!ratie, unb e§ i[t munberbar genug, bafj er fid) unter allen (5in=^

brücfen, bon ben -i^efabriften an burd) alle fotgenben Grtebniffe l)iu-

burd), biefcn ibealen (2d)iüung er{)alten t)atte.

2£ne er über feine ©teKung §u feinen Untertanen empfanb, er«



208 3e^i^fel Sapitcl. ^eters&urg

gibt fid) üü§ einer Satfadie, bic mir g-riebind) SSilljelm IV. felbft er=

5äI)It f)at. ^er ßaijer ?iifoIau§ hat tf)n um ,3uienbung bou gtoei

llnteroffigieren ber preufsijdjcn ©arbe, bel}ii|§ 2lu§führung ge==

lüifjer ärgtlid) borgejdjriebener Slnetungen, bie auf bem ÜMden be§

Patienten öorgenommen werben mufsten, tDäI}renb biefer auf bem
93aud)e lag. Gr fagte babei: „93tit meinen Seifen föerbe id) immer
fertig, trenn id) dinen in§ ©efidjt felin fann, aber auf bem 9^üden

D[)ne Slugen mödite id) mir fie bod) nidjt fommen laijen." Sic

Unteroffiziere mürben in bisfreter SSeife gefteUt, üeriüenbet unb

rcid) belof)nt. Gs geigt bie§, mie tro^ ber rcügiöfen Eingebung be»

ruffifd}en ^^olfs für if)ren Qaxen ber £aifer 91ifoIau§ bod) aud) bem
gemeinen 53ianne unter feinen Untertanen feine |3erfönlid)e Sid)er=

l)eit unter üier 2ütgcn nid)t unbefd)räntt anüertraute; unb e§ ift

ein Bc'cB'^f^ Ö^oßer GI)ara!terftär!e, bafs er öon biefen ßm|3fin=

bungen fid) bis an fein Sebeneenbe nid)t nieberbrüden ließ. Ritten

mir bamalS auf bem 2t)rone eine ^erfönlid)!eit get)abt, bie it)m

ebenfo ft)m^atl)ifd) gemcfen märe mie ber junge Eaifer ^rang ^0=

fcpt), fo I)ätte er t)iel(eid)t in bem bamaligen Streit um bie ^eQC^

monie in 2;eutfd)Ianb für ^^reuf^cn ebenfo Partei genommen, mie

er es für Cftreid) getan f)at. ^^orbebingung bagu märe gemefen, ban

g-riebrid) SBilbelm IV. ben Sieg feiner £rup|3en im ^Piärg 1848

fcftgcl)alten unb ausgenu^t bätte, ma§ ja möglid) mar of)ne meitre

5Repreffionen berart, mie Cftreid) fie in ^rag unb SBien burdi

äÖinbifd)grü^ unb in Ungarn burd) ruffifd)e §ilfc ju bcmirfen ge=

nötigt mar.

^n ber Petersburger ©efeÜfdiaft tieften fid) gu meiner 3eit ^Drci

Generationen unterfd)ciben. Sic üorncI)mftc, bie euro^jiiifd) unD

f(affifd) gcbilbcten @ranb§ (2eigneur§ auä ber 9ftegierung§äeit

2IIejanber§ I., mar im Stusftcrben. Qu it)r fonnte man nod) red)nen

?3kntfd)ifom, ^Koronjoro, S3lubom, D^cffclrobc unb, ma» ©cift unb

^ilbung betrifft, ß)ortfd)a!om, bcffen SJiöcau burd) feine übertine-

bene Sitclfeit etmag I)crabgcbrüdt mar im ^erg(eid) mit hcn

übrigen ©enannten, £euten, bie üaffifd) gebilbet maren, gut unb

geläufig nid)t nur ^-ran^^öfifd), fonbern auc^ Seutfd) fprad)en unb

ber (Sreme europüifd)cr ©efittung angebörten.

Sic gmeite (Generation, bie mit bem iiaifer Dtifolau» gleid)^

nitrig mar ober bod) feinen Stempel trug, pflegte fid) in ber Unter==

lialtung auf §ofangcIegcnt)eiten, 2!)eatcr, ^löanccment unb mili^

tärifd)e örlebniffe gu bcfd)rän!en. Unter it)nen finb al§ ber altern

itategorie gciftig näf)cr ftel)enbe 5üi-5na{)men gu nennen ber alte
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^•ürfl Ctloiu, I)eit'Ormoenb an ß^amfter, §öflicl)fcit mit) 'j^nücx^

läfiiöicit für itn§; ber &m\ Slblerber^ ^akx itnb Soliii, bei nacli-

f}erigc i^ofiniiüfter, mit "^ctei (Bd)um\io\v bcr eiufidjtiofte ^opf.

mit bcm id) bort iu S3c5iel}iutgcu gefornmeu bin unb bcm nur

Slrbcitiamfcit fcWte, um eine Icitcube S^oIIe gu fpielen; ber ^-ür[t

Suiuoroai, bcr luoIidüoUenbfte für un§ Seutjd)e, bei bcm ber

ruffifdie Oicueral nifoUiitifdicr Srabitiou [tarf, aber uid)t iniau=

nenci)m, mit burjdjitofen ^Remiuifjensen bcutfd)er Uuiüeriitiitcn

berjeM toai; mit ilim bauernb in Streit unb bod) in geiüiffer g-rcunb^

fd)aft Sfdiemfin, ber Gifenbaljugeneral, üon einer (5d)ärfe unb

g-cinl)eit bcü 5>erftänbnifje§, mie fie bei $8enüad)fenen mit ber

il)nen eiöcntümlidien fingen Slovfbilbnng nid)t feiten gcfunben

lüirb; enblid) ber ^aron ^Jpeter üon ?3iet)enborff, für mid) bie ft)m^

patl}i)d)fte Grfd)einung unter hm altern ^otitifern, frü()er ©e^

fonbtcr in SSerlin, ber nad) feiner SSilbung unb ber f5-t;inl)eii feiner

g-ormen met)r bcm alcjanbrinifdien ß^i^Q^^cr angel)örte unb in

tt)m burrf) ^nteüigeng unb Sapferfeit fid) av3 ber Stellung eine»

jungen Cffijierg in einen.: Sinienregimeute, in bem er bie fran^'

5öfifd)en ilriege mitgemad)t, ^u einem Staatsmann cmpor^

gearbeitet ^atte, beffen SBort bei bem ©aifer 3fäfolauö erl)cblid) in§

©eroid)t fiel. 5^ie 2lnnel)mlidi!cit feine§ gaftfreien .§oufe§ in ^Berlin

tüie in Petersburg rjurbe mefentlidi erl]öl)t burd) feine ©emal)lin,

eine männlidi fluge, öornel)me, el)rlid)e unb liebenSmürbige %mu,
bie in nod) {)öl)erm ©rabe ai§ il)re Sd)roefter, g-rau öon ^^rint§ in

gran!furt, ben 58en)ei§ lieferte, baf] in ber gräflid) ^uolfdjen ^a==

milie ber erblidie 5>erftanb ein 5lun!ellel)n loar. 5l)r SSruber, ber

öftreid)ifct)e SDcinifter ©raf 53uol, l)atte baran nid)t ben Slnteil ge*

erbt, ber gur Scitung ber ^oliti! einer grofjen 9JZonard)ie nnent^

bel)rlid) ift. 2^ie beiben ©efd^roifter ftanben einanber perfönlid)

nid)t näl)er al5 bie ruffifd)e unb bie öftreid)tfd)e ^olitif. 9ll§ icft 1852

in befonbrer 9J?iiiion in 23ien beglaubigt mar, loar bag 58crl)ältni^

3miid}en il)nen nod) berart, bafj ^-rau öon 5JJet)enborff geneigt raor,

mir ha§ ©dingen meiner für Cftreid) freunblid)en 93af|ion gu er*

Ieid)tcrn, mofür oline gi^cifel bie Qnftruftionen il)re§ OJcmablä

mai3gebenb maren. ^er Slaifer 9cifo(au§ münfd)tc bamal§ unfie

^Jerftänbigung mit Cftreid). 2((§ ein ober gmci Qal]re fpäter, ^ur

3eit beö ^rimfriegS, oon meiner (Ernennung nac^ Sien bie SRebe

lüor, fanb ba§ 33erl]ältni§ groifdjcn il)r unb il)rem S3ruber in ben

SBorten Sluebrud: fie l)offe, bafj id) nad) SSien fommcn unb „bem

Äarl ein ©allenfieber anärgern mürbe". §rau üon SPkrieuborff mar

iS i? lu atil, ©cbar.fcn unb Gitnncninacu 14
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al§ ^-rau if)re§ @cmQl)I§ :patrioti)''cl)e Siujfin unb tuürbe aud) ofjne--

bie2i fd)on nnd) jl)rem perfüulid)cu ®cfüt)l bie feinbielige unb uii=

banfbnre ^olitif nid)! gebilügt Ijahtn, §u Jneldjer ©rnf $8uoI

Dftreid) bemocjeu t]attc.

2;ie britte ©encratiou, bie ber jungen §crtn, §eigte in tl)rem

gefeUid)QftUd)en Sluftreten mei[t tueniger .<pöf(id]fett, mitunter

fd)led)te 3Jianieren unb in ber Siegel ftärfre Slbncigung gegen beut»

)d}e, insbefonbre pieuf5ijd)e Glemente, atg bie beiben altern ©e-
nerottonen. Si^enn man, be» 3^j]fiidien unhinbig, fie beutjd) an"

rebete, fo waren fie geneigt, il)re Kenntnis biefer (£prad)e ^u oer»

leugnen, unfreunblid) ober gar nid)l ^u antworten unb giöiliften

gegenüber unter baä 2Jla'\] öon §öflid)!eit I)erab§uget)n, n)eld)e§ fie

in ben Uniform ober Drben tragenben Greifen untereinanber beo6=^

ad)teten. GS mar eine groedmäfsige Ginriditung ber ^oli^ei, 'öa'Q bie

'2;ienerfd)aft ber SSertreter auSroärtiger 9iegierungen burd) treffen

unb bas ber '2)ip{omatie üorbel}aItne S^oftüm eines Siürecjägers ge^

!enn§eid)net war. '2)ie 2tngel)örigen beg bipbmatifd)en Slorpä iDÜr='

hen fonft, ba fie nid)t bie @ett)oI)nl)eit flotten, auf ber ©trafje Uni^

form ober Crben gu tragen, forool)! Don ber ^oIi§ei al§ Don 9Jiit^

gliebern ber t)öt)ern ©efellfdjaft benfelben gu stonfliften füt)renbeu

Unannel)m(id)feiten auägefe^t gewefen fein, wcld)e ein orbenS--

lofer Bibilift, ber nid)t a(§ öorne{)mer 9)knn befannt war, im
(5tra[jent)erfel)r unb auf 'S^ampffdiiffen leid)t erleben fonnte.

Qn bem S^iapoleonifd)en ^ari§ t)abe id) biefelbe S3eo badjtung

gemad)t. Sßenn id) länger bort gewohnt I)ätte, fo würbe id^ mid)

^aben baran gewül)nen muffen, nad) fran5öfifd)er Sitte mic^ nid)t

o{)ne Einbeulung einer Seforation auf ber Strafte gu ^ufi gu be^

wegen, ^d) l)abe auf ben 33ouleüarbg erlebt, bafj bei einer ^eftlid)'

feit einige t)unbert 5Jknfd)en fid) Weber Dorwärt§ nod) rüdwärtS

bewegen tonnten, weil fie infolge mangeU)aftcr Slnorbnung gwi-

fd)en gwei in Derfd)iebner 9iid)tung marfd)ierenbe Truppenteile ge-

raten waren, unb bafe bie ^^oligei, weld)e ha^ ,§emmni§ nid)t \vai)X'

genommen t)atte, auf bie 3)laffe gewalttätig mit f^'fluftfdilägen unb

ben in ''^aüä fo üblidjen coups de pied einftürmte, bis fie auf einen

,,Monsieur decore" [tief?. ^a§ rote 33änbdien bewog bie ^oligiften,

bie 'ißrotcftationen be§ 3:rägcrg wenigften§ angul)üren unb fid)

cnblid) überzeugen gu laffen, bafi ber anfd)einenb wibcrfpenftigc

'^otfsbaufe gwifdien gwei Siruppcnteile eingellenimt war unb beS^

l}aib nid)t üuewcidien fonnte. 2)cr ^•ül)rer ber aufgeregten ^oli-

giften gog fid) burd) ben 8d)er§ au^ ber 9lffäre, bo^ er, auf bie biä
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tQT)in bon ii)m nid)t teinerfteu, im pas gymnastique befüireuben

chasseurs de Vincennes bcittcnb, jncjte: ,,Eh bien, il faut ciiforcei

<;a!" 5:ay ^'ublihnn, cinid)lief3lid) bcr 9Jcif3l}anbcItcn, (ad)tc, bie

üon ben Sätlidiiciton ^^ciic^ouieii ciitfcrntcu fid) mit einem bau!'

baren Ciiefüljl für ben decore, bejicu ^Imoefeuljett jie cjerettct

ijatte.

5{i'd) in ^^eterShtifi müibe id) c§ für siuedmäfjig geljalteii I)aben,

auy ber (Strafte bie Sinbeutiing ciueS t}öl}eru nifiijdjeu Drbeiiy ju

tragen, inenn bie grofien Entfernungen e<? nid)t mit fid) gebradjl

{)ätten, bat} man fid) in ben 'Straf3cn mel)r gu 2.i^agen mit Slreffcn-

liüree al§ gu g-ufje seigte. (Bäpn gu ^^ferbe, menn in 3ibi( unb üIjuc

5Heithied)t, lief man (J9efal)r, bon hcn burd) it)r 5loftüm fennttidien

ihitfc^ern ber I]öt)ern SBürbenträger lüört(id) mib tätltd) ange-

fal)ren 3U merben, tcenn man mit il)nen in unl)ermeibtid)e Sße^

rüt)rung geriet; nnb ruer I)hireid)cnb .s-^err fcine:^ ^ferbeS mar unb

eine ©erte in ber ^^anh t)atte, tat iuül)(, fid) bei fold)en Äonfüften

aU gleid)bered)tigt mit bem Qnfaffen be§ SKagenS gu legitimieren.

^on ben menigen 9f?eitern in ber Umgebung üon ^eter^burg

fonnte man in ber Siegel annel)men, baf3 fie beulfdie ober eng(ifd)e

itaufleute marcn unb in biefer il)rer (Stellung ärgerlidie S3eriil)==

rangen nad) 3}lüglid}feit bermieben unb lieber ertrugen, al§ fid) bei

ben 58el)örben gu befd)meren. Dffigiere nmd)ten nur in gan^ ge==

ringer Qa^ von ben guten Sxeitwegen auf ben Qnfeln unb weiter

außerhalb ber Staut ©ebraud), unb bte e§ taten., maren in ber 9'egel

beutfd)en §er!om.men^3. '^a^ 53emül)n l)öl)eru Düe§, ben Dffi»

gieren meljr ®efd)mad am Üleiten bei3nbringen, Ijatte feinen 'oau-

ernben (Sifolg unb beroirfte nur, bafj nad) einer feben älnregimg

berart bie faiferüd)en Gquipagen einige Sage lang mel)r 9icitern

al§ gcmöl)nlid) begegneten, (rine 5JJerftüürbigteit mar e§, bafj al»

bie beften 9ieiter unter ben Cffigieren bie beiben Slbmiräle aner=^

fannt maren, ber ©rof3fürft Sxonftantin unb ber ^"üi-ft ?Jien=

tfd)i!üm.

'äud) abgefe^n bon ber SReiterei mufjte man maT)rnct)men, bQf5

in guten 9J?anieren unb gefellfd)aftlid)em 2one bie füngrc geit^^

genöffifd)e ©eneration gurüdftanb gegen bie üorI)ergel)enbe be^

^aifer§ Td!olau§ nnb beibe mieber in euroVaifd)er S3ilbnng unb

(i)efamter5iel)ung gegen bie alten §errn a\[§: ber Qdt S-KejanberS I.

2^effenungead)tet blieb innerljalb bcr S^offreife nnb ber „©cfell^

fdiaft" ber üollenbete gute %on in Teilung unb in ben Käufern ber

2(ri[to!ratie, namentlich fo meit in biefen bie ^errfd)aft ber 2)omen

14*
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reid)te. Sübei bie .^-^öflicfifcit ber ^^onnen bermiiiberte fid) erTjebfid^,

rpenn man mit Jüngern ^errn in Situationen geriet, n)eld)e nid)t

burd) ben Ginflu^ be§ .§ofe§ ober oornet)mer ^-rauen fontrolliert

lüaren. ^dl f^i^I "idit entfdieiben, wie tt)eit baö 9BaI)rgcnommne

au§ einer jovialen üJeaftion ber Jüngern (j)eieUid)aft!^id)id)t gegen

bie frül]er rairfiam geincienen beutjdien ©inflüjje ober au^ einem

©nfen ber Gr^ieliung in ber Jüngern rui)i)d)en öiejellid^aft feit ber

CSpodie be§ S^aifers Sitejanber I. §u erflären ifl, öielleid)t aud) aug

ber Slontagion, meld)e bie jogiale (vntrcidlung ber '^arijer Greife

auf bie ber I)ö()ern rufiijdien ©cicll)d}aft auszuüben pflegt. (Ä)ute

5i)3lanieren unb üollfommne .'pöfliditeit finb in ben ()errfdicuben

iltcifen tion ^-ranfreid) au^eri]alb be§ f^aubourg @t. ©ermain l}eut

nid)t mel)r fo nerbreitet, roie eä früt)er ber %aü mar unb roie id) fie in

S8erüi}rung mit altern gran^ofen unb mit fran^öfifd^en unb nodi

geminnenber bei ruf)ifd)en 'Samen jeben -Mlterä Eennengelernt

Inbe. S)a übrigens meine gteilung in Petersburg mid) nid]t §u

einem intimen 'i^erfebi; mit ber jüngften erroad)fenen GJeneration

nötigte, fo [}abe iö) oon meinem bortigen ^ufentl)alt nur bie an==

genet)me ©rinnrung bef)atten, meiere ic^ ber fiiebenSmürbigfeit beS

s^ofe§, ber älteren §errn unb ber Samen ber ©efellfd)aft t)er=

banfe.

2^ie antibeutfdie Stimmung ber jüngeren Generation ^at fid) bem>

näd}ft mir unb anbern aud) auf bem ©ebiete ber politifdien ^e==

§iel}ungen ^u un§ füblbar gcmadit, in berftärftem 50Jaf5e, feit mein

ruffifd)er College, ^ürft ©ortfdiaforo, feine il)n bet)errfd}cnbe Gitel--

feit aud) mir gegenüber l)erau6fel)rte. Solange er bas @efüt)l batte,

in mir einen Jüngern g-reunb gu fel)n, an beffcn politifd)er (5r§ie-

Ijung er einen ''Jlnteil beanfprud)te, mar fein 3Soblroollen für mid)

unbegren;^t, unb bie f5"0rmen, in bcnen er mir SBertrauen geigte,

überfd)ritten bie unter Diplomaten gutaffige ©renje, mellcid)t aiiH

S3ered)nung, öielleid)! aug Cftentation einem StoIIegen gegenüber,

an beffcn benninbcrnbeä 'l^erftänbniy mir gelungen mar it)n glau=

ben gu mad)en. Tiefe ^cgieljungen tourben unI)aUbar, fobalb id)

al§ prruf5ifd)cr ?.)Jiniftcr ibm bie Qltufion feiner pcrfünlid)en unb

ftaatlid)cn llberlegen()eit nid)t mcl)r laffen tonnte. Hinc irae. So=

balb id) felbftänbig alö "J)eutfd)er ober "iiJreufse ober al§ 9iiüal im

curopäifd^en Slnfcbn unb in ber gefd)id)tlid)en ^ubü.^ftif auf-

gutreten begann, oermanbelte fid) fein Sl^oblraolien in 9JJiügunft.

Ob biefe SlVinblung erft nad) 1870 begann ober ob fie fid) bor

biefem ^atire meiner S2Sal}rnel)mung entzogen tjatte, laffe id) bobiu=
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(\eilellt. Söenn erftie§ bei* %a\l irar, \o taiin \d) aU ein ad^tbareS urib

für einen nif)ifd)en Äan5lcr bercditicjtcä SDfotiD ben ^irtnm bor

^ercdinung in ^lufdilag brincicn, ha^ bie (Sntfrembunn ,^roijdie!i

unä unb Cftrcidi aud^ nad) 1866 baucrnb fürtbeftel)n luerbc. 3Bii;

baben 1870 ber ru]jiid)cn ^oüül bereitiüillig bcigeftanben, um Jie

im (Sd^njargen 9J?eere öon htn 58eid)mnfunßen gu löjen, tueld)e bec

^;|>Qriier 3.^crtrag it)i" auferlegt Ijatte. '2)iefelben fttoren unnatürlidi,

unb ba^ 58erbot ber freien S3eroegung an ber eignen SJkereetüfte

mar für eine Mad^t tcie 9iuf',laub auf bie ^aucr unertraglid), meii

bemütigenb. ^lußerbem lag unb liegt e§ nid)t in unferm ^ntereffe,

Siujjlanb in ber i^errccnbung feiner überfd)üfiigen Gräfte nad}

D^ten bin binberlidi gu fein; mir mollen frot) fein, mcnn mir in

unfrcr Sage unb ge)d)id)tlid)en Gntmidlung in (Suropa Tläd)tt

finben, mit benen mir auf feine 9lrt öon Sl'onfurreuä ber poIitifd)eu

^ntereffen angeroiefen finb, mie iia^ gmifd^en un§ unb 9?uf3lünb

bistjer ber §all ift. 93cit granfreid) merben mir nie g-rieben t)aben,

mit S^u^lanb nie bie 3lotmeubigfeit be§ Slriege§, menn nid}t

liberale ®umml}eiten ober bljno[tif(f)e äläfjgriffe bie ©ituation

fälfd)en.

2

SBenn id^ in Petersburg auf einem ber faifertic^en (Sd)Iöffet

.ßarsfoe ober ^eterbof anmefenb mar, aud) nur, um mit bem ha^

felbft im ©ommerquartier lebenben f^ürften (^ortfdiafom gu ton-

ferieren, fo fanb id) in ber mir angemiefenen Sobnung im (5d)loffc

für midi iinh einen Begleiter ein f^'fübftürf Don mebreren ©ängeii

angeriditet, mit brei ober bicr Sorten t)erDorragenb guter 2,Bcine;

anbre finb mir in ber !aiferlid)en ^.Verpflegung überbaupt niemals

üorgefommen. ©emifs mürbe in bem §ausl)alte üiel geftül)len, aber

bie ®äfte be§ ßaiferS litten barunter nid)t; im ©egenteil, il)re Ver-

pflegung mar auf reid)e S3rofamen für ben „SDienft" beredinet.

Sieller unb 5lüd)e maren abfolut einmanbfrei, aud) in 53orfomm-^

niffen, mo fie unfontrolliert blieben. 3?ielleidit liatten bie S3eamten,

benen bie nidit getrunfncn Steine oerblieben, burdi lange Grfali»^

rung fdion einen gu burdigebilbeten GJefdimad gemonncn, um Un=

regelmäfjigfeiten gu bulben, unter benen bie Cuolität ber Siefe=

rung gelitten bätte. ^ie 'greife ber Lieferungen maren nad} allem,

mag id) erfubr, allerbingö gemaltig bod). Von ber ©aftfreibcil beö

§auebalt§ befam id) eine Vorftcllung, menn meine ©öiinertn, bie

£aiferin^2Bitme dbarlotte, 8d}mefter unfcr§ ^öuigS, mid) einlub.

2;ann moren für bie mit mir eingelabnen §errn ber 0efanbtfd}aft
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;^ioei unb für ram brei S;iuer§ bcr faiierlid)en Slücl)e entrionimen.

^tt itieinem Dimiticr tüurben für intcI) unb meine Begleiter f^-rüf}-

flücte unb XinerS anöeridjtct unb bered)net, iüal)rfd)einlicf) auö)

gegcffcn unb QCtrunfen, oI§ ob meine unb bcr ^^icinicjen (Sinlabuni";

^n bcr Slaifcrin aax nid)i cvfolQt fei. Sa§ S!uöcrt für mid) murbc

einmal in meinem Duartier mit aUcm 3i'-'^el)ör auf= unb aBgetra-

gen, bas gleite 93tQl an ber Safcl ber Slciferin in ©emeinfdjaft mit

benen meiner S3egkiter aufgelegt, unb oud) bort !am ic^ mit il}m

ni(^t in 58erül)rung, ba id) öor bem ^ette ber !ran!en Staifcrin of)ne

meine Begleiter in !(einer föcfellfdjaft äu fpeifcn I)atte. 33ei foldieu

C'^elegenljeitcn pflegte bic bamalS in bcr evften SSIüte jugenbtidjer

2d)önl)cit fteficnbe ^ringeffin SeuditenBcrg [SRaria], fpäter @e=

m.a!){in be§ ^ringen ^nlljelnt Don S3aben, an ©teile il]rer ©ro^--

mutter mit ber il)r eignen öragie unb §eiter!eit bie .CionneurS gu

mai^tn. 5Iud) erinnre id) mic^, baf3 bei einer anbcrn Ö5elegenl)eit

eine üieriäf)rige ©rofjfürftin fid) um htn Sifd) bon bier ^crfonen

belegte unb fid) meigertc, einem f)ot)en ©cneral bie gleiche §öflic^-

feit mie mir gu ermeifen. ö§ mar mir fel)r fd)meid)eU)aft, bafj biefeö

groBfürftlidie Slinb ouf bie gro[3mütterUd)e i8orl)aitung antmortete:

in begug ouf mid): on milü (er ift lieb), in bcgug ouf bcn Qjenerol

ober l)atte fie bie 92aiüität, §u fagen: on wonjaet (er fünft), morauf

t)a§ grof5fürfÜid)e enfant terriblc entfernt mürbe.

©g ift borgcfommen, baf] preußifdje Offiziere, mcld)e lange in

einem ber !aiferlid)en @d)löffcr iüoI)nten, üon ruffifdicn guten

T^reunben Dertraulid) befragt mürben, ob fie mirflic^ fo üiel SBein

unb beröteid)en t)erbraud)ten, mie für fie cntnonmien merbe; bann

mürbe man fie um i()re 2eiftungfifä{)ig!eit bcneibcn unb ferner ba=

für forgen. ^iefe üerirauüd)e Cjrfunbignng traf auf .C;)errn t)on fel)r

mäfjigen ©cmobnijeitcn; mit ibrenx (iinüerftanbniffc mürben bic

bon it)neu bemoI)nten ©emäd)er unterfnd)t: in 50anbid)riinfcn,

mit benen fie unbetannt moren, fanbcn fid) gurüdgelegte i^orräte

l)od)mertiger SBeine un.b fonftiger 23ebürfniffc in 9}taffcn.

SSefonnt ift, ba^ bem Staifer einnml t)a§ ungcmöi)nUd)e Ouan-

tum bon 2a(g oufgefatten mar, me(d}c§ iebeSnmt in ben filcd)--

uungen crfd)icn, mcnn ber ^rin,^ bon ^reuf5en jum S5efud)e bort

mar, unb bafi fd)Iief3tid) ermittelt mürbe, bofj er bei feinem erften

^efud)e fid) burd)geritten unb am SIbcnb ba§ iiicrtangen nod) et^

ma§ %a\c\ geftcllt batte. S:a§ oertaugtc 2ot bicfe§ ©toffcS batte fid)

bei fpätern 53cfud)cn in %uo [äiueiunbbreijjig ^funb] üermanbeli.

Xie kufflörung erfolgte §mifd)en ben I)oI)Cu §errfd)often perfönlid)
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unb \)aüe eine ^eiteifeit jur f^-olge, tycl(i)e "oen beteiligten ©iinbetn

3ugutc tarn.

i8on einer onbetn rujiifdien ©tgentümlid)feit gab e§ bei meiner

erften ^Inrccfcnlieit in ^;i3etet5burg 1859 eine '»^•obe. Qn bcn cr[tcn

:Jagen bes g-rüliling§ mad)te bamalg bie jum ^ofe gel)örige ^Selt

i{)ren ©pajiergang in bem ©ommergarten 3roiid)en bem ^aulä^

palaiy unb bei Sieroa. '2)ott roar eä bem sTaijer aufgefnllen, bafe in

bet SJtitte eineä SftafenplafieS ein 'Soften ftanb. ^a bcr ©olbat auf

bie ^-rage, mc§I)alb er ha ftel)e, nur öie ^ilusfunfi ju geben mufste:

„Gö i[t befoblen", jo llc|3 jid) bcr Eaijer burd) feinen '2lbjutanten auf

ber iSadie erfunbigen, erljtelt aber aud) feine anbre Slufflärung, all

ba^ ber 'Soften Üöinter unb Sommer gegeben roerbe. "iSer urfprüng-

lic^e ^efel)l fei nid)t met)r gu ermitteln. Sie Sad^e irurbe bei *pofe

,VJm Sogesgefpräd) unb gelangte aud) ^ur Kenntnis ber 2)tcner=

id)aft. 9lus biefer melbcte fid) ein alter ^enfionär unb gab ait, baff,

fein 53ater ibm gelegentlid) im (Sommergarten gefagt :^abe, mäl)renb

fie an ber (BdySbvoa&ie borbeigegangen: „'3)a ftet)t er nod) immer
unb bemad)t bie ißlume; bie Äaiferin Äatl^arina l)at an ber ©teile

einmal ungemöbnlid) frül) im ^al)re ein Sdjneegibddien mabrge*

nommen unb befol)ten, man folle forgen, bog eä nid)i abgcpflüdt

merbe." S;iefer 53efel}l mar burd) Stufftcllung einer Sd)ilbroad)e ^ur

§lu?füt)rung gebrad)! mcrben, unb feitbem l)atte ber Soften ^a\)i

aus ^ai}i ein geftanben. 2)ergleid)en erregt unfre 5hitif unb .gieiter-

feit, ift aber ein Slusbrud ber elementaren ^taft unh S3el)arrlid]leit,

nuf benen bie Stärfe bes ruffifd)en SBefens bem übrigen öuropa

gegenüber beruht. S[Ran erinnert fiel) babei ber (Bd)ilbroad)en, bie

tDäl)renb ber Überfdiroemmung in Petersburg 1825, im ©diipfa^

paffe 1877 nidit abgetöft rourben unb Don benen bie einen ertranfen,.

bie anbern auf it/ren -lioften erfroren. j. ^,
3 !-:'>. -^

2Bäf)renb be§ italienifd^en .Kriege? glaubte id) norf) on bie 9Kög*

lidifeit, in ber Stellung cine§ ©efanbtcn in ^cteräburg, mie id) e§

bon ^ranffurt aus mit medifeinbem Grfolge berfud)i l)ane., auf bie

Gntfcblie^ungen in SSerlin einroirkn gu fönnen, Oi)ne mir flarsu^-

m.ad)en, ba^ bie übermöfjigen Slnftrengungen, bie id) mir ,5u biefent

3n>erfc in meiner 58erid)terftattung auferlegte, gan^ frud)tlo5 fein

mußten, mei( meine ^mmebiatberid)te unb meine in ^-orm eigen^

b,änbiger S3nefe gefaßten 50?itteilungen entroeber gar nic^t ^ur

Kenntnis bei 9tegenten gelangten ober mit Kommentaren, bie
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jeben Giubruc! Ijiuberten. Slkine 5luöarbcitungeii Ijottou auf^er einer

^ompliätenuig bor 5tran!l)eit, iu lueldje id) burd) ärgtlic^c ^er*

csiftung gefallen \vai, nur bie %olQe, ha^ bie (Menautgfeit meiner

Seiid)te über bie Stimmungen be§ ^aifer§ tierbäditigt luurbe unb,

um mid) gu fontiodieren, bor &m\ Wäm\tex, frül)er 9}|ilitär&ettoI{^

iuäd}ttgtei; in Petersburg, bortI)in gejd)ic!t murbc. ^d) mar imftanbc,

bem mir bcfreunbeten ^ufpisientcn §u bemcifen, baf3 meine %d-
bungen auf ber Ginfid)t eigenljänbiger Semerfungen beS £aifer§ a\u

fRanhe ber S5erid)te ruffifdiec 2)ipIomatcn berul)ten, bie ©ortjdjafom

mir borgekgt I)attc, unb baneben auf münb(id)eu SJcitteilnngen |3er-

fünlid)er f^'reunbe, bie id) in bem Kabinett unbam§ofe befafj. 5Dic

cigeul)änbigen SJ^arginalien be§ ^aiferS moven mir üielleid)! mit

beredmeter ^nbisfretion borgelcgt morben, bamit iljr ^nljalt auf

biefem mcniger üerftimmenben äBege nad) SSerlin gelangen follte.

S)iefe unb anbre g'Ovmen, in benen id) öon bcfonbciä mid)tigen

?0?itteilungen Kenntnis erbiclt, finb d)ara!teri[tifd) für bie bamaligeu

^olitifd)cn 8d)ad)5üge. Gin §crr, meld)er mir gelegentüd) eine fold)c

l^ertraute, manbte fid) beim ^bid)iebe in ber Sür um unb fagte:

„iOleine erfte ^nbiStrction nötigt mid) ^u einer gmeiten. 6ie mcrben

bie 'Badje natüilid) nad) S3erlin melben, benugen (2ie ober bogu

nid)t '^\)xm (£l)iffre Stummer fo unb fo, ben befi^en tvh feit Saf)ren,

unb nad) Sage ber ^inge mürbe mau bei un§ auf mid) ata Ouetfc

fdiliefsen. Stuf^erbem merbcn Sic mir ben Ö3efaüen tun, ben fom|:iro»

mittierten C£I)iffre nid)t ptö^tid) fallen gu laffen, fonbern il)n nodi

einige 9Jtonate lang ^u unt)erfängtid)en Seiegrammen gu benul3en."

'3:amal§ glaubte id) §u meiner ^i^ernl)igung an§ biefem Sßorgange

bie 95:a()rfd)cinlid)!fcit gu entncl)men, bafj nur biefer eine unfrer

(i{)iffre§ fid) im rujjifd)en SScfitje bcfanb. SJ)ic ©id)erftellung be^

ili)iffre§ mar in Petersburg bcfonberS fd)n)ierig, meil jebc @cfanbt==

id)aft ruffifd)C Wiener unb Subalterne notmcnbig im ^nnern beS

ÖaufeS üermenben mufjte unb bie |3olitifd)e ^üli3ei unter bicfen fid)

leid)t Slgenten t)erfd)afftc.

3ur 3eil ^c§ i)ftrcid)ifd)-fran,^öfifd)on Slriegeä flogte mir ber

Staifer Sllc^anbcr iu t)ertrQulid)cm ©cfpräd)e über ben bcftigen unb

Derleßenbcn 2on, in meld)cm bie ruffifdje ^ülili! in 5torrefpon=

ben3en bcutfd)er f^'ürftcu an faiferlid)e g-amiliengticber Iritifiert

merbe. (Sr fd)lof3 bie ^^cfd)merbe über feine SSermaubten mit hen

entrüftcten Sl'orten: „%a^ SSeleibigenbe für mid) in ber Sad)e ift,

bofj bie bcutfd)en §errn S>ettern il)re ©robf)citen mit ber ^oft

fri)iden, bamit fie fid)er gu meiner per)öulid)en ^ennlniS gelangen."
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^cx Siai]a t]atte !cin 2tr(] bei bicfcm Giugcftäubuiy itnb luar un&e=

fangen bei iiJieinung, bajj cä fein monard)ifd)e§ 9ied)t jei, aud) an\

biefent SSeac Den ber 5Torrefponben3 ^cnntni^ 311 crljnlteu, bereu

2räcicnn bie ruviifdie S^o'it mar.

'äiid) in äinen Ijabcn früf)er ü()n(id)C (Sinrid)tungen beftanben.

SBor Grbauuuf! ber Cifoitbaljueu Ijat e§ Reiten gegeben, in benen

nnd) llberjdjreituug ber (Siense ein ö[tretdji)d)er Sßeainter gu bent

;u-euüijd)eu Kurier in hon SBagen [tieg unb unter Sljfiftenj be§ !e^»

tcrn bie Sepefd)eu mit geicerbyinäfjigent ©C|d)icfe geöffnet, ejjer^

piert unb gefd)lofien lüurbcn, beuor fic an bie (^cfanbtfd)aft in SBien

getanriten. dlod) nad) bem 5(ufl)örcu biefer ^u-aj;t3 galt e§ für eine

oorfid)tige gorni anitlid)cr SOcitteilung l^on 5tabinctt gu Slabinett

nad) äöien ober Petersburg, tueuu benx bortigen preu^ifd^en ®e--

fanbten mit einfad)cm ^oftbriefe gefd)vieben U)urbe. S)er Qnl}att

würbe bon beiben Seiten als infinuiert angefel)n, unb man be^

biente fid) biefer ^orm ber Qnfinuation gelcgentlid) bann, lüenn bie

äöirfung einer unangeneljmen äJJitteiluug im Qntereffe ber Sonart

be§ fornuiten ^erfel)r§ abgefd)n)äd)t werben foKte. SBie e§ in ber

^oft don S:l)urn unb 2aj:i§ mit bem S3riefgei)eimni§ beftcllt war,

wirb au§ meinem ^Briefe an ben SJIinifter toon SKanteuffel öoni

11. Januar 1858 anfd)aulid):

„5d) I)abe fd)on te(egrapt)ifd) bie brtngenbe SBitte au§gefprod)en,

meinen bertrauUd)en 58erid)t, betreffeub bie S3efd)werbe Sorb

^loomfielbS in ber Sentiudfdjen <Ba(l)i% nid)t burd) bie ^oft an hcn

«trafen f^Iemming in 5larl§rut}e gu fd)idcn unb fo gu Öftreid)§

^^enntniS gu bringen. Sollte meine 33itte gu fpät eingetroffen fein,

fo werbe id) nad) mel)rercn 8fiid)tungen l)in in unangenet)me 3Ser=

Iegenl)eiten geraten, welcbe faum anber§ al§ in einem perfönlidjen

.vConflift äwifd)en bem ©rafen 5Red)berg unb mir il)re Söfung finben

tonnten. — sijie ic^ il)n beurteile unb wie c§ bie öftreid)ifd)e ^uf==

foffung hc§ 53riefgel)eimniffe§ überl^aupt mit fid) bringt, wirb er fidi

burd) ben Umftanb, baß biefe 58eweife einem geöffneten 53riefe ent*

nommen finb, bon ber ^^robuftton berfelbcn nid)t abl)alten laffen.

^d) traue il)m oielmcbr gu, ha^] er fid) auSbrüdlid) barauf beruft, bie

Crepefd)e fönne nur in ber 5lbfid)t auf bie ^oft gegeben fein, bamit

jie 3ur SlenntniS ber faiferlid)en Ü^cgierung gelange."

S(l§ id) 1852 bie ®efaubtfd)aft in SBien gu leiten l)atte, [tieB iä)

bort ouf bie ®ewoI)nl]eit, wenn ber Oicfanbte eine SJtitteilung gu

mad)en ^atte, bie Qnftruftion, burd) bie er bon 33erlin au§ bagu

beauftragt war, bem öftreid)ij(^en STdnificr be§ Slugwärtigen im
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Drigiimt einjiireidjen. 2)iefe für ben ^ienft ot)ne B^^^Ü^f nad)teiligc

©eroo:^nI)eit, bei ber eigentlid) bte üermitteliibe Slmtstätigfeit bes

©efanbten al§ überflüjjig etjd)ien, tüax bcrgeftdt tief eingeriffen,

baf; ber bvimdige, feit ^al)r^el)nten in SSieu einl)ciiniid)e S^anjlei--

üorftanb ber ©efanbtfd)aft au'3 Slnlaf; beö t)on mir ergangnen ^^er»

bots mid) nuffudite, um mir öoräufteHen, toie grof3 bas 9J^if3traur.

ber !ai|crlid)en ©taotefanglci fein raerbe, tüeim mir plöRlid) in bct

langjäluigen (^epfIogenl}eit eine Sinberung eintreten lief5cn; mnr.

mürbe namentlich mir gegenüber §rocifel()Qft merben, ob meine

(5inmir^ang auf ben ©rafen Suol mirf(id) bem Sejt meiner ^snftru!--

tionen unb alfo ben Intentionen ber berliner ^^oliti! entfpräd)c.

Um fid) felbft gegen Untreue ber SSeamten beg auSmärtigcn SRef-

fort§ gu fd)üßen, t)at man in 3:ßien gumeilen fel]r braftifd]? 3Litittel

üngemanbt. ^d) t)abe einmal ein gel}eime6 öftreid)ifd)es ^ftenftüi!

in ^änben gel)abt, au§ bem mir biefer ©a^ erinnerüd) geblieben ift

:

„Kaunitz ne sachant pas demeler, lequel de ses quatre commis

l'avait trahi, les fit noyer tous les quatre dans le Danube moyen-

nant un bateau ä soupape."

SSom ©rfäufcn mar aud) bie 'Sic^e in einer fdiergenben Unter^

l}altung, bie id) 1853 ober 1854 mit bem ruffifdien ©efanbtcn in

^Berlin, SSaron oon 33ubbcrg, I)atte. Qd) ern)ät)nte, baf3 id) einen

53eamten im 58erbad)t t)ötte, bei ben il^m aufgetragnen ©efdiäften

i>a^ ^i^tereffe eine» anbern ©taateS ^u öcrtreten. SSubberg fagte:

„SBenn ber SJIann ^\)nen unbequem ift, fo fcl]idcn ©ie ii)n nur ein*

mal bis an bn? ^.gäifd)e SJteer, bort l)aben mir 9}littcl, il)n berfdimin»

ben 3u laffen'' — unb ful)r auf meine etmaS ängftlidie f^rage: „Sie

moUen iljn bod) nid)t erfäufen?" Iad)enb fort: „9^ein, er mürbe

im^nnern SfiufslanbS üerfd)roinben,unb ba er anftellig 5u fein fd^cint,

ipüter aU gufriebucr rujjijdjer S3camtcr micbcr gum SSorfd)eiu

fommen."

4

Qn ber erften ^alftc be§ ^uni 1859 maditc id) einen furjeu

^luSflug nad) 9Jb3fau. 5öei biefem 58cfud)e ber alten ^ouptflabt,

ber in bie ßcit beS italieniid)en Slricgö fiel, mar id) Qcnq,e einer

merfroürbigen ^robe üon bem bamnligen 4'^affc ber 9-{uffen gegen

Cftrcid). SiHit)renb ber ©ouoerneur j^ürfl ^olgorufi mid) in einer

33ibliotl)c! unil)crfül)rte, bemerfte id) auf ber 53rufl eine§ fubalter^

neu ^Beamten unter oicien militäri}d)cn '^icforationen aud) ta§>

(iSifernc Jheug. ^uf meine j^'i^age nad) bem förmerb beöfelben nannte

er bie 'Sdilnct)t üon Äulm [1813], nad) meld)er fyriebridi 2yill)elm III.
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eine Slnjal)! etiuaS abiUoici)e]ib gefialtetct ©iicmet Slreu^e au nt^"

\\\ä)t (£o(bateu l)atte üertcitcn laffen, bn§ [ogcnanutc ftHilnicr üxeiv^.

^ef) beßlücfirünfdjte ben alten Solbatcn, baß er rtad) fectjSmibuierjig

^atjren nodi \o tüftig fei, unb ert)ielt bie 5(ntiuort, er würbe nodj

jctit, iiicnn bor <itaifcr c^5 erlaubte, ben Slrieg utituutdieu. ^d) fragte,

mit luem er baun get)u mürbe, mit f^taüeu ober mit Cftreid), wor-»

auf er ftrauim ftel}eub mit C5ntl}ufiavum3 erüärte: „Qiumcr gegen

Cftreid)." ^d) mad)te it)U barauf aufmerffam, baß Cftreid) bod) bei

XMm unfer unb 9^uf5lanb3 greuub unb Italien unfcr ©egner ge=^

suefen fei, worauf er, immer in militärifd) ftvamnter öaltuug unb

mit ber lauten unb weit t)örbaren Stimme, bie ber ruffifdjc (Solbat

im öefpräd) mit Offiäieren I)at, antwortete: „ßin et)rlid)cr §einb

ift beffcr al§ ein fai)d)er g-rcunb." S;iefe unüerfrorue 2lntwort be^

qeiftertc ben f^iirften Siolgorufi bergeftalt, bafj im nädiften äRomeut

(General unb Unteroffijier in ber Unwrmung lagen unb bie Ijerj^

lidiften .^üffc auf beibe SSangen auytaufd)ten. ®o war bamaB bei

©eneral unb llnteroffiäier bie ruffifd)e Stimmung gegen £ftreid).

(Sine (Srinnrnng an ben SluSflug nad) SJIosfau ift ber nad)^

fteijenbe 58iiefwcd)fel mit bem fyürften Dbolenfü.

Moscou, le 2 [12.] Quin 1859.

En visitant dernierement les antiquitös de Moscou, Votre

Excellence a porte une grande attention aux monuments de notre

ancienne vie politique et morale. Les vieils edifices du Kremlin,

les objets de la vie domestique des Tzars, les pr6cieux manuscrits

grecs de la bibliotheque des Patriarches de Russie, — tout enfin

a excite Sa curiosite eclairee, Les remarques scientifiques de

V. E. au sujet de ces monuments ont prouve qu'outre Ses grandes

connaissances diplomatiques Elle en reunissent [sie !] d'aussi pro=

fondes en archeologie. Une pareille attention de la part d'un

etranger pour nos antiquites m'est doublement chere, comme ä

un Russe et comme ä un hemme qui consacre ses loisirs aux re»

cherches archeologiques. Permettez-moi d'offrir ä V. E. en sou=

venir de Son court sejour ä Moscou et de l'agreable connaisssancc

que j'ai eu l'honneur de faire avecEllc, un exemplaire du „Livre

contenant la description de l'election et de l'avenement au tröne

du Tzar Michel Feodorowitch." Elle y verra, sur des dessins

quoique peu artistiques mais curieux par leur anciennote, les

memes edifices et objets quiL'interessaient taut au Kremlin.

Agreez p. p. P. M. Obolensid.



220 Se^ntcS ^apM. «ßeteriburg

Petersbourg (Qult 1859).

Je serais hien ingrat, si, apres toutes les bontes dont voiis

ni'avez comble ä Moscou, j'avais laisse quatre semaines sans

des raisons majeurs s'ecouler avant de repondre ä la lettre dont

V. E. m'a lionore. J'ai ete saisi apres mon retour d'une maladie

grave, une espece de goutte, qui par de fortes douleurs rhumatis-

males m'a tenu ä i'etat de perclus depuis pres d'un mois avec

des intervalles minimes et absorbös par les affaires courantes

lest^es en arriere. Encore aujourd'hui je me trouve hors d'etat

de mardier, mais mieux portant du reste, de sorte que je tächerai

d'obeir ä un ordre de mon gouvernement qui m'appelle ä Berlin.

Pardonnez ces detail?, mon Prince, mais ils sont necessaires pour

expliquer mon silence.

J'avais espere que par ce retard de ma reponse je serais mis

ä meme d'y joindre celle que j'attends de Berlin a l'envoi dont

vous avez bien voulu me charger ä destination de Sa Majeste

le Roi. Je ne la tiens pas encore, mais je ne puis partir, mon Prince,

sans vous dire, combien je suis touche de la maniere digne et

aimable ä la fois dont vous faites les honneurs du departement

que vous dirigez, et de la capitale que vous habitez, en montranl

h l'etranger un noble modele de l'hospitalite nationale. Le magni^

fique ouvrage que vous avez bien voulu me donner, restera tou^

jours un ornement precieux de ma bibliotheque et un objet

auquel se rattache le souvenir d'un gentilhomme russe qui sait

si bien concilier Tillustration du savant avec les qualites qui

distinguent le grand=seigneur.

Agr^ez p. p. von Bismarck.

5

S^culing in bent tüma Don Petersburg, ging id) im ^iini 1859

nad) Qrd)aUcnbeTn 3Reitcn in einer überlicijten 9ieitbol)n ol)ne ^el§

narf) ,<pau^c, t)iclt mid) awd) nod) nntcrroegS anf, nin ejeräierenben

^Keimten äujuielin. 'am folgcnbcn 2;age l)attc id) ^TÜ)cumatiSnuiä

in allen ©liebcrn, mit bcm id) langte geit ju Üimpfcn l)atte. SÜU

bie 3t'it l)eran!am abjnreifen, um meine ^^vau nad) "ipetcrSburg gn

boten, mar id) nbrtgcn^5 mieberbergeflellt, nur baf5 \\:h in bem linfen

^i3ein, ha§ id) auf bcm Qagbaujflug nad) (5d)mcben im ^abre 1857

burd) einen ©lnrj Dom ^-elicn bejd)nbigt batte unb ba§ infolge nn^

bor|id)tiger S3ebanblung ber locus minoris resistcntiae gcmorben

mar, ein geringfügiger ©d)mer5 fnl)lbar mad)te. S)er burd) bie
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frü()crc ßJroBf)cr5ogtn öon Sabeit [©te).i[)aiiie] mir bei bei Stbreije

cmpfol)lne Dr. '$6al^ erbot \\d), mir ein 9}httcl bac^cc^eu ^u oer»

|dircibcn, iinb beoicgnete meiner Grflämnc^, id) fül)le fein iöebürf^

nii^ etiuasi anjuiüenben, ba ber Sdimerg gering fei, mit ber S3er-

fidu"unc^, bie (gadie föune nuf ber 9ieife jd)Iimmer merben nnb es

)ei ratfam, iiorjubeugen. '3?qö ä)httel fei ein gonj Ieid)teö; er merbe

mir ein ^^Isflaftcr in bie Slniefel)Ie legen, mcld)e5 in tciner SBcije be^

lüftige, nnd) einigen Sagen üon felbft abfallen unb nur eine 9fJöte

binteriaffcn merbe. Mit ber ^Norgcfd)id)te biefeg au§ §eibclberg

ftammenbcn 'j'lrätci- nodi nnbefannt, gab id) leiber feinem 3urcben

nadi. 5>icr Stunben, nadibem id) ba? ^sflafter aufgelegt unb feft

nefdilafen l}atte, madite id) über l)eftige ©d)mcr5cn auf, rif5 bas

'i^flaftcr ab, ol)ne feine 93e[tanbteile üon ber fd)on rounb gefreffenen

ilniefel)Ie entfernen ^u fönnen. äBaI§ fam einige Stunben fpätec

unb öcrfud)te mit irgenb einer metaUifd)en ^lünge bie fd)mar3e

).^flafternmffe au§ ber l)anbgrof5en SÖunbe burd) ©d)aben §u ent^

fernen. Ser ©dnnerj mar unerträglid) unb ber (i'rfolg unöoll=

fommen, bie forrofiüe SBirfung be§ ©ift§ bauerte fort, ^dj

'njurbe mir über bie Unmiffenbeit unb ©erüiffenlofigfcit meine§

^Irjte» !(ar tro^ ber i)o[)en 6-mpfel)lung, bie mid) bcfiimmt l)atte,

il)n gu mäl)len. Gr fclbfl ocrfid)erte mit entfd)ulbigenbem £äd)eln,

bie ©nlbc fei mol)l etmas gu ftarf gepfeffert morben; eä fei ein 'sHer'

fet)n hc-j ^potl)cfcr^3..5d) tif'fe oon bem le|tern bay SRegept erbitten

unb erl)ielt bie '-ilntiuort, Si^alj l)abe e§ mieber on fid) genommen;
le^terer befa^ e§ nad) feiner 9luijfage nid)t mci)r. ^d) tonnte alfo

nid)t erntitteln, mcr ber @iftmifd)er gerocfen mar, unb erfuhr nur

bon bem 91potl)ctcr, ber .<pauptbcflanbteil ber 6albe fei ber ©toff

gemefen, ber ^ur £)erftcllung oon fogenannten immcriüäl)renben

iSpanifdjen fliegen bermcnbet merbe, un^ nad) feiner (Srinmung fei

berfelbe allerbings in einer ungeroöbnlid) ftarten Xofi^ ocrfdn'iebeu

gemefen. G§ifl mir fpiiter bie 5a''öc gcftcKt morben, ob meine 53er=

giftimg eine abfid)tUd)e gemefen fein tonne; id) fd)reibe fie lebiglid)

ber Unmiffent)eit unö "Jreiftigfeit be§ är^tlid)en ©d)minblerä §u,,.^

(It loar auf ©runb einer (I-mpfct)lung ber bermitmeten ®roB=
bcrgogin ©opbie bon SSaben "iDirigcnt fämtüd)er ^inberbofpitäler

in Petersburg geroorben. äJieine fpatern Ermittlungen ergaben,

baß er ber Sot)n be^3 Unioerfitätyfoutiitor^ in .^eibelbcrg mar, oB
©tubent nidit gearbeitet unb feine 'i|]rüfung beflanben l)atte. Seine

©albe l)atte eine SSene serftört, unb id) t)abe biete ^nl)re lang fd)raer

bacan gelitten.
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Um bei bcutfd)en Strgten §ilfc §u fud)en, reifte id) im Su'l'- o^Ü

bem ©eeiuege über ©tettin nad) $5crlin; t^eftige ©dimer^en öer=

anlaf3tcn mid), ben bcriUjmten C£()irurt3cn ^irogom, ber mit an 58orb

mar, 511 fragen; er mollte mir ha§ S3eiu am^^utieren, uno auf meine

^-rage, ob über ober unter bem Stnic, begeidjuete er eine (Stelle

\)od) barübcr. 3'd) Iel)nte ah unb mu.rbe, nadjbem in S3erlin üer-

^d)icbne SSeljaubluutjen erfolglos Derfudit maren, burd) bie S3abei

non 9iaul)eim unter Seitung be§ 'iprofefjory ^ene!e av3 Wlaihma,

foroeit mieberbergeftent, bafj id) gelju, oud) reiten unb im Dftober

ben ^ringregenten nad) 2Barfd)au jur g^fömmenhmft mit bem

^3areu begleiten fonnte. 2?uil)renb id) auf ber 9^üdreife nad) $eterc=-

burg §errn bon S3ciow in ^ol)euborf im Sloüember einen SSefud)

ntad)te, rif; fid) nad) är3tlid)er ?Jtcinung ber 3:t)rombu§ lo«, ber ^id)

in ber gerftörten SSene gebilbct uub feftgcfe^t I)atte, geriet in ben

'^lutumlauf unb terurfad)te eine £ungenent5ünbung, bie bon beti

^^tijten für tüDÜd) gehalten, aber in einem monatelangen ©ied)tuui

übcrmunben mürbe. SD^erfmürbig finb mir t)eut bie (Sinbrüde, bie

bamalü einfterbenber^reuf^e über^sornmubfd)aftl)atte. 3}Mnerfte5

S3ebürfni§ und) meiner är5tlid)en Verurteilung war bie 5Zieber'

fd)rift einer le^tmilligen Verfügung, burd) roeld)e jebe gerid)tlid)e

Ciinmtfd)ung in bie eingefegte Vürmuubfd)aft auÄgeid)(oi|en mürbe.

Joierüber beru()igt fal) idi meinem CEnbe mit ber ^Sereitmilligfeit

entgegen, bie unerträölid)e Sd)mer3en gemät)ren. Qu Slnfang be§

).'Mih 1860 mar id) foroeit, nad) SSerlin reifen ju föiuieu, mo id),

meine ©enefung abmartenb, an 'i)cn ©itmngen bey §errnl}aufe!S

.teitnal)m unb bi^^ in ben ä)tai f erunnlte.

(SlfteS Slapitel.

1

2iBä!)renb biefer 2i>Dd)en regten ber ??üvft bon .<oül)enjonern unb

3{ubolf t»on 5(uer§malb bei bem 9^cgeiUen uieine (i-rnennung gum

?J?inifter bc§ SlmSmärtigen an. (S§ fanb infolgcbeiien iui '•^:nlai§ eine

'i(rt oon ^onfeil ftatt, ba3 au§ bem f^-ürfteu, Stucrömalb, ©d)leini|.-,

unb mir beftanb. '3)er S'iegent leitete bie S3efprcd)ung mit ber 5luf-

loibenuig an mid) ein, ba§ Programm 3U cntmidelu, ju roeld)cm
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\d) riete, ^cf) legte baöjclbe in bei9iid)tiing, bte id) fpäter Q^jÜJ^Imftcr

öerfolgt linbc, injorocit offen bar, baf, id) al§ bie fdiiuöd^fte ©eite

unfrcr Ipolitif it)re @diroäd)e gegen öftreid) bc3cid)nete, öon ber

fie jeit Clniii^ nub bcfonberg in ben legten Qa[]ren ii'ä[}renb ber

italienifdH'n ilrifi'3 bcl}ervfd)t geroefen fei. iTünnten wir nnfrc beut-

fd)e Slnfgnbe im ßinüerflänbnig mit Cftreid) löfen, nmfo beffer.

2}te Öcoglidifeit roürbe aber erfl t)orIiegen, luenn man in SBien bic

Überzeugung ()ätte, 'öa'^ mx im entgegengefegten g-alle aud) ben

58rudi unb ben Slrieg nidit fürd)teten. 2)ie gur 'S'urdifiil]rung nnjrer

^olitif niünfd)en5rocrtc §ül)lung mit SRufjlanb §u bematjren, ruürbe

gegen Cftrcid) leiditer fein al^i mit Cflreid). Unmöglid) aber fd)iene

mir bai5 andi im legtern %aik nid)t, nad) meiner in ^$cter!^burg ge^-

lüonnenen S^enntniö be§ mffifd)en ^ofeg unb ber bort leitenben

(rinflüffe. $öir t)ätten bort ausä beni ßtimfriege unb ben |3oInifdien

isSeriuidlungen l)cr einen ©albo, mcldier bei gefd)idter 2(u5nugung

ung bie 9J?ögUd]feit laffcn fönnte, mit Cftreid) uns ^n öerflänbigen,

ol)ne mit !f}iufUanb gn bredien ; id) f nrd)tete nur, ha^ bie 5^erftänbi»

gung mit Öftreid) megen ber bortigen Überfd)ngung ber eignen unb

Unterfdiägung ber preuf^ifd^en 9JJad)t mifjlingen raerbe, menigften?

fo lange, al§ man in Cftreid) nidit üon bem oollen örnfi unfrer

eöentuellen 93ereit)d)aft aud) §u 23rud) unb Sltieg überzeugt fei.

Ser ©laube an fold)e 9){öglid)teit fei in bem letzten 3''t)r3el)nte

unfrer ^^oliti! in SBien berloren gegangen, man l)abe fid) bort auf

ber in Clmüg errungncn S3afi§ alö auf einer bauernben eingelebt

unb nid)t gemerft ober üergeffen, baf; bie Gimüger ^'onüention it)re

3?ed)tfertigung l)auptfäd)Iid) in ber öoriiberget)enben Ungunfl unfrer

(Situation fanb, bie burd) bie ^ser^ettlung unfrer Stabreg unb burd)

bie 2atfad)e ticrDorgerufen mar, ba^ ba§ gange Sd)mcrgcrüid)t ber

ruffifd)en 9Jiad)t gur Qdi fencr Slonoention in bie 5li^agfd)ale Oft»

reid)y gefallen mar, rool)in fie nad) bem Slximfriege nid)t mel)r fiel.

S)ie öftreidnfd)e ^olitif uns gegenüber fei aber nad) 1856 ebenfo

anfprud)5üoU geblieben, mie gu ber Qcit, mo ber Statfer 9^itolau3

für fie gegen ung einftanb. Sir l)ättcn ung ber öfireid)ifd)en ^llu^

fion in einer 2ßeifeuntern)orfen,roeld)e an bagGjperiment erinnerte,

ein |)ul)n burd) einen Slteibeftrid) §u feffeln. ^ie i)ftreid)ifd)e gu"

t)erfid)t, ein gefdiidter ©ebraud) ber treffe unb ein großer $Reid)-

tum an gel)eimen ijonbg ermöglid)e bem örafen 58uol bie ^lnfrcd)t-

crl)altung ber öftreid)ifd)en ^M)antagningorie unb bag ignorieren

ber [tarfen ©tcUung, in ber ^^reufjen fid) befinben merbe, fobalb

e§ bereit fei, ben ßouber be§ ^eibeftric^g p bred)en. SBorauf fi^
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bie ßctüä^nunö ber ö[treid)ifd)en geljeimen t^oubä öcgog, trat bem
Diegciiten befaiint.

3JacI}bcm id) meine 5üi|ia|)ung cutiindelt Ijalte, erging an <Bd)\tU

ni^ bie Slufforbcrung, bie feinige gcgenübevguftenen. 6§ gefd)ai)

ba§ in Slnfnüpfung an boy Seftamcnt g-riebrid) SöiHjcting 11 1., alfo

nntet gefd)tdtet S3erül)ntng einer Satte, bie im ©emüt beS 9fiegen*

ien itjren SlnHang nie 'ocrfngtc, unter ©djilberung ber $8eben!cn

unb 45efal)ren, bie öon älJeften (^45ari§) unb im ^nnern broI)teu,

ttjenn bie S3c§iel)ungen §u Oftreid) trolj aller Iiered)tigten ©rünbe

gur (Smpfinblid)feit nid)t erI)aUen mürben. 'Sie ©efa()rcn ruffifcfi*

frnn3öfifd)er SSerbinbungen, bie fd)on bamal§ in ber Öffenttid)ieit

eine 3ioUe fpiciten, mürben cntmidelt, bie 5JJögIid)!eit preu^ifdi='

ruffifd)er SSerbinbungen aly üou ber öffentüdjen ä)ieinnng üerurteilt

bargeftcüt. G()ara!teriflifd) mar, baf3, fobalb (5d)(eini^ fein le^tcc-

äßort eine'3 geläufigen unb offenbar borbereiteten Vortrages gc^

f^rod)cn Ijattc, ber 3iegent loieberum "i^a^ SBort nal)m imb in flarcr

(Sntmidlung erflärte, baf^ er fid) in ©rinnrung an bie üäterlidjcii

'Irabitioneu für bie S^arfteUung be§ 9}^iniftery üon ©dileini^ ent=

fd)eibe, unb bamit mar bie (Srörtcrung fur^er §anb gefd)loffen.

®ie ©dinelltgfeit, mit mcld)er er fid) entfd)ieb, nad)bem haS^ Ic^te

SSort be§ 3)cinifter§ gefallen mar, licfj mid) anneljmcn, bafs bie ganjc

mise en scene üori)er oerabrebet mar unb nad) bem Sßillen ber ^rin.*

geffin fid) entmidelt l)atte, um bcn 3(nfid)icn be§ ^^'ü^'f^^^^ ^o" |)ol)en'

goUern unb^Iuergmalbg eine äuöerlid)c 23orüdfid)tigung gu gemäl)reit,

mä()renbfiefd)onbamaI§fid)mitbicfcubelbenunbberen9^Jcigung,bay

itabinettburd) meine 3noiel)ung gu ftärfen, nid)tim Giuflang bcfanb.

3n ber ^oUtif ber ^ringcffin, mcld)e für i1)ren ©enmt)l unb für

ben SOänifter bon crl)eblid)em @emid)t mar, gaben, loie id) annQl)m,

cl)er gemiffe 2{bneignngen ben 5lnyfd)Iag aU pofitiüe ^kk. 2)ie

?ibneigungcn rid)teten fid) gegen 9\nf5lanb, gegen 2oui§ Sfutpoleon,

mit bem 58e3ic()ungen gu unterl)alten id) im 5ßerbad)t ftanb, gegen

mid), megen Sceigung gu unabl)ängiger SO^einung unb megen mieber^

l)oIter 5lBeigerung, 2tnfid)ten. ber I)ol)cn (5'i^au bei il)rem ®emat)I aly

meine eignen §u Oertreten. ^t)re öeneigt()eiten mirftcn in bem=

fetben ©inne. ^err Oon 6d)Ieiiiit^ mar po(itifd) il)r 03efd)öpf, ein

üon il)r ab()ängiger §öfling o()nc eigne poUtifdjc Überäeugung.

2

S)er 5'ürft bon ^otjengollern, ber fid) übergeugte, ha^ bie ?)5rin-

geffin unb @d)leinil3 burd) fie [tärTor maren a\§ er, 30g fid) balb
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nad)t)er üon bcn ©cjdiäften tatfäciyiid) suvücf, tüenn er aiid) bcm
Dicimcn rtad) bis guin September 1862 ^Jtiniflcrpräfibent blieb. S)ic

X^ettiing ging baiuit aiid) äiiücrlid) auf 5luer'3iDQlb über, mit bem
id) roäbrenb ber ^^dt, bic id) nod) in SScrliit ^ubrndite, in frcunb^

nd)em$oriel)r blieb, (fr luar iionbefonber«? lieben§anirbigen^-ormcn

uub i)crborragcnber politiidier 33ei3abung; unb iind)bcm id) 3Wct

^^atjrc fpäter Stcinifterpräjibeiit gemürbeii mar, leiflcte er mir einen

mol)ImoUenbcn 93cii'tanb nament(id) baburd), bafj er bei bem £ron^

prinsen bie SScbentcn unb S3eicrt3m)fe über bic gufunft uufreä

i^anbeg befämpfte, bie il)m bon Gußlanb au§ oe(3en mid) al3 9iu|jen^

freunb beigebradjt jrorben maren unb bic jpäter gu bem Sandiger

'^-ronunäiamento fül)rten. 9(uf [einem (Sterbebette licf3 er bcn islron*

pringen ju \xd) bitten, inarnte cinbringlid) öor ben ®efat)rcn, meld)e

[eine Dppofition ber 53lonard)ie bereiten !önnte, unh bot ben ^rin=

^en, an mir fc[t5ut)alten.

^m Sommer 1861 mar e3 innerl)alb be§ 9[)cini[terium§ ^u eiueut

:^ampfc gcfommcn, ber in bem nadjfteljenben SSrief bc3 £rieg5=

mini[ter§ üon fffoon bom 27. Ijuni gejd)ilbcrt i[t:

„SSerlin, ben 27. Sunt 1861.

Sie jinb trot)I im aügemeinen über bie jel^t fritifdje §ulbigungg^

frage orientiert. Sie ift ^um S3red)eu fdjarf gugejpi^t. S)er ^önig

!ann nid)t nadigeben, ol)ne fid) unb bic ^rone für immer gu minie«

ren. %k ^J^ctjr^aljl ber 9}(inifter !ann e§ ebenfomcnig; fie mürben
jic^ bie unmoraüfd)en 58äud)e auffdilit^en, fid) politifd) bernid)ten.

Sie fönnen nid)t anber» aU unöcl)orfam fein unb bleiben. S8i3

je^t I)aben id), ber id) eine ganj cntgcgengefe^te ^ofition §ur bren^

nenben ^yrage eingenommen, unb (C5broin) SJIantcuffel mit Tlütjc

bert)inbert, ba^ ber Äönig fid) beuge. (£r mürbe e§ tun, menn id)

bagu riete, aber id) l)offe gu ©ott, ba^ er meine S^^'^W löl)me,

beoor fie ^uflimmt. 5(ber id) ftc()e allein, ganj allein; ß-binin SJJan-

teuffei gel)t l)eute auf bie ^yt^ftung. ©eftern enblid) l)at mir ber

iTönig erlaubt, mid) für il)n nad) anbern 9J(iniftern um3ufcl)en.

(S-r ift ber troftlofen 5lnfid)t, er fänbe, auficr bei Stat)l unb Gp., feine

5Jtänner, bie bie §ulbigung mit (Sibcölciflung für guläffig erad)ten.

^d) frage nun, ob Sie bie altl)ergebrad)te ®rbt)ulbigung für ein

?,(ttentat gegen bie 3Serfaffung l)alten'? W.nttüorten Sie barauf mit

Qa, fo t)abe id) mid) getüufd)t, menn id) annal)m, baf; Sic meiner

S(nfid)t feien, treten Sie biefer aber bei unb meinen Sie, ha^ e§

ein boftrinärer Sd)roinbel, eine f^olge poIitifd)er ®ngagement§ unb

SBtImard, ©cbanten un? ßrtnncrunüi'n 15
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:|3oIitiid)cr ^artei[teflimg fct, iuenn bie lieben ©efpielen \\d) mäji

in ber Sage §u befinben glauben: fo raerben ©ie and) nidit 5lnftanb

rieljmen, in ben Orat beS ßönigä einjutreten unb bic §ulbigung§=

frage in forreftcr SBcife §u löfcn. S^ann werben ©ie aud) 9)ättci

finbcn, bic beabfidjtigte Uiiaubi^reife unöergüglid) angutreteu unb

mii^ ungcfäumt burd] ben £elcgrapl)en §n benad)nd)tigen. ®ie

SßJcrte: ,5a, id) !omme!' reid^en au^^, beffer nod), mcnn ©ie ha§

Saturn ^'qrer Slnfunft Ijinjufügen fönnen. 6d)leini^ gel)! unter

nllen Umftänben, gan§ abgefcl)cn üon ber §ulbigungyfrage. ®a§
ftebt feft! ^ber e§ ift fragtid), ob ©ie fein ober ©ri)roerin§ ^orte=

feuiüe gu übernet)nien Ijaben nievben. ©e. 9JJnic[tät fdieint für

le^tereö niet)r als für erftereS bi§poniert. Sod) ift bag cura posterior.

(S§ fömmt barauf an, ben Slönig §u überjeugen, bafs er ol)ne affi='

d)ierten ©t)ftemiüed)fel ein 93^inifterium finben !ann, me er e§

braud)t. ^d) l)abe aufserbeni äl)nlid)e ^yragen an ^räfibent üon

Möller unb bon ©cld]on> gerid)tet, bin aber nod) ol)ne 2lntn)ort.

(ig ift eine troftlofe Sage ! Ser t'önig leibet cntfe^lid). %\e 5^äd)ften

au» feiner fyamilie finb gegen il}n unb raten gu einem faulen g-rieben,

öott ücri)üte, baf3 er nad)gibt. Säte er e§, fo ftcucrten mir mit üolleu

©egeln in 'i:>a§, ©d)lamm=9}feer be§ parlamentarifd)en 9xegiment§.

3d) gittere üor @efd]äftöaufregung, benn bie oermcl)rten Saften

erbrüden mid) faft im 55erein mit biefer politifd)en 9}?ifere, inbeö

— ein brabeg ^fcrb ftürgt, aber üerfagt md)t. — Sie @efd)äft§nüt

cntfd}ulbige bat)er aud) bie ^ürge biefer ßeilen. 2)al)er nur nod) ba§

eine, bafj id) bie 58rüde l)intcr mir abgebrod)en l)abe, baf5 id) bat)er

ncl)e, menn ber 5l'önig nad)gibt, obiooljl fid) bie» cigentlid) üon

fclbft t)erftcl)t.

Siefer 58rief foU Ql)nen burd) ben cnglifd)en Sturier 5ugcl)en, mie

Gd)tieffen bcrtjeifjt. Slntworten ©ie mir foglcid) burd) t>cn Sek»

grapl)cn."

Sd) antwortete am 2. ^uli:

„5l)r ©d)rcibcn burd) ben (Siiglänber !au! geftcrn in ©türm unb

^egen t)ier an unb ftörte utid) in bem 33e()agcn, mit n)cld)cm id)

nn bie rul)ige 3^^^ bad)te, bie id) in Sleinfclb mit Sliffinger unb bem*

iiäd)ft in ©totpmünbe ju tocrbringcn bcabfid)tigtc. 3" ben ©treit

rjot)ltuenber ®efül)lc für junge ?lucrt)ül)ncr cinerfcit§ unb äBieber^

fc{)n üon ^-vau unb ftin^crn an?rcifcity tönte 21)r Sl'omiimnbo:

,an bie ^ferCie' mit fd)rillcm D^cifjUang. Qd) bin gcifteSträge, malt

unb fleinmtttig geroorben, feit nur 'on^i gnmbamcut ber ©efunbl)eit
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abliatiben gc!oiiuiicn i[t. %od) 5U1: (Büd)c. ^n bem ^utbiguiiööftreit

ticrftclic id) nid)t rcd)t, tuie er fo luid)tig ()at metbcn Üinucn, für

beibe Seile. G-S ift mir red)tüdi gar iiid)t äiueifclljaft, ha]] ber Slönio,

in feinen ^"O^ibcrftrcit mitbcr i^crfaiinnn tritt, lucnu er bic ,V)ult)ifluno

in Iicr!cnim(id)cr fyorm annimmt. Gr l]at bno 9led)t, fid) üon febeii'

einjelnen feiner Untertanen unb Don feber Slorporation im Sanbc

Imlbigen §u laffen, mann unb mo e* it)m gefäUt, unb menn man mci

nem ^lönige ein 9^cd)t beftreitct, meld)e§ er ausüben mill unb fann,

fo fül)lc id) midi berpflid)tet, e3 jn üerfed)tcn, menn id) and) an fid)

nid)t üon ber praftifdien Sid)tig!eit feiner 5(ui4ibung burd)brungeu

bin. ^n biefcm Sinne tetcgrapl)ierte id) an ©d)Iieffcn, baf5 id) ben

.SSefi^titel', auf bef)cn©runb ein nene'3 9Jcinifterium fid) etablieren

foll, für rid)tig I)alte, unb fet)e bie Sj^eigeiiing ber anbern gartet

unb bie S^iditigteit, roekbe fie auf S?cri)ütung be§ ^ulbigungSaltes

legt, als Doftrinäre 53erbiffcnt)eit an. SSenn id) iiin^ufügte, bafs idi

bie fonftige SSermögenglage nidjt fenne, fo meinte id) bamit nid)t

bie $erfonen unb ^-äl)igfeitcn, mit bencn mir bag ©efd)äft über^

nel^men fönnten, fonbern ba§ Programm, ouf beffen SSoben mir

5U mirtfdiaften ijabcn mürben. 'Jarin mirb meine» Ci-rad)teny bic

Sdiroierigfeit liegen. äJ^eincm ßinbrud nad) lag ber §auptnmngri

unfrer biÄt)erigen ^^oliti! barin, ba[3 mir liberal in ^reußen uno

fonfcrbatiü im Slu^lanbe auftraten, bie 9fied)te unfreg SlöuigS mol)l»

feil, bie frember f^ürften gu t)od) l)ielten: eine natürlidjc g-olgc be§

2!uoliümu§ groifdien ber fonftitutionellen 9iid)tung ber SOiinifter

unb ber Iegitimiftifd)en, roeld)e ber perfünlid)c SBille <2r. 9)ca=

jeftät unfrer augmärtigen ^oUti! gab. ^d) mürbe mid) nid)t leidit

ju ber (Srbfd)aft 8d)roeriri§ entfd)lie[3en, fd)on roeil id) mein augeu^

blidlid)e§ ©efunbbeitefapital baju nid)t au§reid)enb l)alte. 5(bei-

felbfl meim e§ ber g-all märe, mürbe id) aud) im Qi^nern ba§ 58e-

bürfnig ein.er anbern Färbung unfrer augmärtigeu ^oliti! füiyien.

'JJur burd) eine (Sd)roen!ung in unfrer ,auömärtiQen' §altnng t'ann,

mie id) glaube, bie Stellung ber Slione im Qnnern öon bcm ^In-

brang begagiert merben, bcm fie auf bie Stauer fonfl tatfäd)lid)

nid)t roiberftet)n mirb, obfd)on id) an ber 3ulänglid)!eit ber Tl\t-

tel ba^u nid)t ämeiflc. %k ^reffion ber 5^ämpfe im ^nnern muf3

giemlid) l)od) gefpannt fein, fonfl ift eg gar nid)t öerflänblid), mic

bog öffentliche Seben bei ung öon Sappalicn mie «Stieber, Sd)mar?,

'FcacbonalD, $a§!e, Smefteu unb berglcid)en fo aufgeregt merben

!onnte, unb im Sluslanb nirb man nid)! begreifen, mie bie §ul-

bigunggfrage t)a5 .Kabinett fprengen fonnte. ^lan follte glauben.
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bttfs eine lange unb fd)iuere ^J^ifiregiernng baS SBotf öcßcn feine

Dbrißfeit fo erbittert l]ätte, ha\i bei iebem Suftgug bie gtamme
nuffd)Iägt. ^oUtifd)e Unreife ^at biet 5Inleil an biefem ©tol^jern

über g-'i-^inti^fäLien; aber feit t)ier3ei)n ^nl)ren I)Qben tuir bcr 'iila=

tion @efd)innc! an ^olitt! bcit3ebrad)t, il)r aber bcn ?lp.pettt nid)t

befrtebigt, unb fie fnd)t bie 9lat)rung in ben ©offen. SÖir finb faft

fo eitel luic bie^-rangofen; fönnen lüir un§ einreben, ba^ mir auö^

tDärt§ 5Infet)n t)aben, fo loffen luir un§ im §aufe biel gefallen;

I)aben toir ba§ @efiU)l, baf3 jebcr fleine SS^ürjburger un§ l)änfelt

imb geringfdiät^t unb bafj luir e§ bulben auS §lngft, lueil luir

I)offen, baß bie 9fieid)§armee unS bor f^-ranfreid) fd)ü^en luirb, fo

fel)n föir innre (5d)äben an allen (Sden, unb feber ^ref3bengel, ber

ben STcunb gegen bie 8?egierung aufreißt, t]at red)t. 5?on ben g-ür*

ftcnljäufern bon S^eapel h\§> ^annober wirb uuS fein§ unfre Siebe

ban!en, unb n?ir üben an iljuen red)t ebangclifd)e ^einbeSliebe,

auf Soften ber (5id)er{)eit be§ eignen 2^t)rone§. gd) bin meinem
^•ürften treu bi§ in bie ^^enbee, aber gegen alle anbern fül)le id)

tu feinem 53Iut§tropfen eine ©pur bon ^erbinblidi!eit, ben Ringer

für fie auf5ul)eben. ^n biefer ®eu!ung§roeife fürd)te id) bon ber

itnfre» allcrgnäbigfien §errn fo meit entfernt gu fein, ha% er mid)

fd)U)erlid) gum 9tate feiner Strone geeignet finben mtrb. ®eöl)alb

lüirb er nüdi, menn überl)aupt, lieber im Qnuern berroenben. '2)ay

bleibt fid) aber meine-g (5rad)teny gang gleid), benn id) berfpred)e

mir bon ber ©efamtregierung feine gebeil)lid)en ^efultatc, menn

uu.fre auSmärtige Haltung nid)t fräftiger unb unabl)ängiger bon

bt)uaftifd)en (5t)mpali)ien mirb, an benen mir au§ 5JJangcl an ©elbft*

bertraun eine 9lnlet)uung fud)cu, bie fie nid)t gemät)ren fönnen

unb bie mir nid)t braud)en. as^egen ber aöal)len ift eö fd)abe, bafi

ber $8rud) fid) grabe fo geftaltet; bie gut föniglid)e Tla\\e ber 'iß>äL)lcr

mirb ben ©treit über bie $)ulbigung nid)t berftet)n unb bie ^cmo^
fratie il)n entflellen. G§ märe beffer gemefen, in ber SJlilitärfrage

ftramm ju t)alten gegen ^ül)ne, nüt ber Ihimmer §u bred)en, fie

aufjulüfen unb bamit ber ^Jation ,^u geigen, mie ber ilöuig gu ben

beuten [tel)t. SBirb ber Stöiiig gu fold)cm ?JJittel im ^i^inter greifen

mollcn, menn'ö pafjt? ^d) glaube nidjt an gute 31sal)leu für bie^mal,

obfd)on grabe bie §ulbigungen bem ftönig mand)eS SJJittel ge=

mäl)ren, barauf §u mirfcn. 9lber rod)tgeitige ^Jluflöfung nad) t)anb*

greiflid)en '?lu^ofd)reitungeu ber ^UJajoritiit ift ein feljr l)eilfameS

^ÜJittcl, bielleid)t bac> rid)tigi'le, gu bem man gelangen laun, um ge^

funben SSlutumlauf Ijeräuftellen.
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^sd) fanu mxd) idiriftlidi über eine (Situation, bic id) nur nnge-

nügenb fenne, nidit ciid)üpfeub an§fpted)cn, mag and) niondieS

nidit gu ^'npicr bringen, n^aS id) fagen inüd)te. 9cad)beni ber

Urlaub i)eut bcmiUigt, rcije id) Sonuabenb gu SBaffcr unb {)offe

Sien-^tag frül) in Sübed ^u fein, SIbenb in Berlin. f5"i-'ül)er !ann id)

nid)t, roeil ber Äaifer mid) nod) jetin luill. 'S^icfe ßcilen nimmt bet

engli)d)e ß-urier roieber mit. a)tünblid) aljo 9iäl)ereö. Sitte mid) ber

r^rau ßicnialjUn Ijer^Iid) gu empfeljlen. Qn treuer fyreunb[d)aft ber

^^'^^^
b. SSiämard."

5d) 'bottc fünf Sage lang !eine 3citungcn gefe!)n, aU id) am 9. ^uli

in Sübed um fünf UI)r morgens eintraf unb aue ber im 5öal)nl)ofc

allein üorl)anbnen fd)mebifd)cn ?)ftaber Leitung erfat), baf] ber

iTönig unb bie SD^inifter 58erlin üerlaffen I)atten, bie ^rifiS alfo bei=

gelegt fein mnfste, 5(ni 3. ^uli l)atte ber ^önig ba§ 93(anifeft er^

laffen, 'oa'^ er bog §ertommen ber Grbl)ulbigung fcfll)alte, aber in

^etrad)t ber SBeränbcrungen, meld)e in ber 5^erfaffung ber SJJon^

ard)ie unter ber SRegiemng feine§ 58ruber§ eingetreten, beid)Ioffen

I)abe, anfiatt ber Grbl)ulbignng bie feierlid)e Krönung 5U erneuern,

burd) tüeld)e bie erblid)e S?ünig§roürbe bcgrünbet fei. Über htn

iBerlauf ber Ärifiö fd)rieb mir 3^oon am 24. Quli üon S3runnen

(.tanton 8d)iüt),5)

:

„Qd) l)abe gelobt, ^iyaen am erflcn 9\egentage gu autaiorten,

unb muf5 C3 bat)er leiber fd)0<i t)eute tun unb gmar au§ einem üer'=

fiegenben £intenfaf3, n}eld)e§ id), fallä nid)t anbre §ilfe lommt, auf

einige 3)tinuten gum f^-enfter l)inau§l]alten werbe, um feiner Slrmut

aufäul)elfen. — "Sa^ mir un-5 immer miebcr Oerfcblten, l)alte id)

laum für prooibenticU, lieber für fet)r fatal, ^ie Sepefd)e au^5

yjranffurt !am, 'Sanf ber 2ummt)eit beg "S^ienftperfonalg, erft am
17. nad) ad)t Ut)r frül) in meine §änbe unb meine fofortige ^nt-

rjort barauf nad) einigen ©tunben aU unbcfteilbar gurüd. Um fo

lebenflid)er mürbe id) megen meiner 'iHbreife. Slber id) tonnte fte

iiid)t üerfd)ieben. (£d)leini^ im ^icnfle ber Slönigin Slugnfla l)at

'uns oorbert)anb fet)r gefdiabet. '3^a« @efd)roür mar reif. (Sd)leini^

felbft, überzeugt oon ber Unbaltbarknt beö gegenroärtigen Si)ftem§,

; at bornebmlid) best)alb feinen «(btritt genommen, mie bie Statten

V in baufälliges 6d)iff ju berlaffen pflegen. §lber er unb bon ber

: )et)bt ftimmten barin überein, baf] man tote abgenu^te Seute nid)t

curd) ben galoanifd)en (Strid) eine§ termeintlidien äliärt^rertumy

loieber lebenbig mndjen bürfe, unb borum gegen midi. 6d)ieini^,
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untet[tii|t bou ber S^önigiu 5(ugu[ta imb ber ©rof^füifliii öeleuc,

\-)abcn obgejiegt mit §ilfe ber iüieber Qu[(]enommcucn ^römiugS-

ibec, für tucld]e bie Sdfäntcl |Q)on im ^-ebruar Beftellt morben maren.

^)er fcl)lcd)t ma§!iertc SRüdjiig iinirbc mm angetreten unb bie fa[t

fertige 3}cim[tcrn[te ad acta gelegt. Übrigens bin id) 5U glauben fe()r

geneigt, bafj (2d)Ieinit-i, mie bie Königin 5^ugufta nnb felb[t ber ^-ürft

^^otjensoUern, on ben nal)en Untergang be§ jetzigen Sügenft^ftemc^

glauben nnb il)n gn beförbcrn geneigt finb. S)a^ @d)Ieini^ onSge-

treten, i[t in feber ^e5iet)ung ein g'ortfd)ritt, micinolil er nid)t auf

bemboftrinären 58oben bon ^aton», Stuerytualb nnb ©djinerin [tet)t.

9lbgei'el)n bon feiner ^mpoteng im S^^anbeln [tilgte feine ^Inroefen»

I)eit baS 2)^inifterium nad) oben. SDcr ?3iignon burfte nidjt falten;

moljlan ! er ift nun im .'pafen. SSenn ©raf ^^ernftorff nur I)alb ber

^l^Jann ift, für ben er bon bielen ausgegeben mirb, fo ift bicfcr ^meite

^eil mirffamer al§ ber crfte, ober er bleibt nid)t bier SJJonate im

Stmtc. ®af3 id) mid) iti ber .<ouIbignng§fragc mit meinen ©efpielen

für immer and) äu[3erlid) cntäweit, miffen ©ie mol)! burd) Wan^

tenffcl ober 5(Iben§Ieben. Si^enn id) bcnnod) in ,biefer ß)efenid)aft'

bleibe, fo gefd)iel)t e§, mcil ber it'önig barauf befteljt unb id), unter

ben fe^igen limftiinben bon jcber S^üdjidjt entbunben, nunmel)r

mit offenem 5ßifier fortüim^fcn fann. fö§ fagt meiner Statur mel)r

gu, bafs bie Ferren luiffen, id) bin gegen il)re 9vegeüte, als bafj fie

c§, mie bi§t)er, blofj glauben, föott möge meiter l)elfen! id) fann

menig nu1)r tun, als ein el)rlid)cr 9)cann bleiben unb in meinen

bHeffortS tätig fein nnb SßernünftigeS wirfen. — S)a§ gröfjte Un=

glücf in aller biefer SOtifere ift inbeS bie 9[)lattig!eit unb 31bgefpannt='

l)eit unfreS Königs. (Sr ift mef)r mic je in ber S3otmäf]ig!eit ber ilc-

nigin unb il)rer ©cl)ilfen. SBirb er nid)t förperüd) unebcr frifd)er,

fo ift alles berlocen unb wir fdnuanlen meitcr in DaS ^^od) beS ^^'ar^

lamentariSmuS unb ber 9tepubli! unb ber ^srcifibenlfd)aft "ilialoiü.

^d) fel)e feine, feine S^ettung, tueim uuS ©ott ber .^-^err nid)t t)ilft.

^5n bcm ^rojefj ber allgemeinen ^ci'fclnmg oermag id) nur nod)

einen unbei-ftanbsfäl)igen DrganiSmuS jn crtennen, bie 9hmee.

'5ie unberfault gu ert)alten: baS ift bie 31nfgabe, bie id) nod) für*

löSlid) crad)te, aber freilid) mir nod) anf einige ^cit. Sind) fic mirb

uerpeftet nierben, menn fie nid)t gn Säten lömml, menn il)r nid)i

uon oben gefunbe SebenSluft 5ugefül)rt wirb, unb baS, aud) baS

mirb alle jage fd)roieriger. f>iahc id) barin red)t, unb id) glaube eS,

l'o lann man and) nid)t tabeln, baf) id) in biefer ©efel(fd)aft roeiter

biene. ^d) mili bamit nidjt fagen, baf) ein nnbrer mein 3lmt nid)l
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mit gletd)er ober öuößerer Crinjidit luib Gnergte §u beriualten bcr=

inöditc, aber aud) ber g-äijigfte lütrb ein ^at)r ju feiner Orientierung

braudien unb — ,bie Soten reiten fd)nen'. SSie gern id) mid) §urüd=

jüge, braud)e id) nieniaiib §u öerfidiern, ber mid) genauer tennt.

3n meiner ^3tatur liegt üiel nicl^r Steigung ju 53el)aglid)feit, alö oor

Ci)ott red}t ift, unb biefe mürbe id) mit meiner berbieuten reid)Iid)en

]}eniion finben, ba id) meber bermöljnt bin nod) et)rbebürftig. 2Bie

iel)r id) jur (yauü)eit neige, füt]le id) je^t, nad)bem id), rote ein

abgetriebenes ^3Irbeit§rof5, beS 3^umeS unb ©e|d)irry lebig, auf bie

iioppel gelajjen bin. ^-ällt nid)tö S3ejonbere§ bor, fo mill id) er[t

in ben erften ©eptembertagen in mein igod) gurüdfeljren. 'iDann,

benfe id), berfet)Ien mir uns nid)t mieber. Qwax mufj id) fd)on am
'.). (September mieber nad) bem 9?[)ein ju bcn SJJanöbern, aber bod)

nur auf sel)n, elf S^age. Cb ber Slönig, mie er roill (?), aud) Stnfang

September auf einige Sage nad) SSerlin gel]en mirb, fd)cint eine

offene ^-rage. 5Jiir fd)eint, eg fei unerläfslid), menn übcrljaupt nod)

bon £önigiid)em 9?egiment in ^reufsen bie Sßebe ift.

'Slad) 3t)rem 8d)reiben barf id) t)0|fcn, ba^ Sie nid)t bor ber

Slrönung nad) ^^eter^burg 3urüd!el)ren merben. Qd) l)afte e§ für

einen großen politifdien 3-cl)Ier, hci^ bie Slreuj^eitung baö ^rö-

nungämanifcft fo fd]onnng-3lo5 hitifiert l}at*). ßm nidit geringerer

mürbe e§ fein, menn bie 9liü)änger be§ ^Vmtts bei ber 3?i"emonic

fet)Iten. 2;a§ fagen ©ie 5[)Joriti [oon 531andenburg]. 9Jlan I)at burd)

jenen unglürflid)en Strtifel oiel 3:errain berloren; e§ niuf; mieber-

gemonneu merben.

3um ©dilmj nocQ bie befien JSünfd)e für '^{]xe berfd)iebencn

^uren. 9Jiöd)ten ©te red)t geftärft barauö ()crDorgei)en ! 2^ie ^e\\ ift

nat)e, mo ©ie alle ^i)xe Strafte gebraud]en merben, gum ^eile ^breij

ßanbe§. — Sl)rer grau ßJemahlin meine, unfre rcfpeftoollfteu

freunblidiften 03rüBe

!

Riefen ^rief fenbe id) über 3''""twerl)aufen unb reiommanbiert;

er barf nidit in unred)te .^iinbe fallen!
^ g^p^^^^

«

9(uf SBunfd) be§ Sl}?inifter§ bon ©d)Ieini^ begab id) mid) am
10. 5u(i nad) 53aben'^aben, um mid) bei bem Siünige gu melben.

(Sr fd)ien oon meinem (Srfd)einen unangenel)m überrafd)t in ber

dJleinuwQ, id) fomme megen ber 9[J?iniftertrifi§. Qd) ermäbnte, id)

liätte gehört, biefelbe fei beigelegt, unb fagte, id) fei nur getommeii,

um feine perfönlid)e guflinn'unig baju gu erbitten, baji id) meinen

*) S-et ßönig 'ijat feit jenem älrtifel hk ^vreuäjcitung n;cf)t mieber gelefen.
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Urlaul) bis iiacl) ber im §etl)ft beüovfteljenbeii Slröniing, alfo über

bie gegebenen brei 9}?onate IjinnuS anSbeljucn bür[c. j)er Slönio,

fagte ha^» in freunblidjer SBeife gu unb lub mid) ;t.ierfönUd) gur Safel.

9^ad}bem id) ben Shiguft nnb (September in 3?ein| c(b nnb gtoUi-

münbe ?;ugebrndit Ijatlc, traf id) am 13. Cltobcr in 5lönig§bcro ein,

iuo am 18. bie .Srbnnng Oor jid) ging.

Sätjrenb bcr g-c[tlid)feiten \at) xdj, ha\] in ber Stimmnng bcr

Scönigin eine ^eränbcrnng vorgegangen limr, bie mellcidit mit bem
in^iüifdien erfolgten 9^üdtritt oon Sdjleini^ 3nfammenf)ing. Sie ein-

griff bie ^i'itiatioe gnr 53cfjjrednmg nationaIbcutfd)er -l^olitif mit

mir. ^d) begegnete bort gnm crften d)Me bem ©rafen ^Bcrnftorff

aU 3}tinifter, bcr gn einer beftimmtcn (Sntfdiliefjnng über feine ^soi'i»

ti! nod) nidjt gelangt gu fein fdjien nnb mir in nnfern (i5ef|)räd)en

ben (Sinbrud madjte, aB ringe er nad) einer äReinnng. %k .H^önigin

jcigte fid^ gegen mid) frennblidjcr aly feit langen S^iljreii, fie geid]^

nete mid) in augenfäHiger SlJeifc an?, offenbar über bie im^Iugem-

blid üon bem Slönige gerjünfd)tc Sinic binan?. ^n einem 9}ioment,

bcr geremonieli für Unter(}a(tnng faum ^s't bot, blieb fie Oor mir,

ber id) in bem §anfcn ftanb, ftel)n unb begann mit mir ein @e=-

fpräd) über beutfd)e ^olitif, bem ber fie füt)renbe ^önig, eine 3eit=

lang oergeben-3, ein Gnbe ^ii madien fud)te. S^a^3 ^eri)alten beiber

§errfd)aftcn bei biefer nnb anbcrn ®elegenf)eiten bcroie?, baf3 ha^

maU eine ä)ieinung§üerfd)iebcnl)cit über bie $el)anblnng bcr beut=

fd)en %ma,e §uiifd)en il)nen beftanb; id) oermute, bafj 03raf ^^ern=

[torff Ql)rer SJiajcftät nid)t fi)mpati)ifd) mar. ^er S^^onig oermieb,

mit mir über ^oliti! §u reben, mal)rfd]einlid) in ber ^eforgni§,

burd) 93e5ief)nngen gu mir in eine reaftionäre ^klenditung ^n ge==

raten. Siefe ^^eforgniS bc()errfd}te ibn nod) im Waii 18G2 unb fogar

itod) im September 18G2. (5r l)iclt mid) für fanatifd)er, a{'o id) wax.

Tc\d)t o()ne Ginflufj mar mol)I and) bie (Srinnrung an meine Stritif ber

S3efäl)igung hcS^ neuen £abinett§, bie id) i{)m oor meinem 9(b=

gange nad) ^eter^burg gegeben I)atte.

3

©d)on in ber Berufung be§ ^sringen ?(boIf oon .*poT)cnIoI)e^3ngeI=

fingen gum 5>ertreter be3 9}?inifterprcif!bcntcn ^i'^Tten ^'>ot)en='

§oUern, SJJärj 1862, lag eine 5(rt oon minifteriellcr 2Bed)fcIreitcrei,

bie auf furje ^IserfaH^cit bered)net mar. ^^cr ^^rinj mar ein Huger

^err, liebcii^mürbig, bem llönigc unbcbingt ergeben, unb I)atte fidi

an unfrer innern ^|'o(itif, uicini and) mc()r bilcttantifd), bodi leb--
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I)after beteilicjt nB bic luciftcu feiner ©enoffeu bon ftnnbe§I)err»

lidicm 9lbel; aber er mar bcr (Slelle eiiie§ 9T(iiii[terpräfibenten in

beniesten S^^ikn förperUcb unb üicneifbt aitd) ociflig uidit mel)r ge

lüadijeit unb fud)te biefen ©nbrud, aB id) iljn im 93tai 18G2 fal), mir

negenüber abfid)tiidi 5U t3erftärfen, iuä()renb er mid) bejd)iüor, it}n

Liurd) |d)Icunige Überna!)me be3 ÜJZiniftcrinmy 'oon feinem ißlax-

\t)x\um 3u erlöfen, unter bem er f,nfammenbrec^c.

$jd) !am bamaB nod) nidjt in bic :^agc, feinen 5önnfd) erfüllen gu

fönnen, Iiatte and) leinen "S^^rang bagu. (5d)on at§ id) tion ^etcr'3=

bürg nad) 53erlin berufen würbe, l)atte idi nad) bcn Söinbungen

unfrer parlamentarifdjen ^olitii onneljmcn fönuen, baf; biefc %iciQe.

an mid) fjerantreten würbe, ^d) lann nid)t fagen, baß m.id) biefc

'?(usfid)t ange|prod)en, tatenfreubig gcfiimmt Ijätle, mir fe{)Ite ber

(glaube an banernbe g-eftigfeit ©r. DJcaieftät I)äuylid)cn ©nflüffeu

gegenüber; id) erinnre mid), ha^ id) in Gi)bt!u()nen ben (Sd)Iagbanm

ber l)einmtlid)en ©renge nid)t mit bem freubigen ®efül)I pafficrte

wie big bai)in bei jebenr ät)nlid)en 5>or!ommni§. Qd) itinr bebrüdt

Don ber Sorge, fd)wierigen unb t)erantwortlid)en ©efdidften ent^

gegen5uget)n unb auf bic angcnel)me unb nid)t notwenbtg t)crant>

wortlid)e Stellung eincS einfluf3reid)en ©efanbten gu ner5id)ten.

2abei fonnte id) mir feine fid)re 53ered)nung mad)en üon bem @e*

niid)t unb ber 9\id)tung be§ 53eiftanbe§, ben id) im Ä'ampfe mit ber

fteigenben %M ber ^;]3arlament§()errfd]aft bei bem Könige unb feiner

G3emat)lin, bei ben Si'oIIegen unb im Sanbe finben werbe. DJteinc

Sage, in 93erlin im ©aflbofe wie einer ber intrigierenbcn ©e^

fanbten au§ ber 93lanteuffelfd]en 3eit im £id)te eine§ 93ewerber3

üor 5tn!er ju liegen, wiberftrebte meinem ©elbftgefüt)!. Qd) bat bcn

©rafen ^ernftorff, mir entweber ein ?(mt ober meine tSntlaffung

3u üerfd)affen. Gr t)atte bie Hoffnung, bleiben (^u tonnen, nod) nid)t

aufgegeben, er beantragte unb ert)ielt in wenigen Stunbcn meine

(Ernennung nad) '*;jiari§.

5lm 22. 9??ai 1862 ernannt, übergab id) am 1. ^uni in bcn 3:ui=

lerien mein ^eglaubigung5fd)reiben. SSon bem folgenben 3;age ift

nadiftel)enber 5?rief an 3ioon:

„3d) bin g(üdlid) angeiommcn, wot)ne t)ier wie eine 3f?atte in ber

leeren (Sd)eune unb bin oon !ül)Iem üicgcnwetter eingefpcrrt.

03eftern ^atte ic^ feierlid)e ^(ubicng, mit 9(uffa{)rt in !aifer(id)en

SSagen, Zeremonie, aufmarfd)icrten Sföürbcnträgern. 6onft tur;,

unb erbaulid), ot)ne $oüti!, bie auf un de ccs jours unb ^rioat--

aubicuä öcrfdioben würbe, ^ie Slaiferin fieljt fct)r gut av3, wie
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immer, ©eftern 9(bcnb lam ber g-clbjäger, hmdüe mif aber ntct)t3

au§ 33erlin nl§ einige leberne S:inger Dou 'Sepefcljen über ^iiuc=

maiL Qd) t)Qtte micl)auf einen SSiief oon Js^jnen ö^iP^&t. 5lu5 einem

(Sd)reiben, irc{d)c§ ^Bernftorff an Sieufj geridjtct l)nt, erfelje id), ha'^

ber ©d)reibcr auf meinen bauernben \?hifenlf)alt l}ier unb hen

icinigen in $5erün mit 53e[timmt[)eit redjuet mib bnß ber ßönig

irrt, menn er annimmt, ba^ jener je eher je lieber nad)ßonbon gurüd

Verlange. Qd) begreife i{)n nid)t, irarum er nid)t gan§ el}r(id) fagt,

ii^ miinfd)e p bleiben ober id) münfd)e p gel)n, feinS Don beibeu

ift ja eine ©d)anbe. ^kibe Soften gieid)3citig p befjalten, ift fd)ou

meniger öoruiurfsfrei. ©obalb id) erma§ gu berid)tcn, ba§ Ijeifjt ben

5!aifer unter üier Wugen gefprod)en t)abe, merbe id) bem Könige

eigent)änbig jdireiben. Qd) jd)meid}Ie mir uod) immer mit ber ^off"

nung, ha^ id) @r. S)laje[tät meniger unentbet)rlid) erfd)einen merbe,

menn id) it)m eine Qeitlang au§ ben klugen bin, unb baf) fid) nod)

ein b!öl)er üerfannter Staatsmann finbet, ber mir ben 3kng ab-

läuft, bamit id) ^ier nod) etroaS reifer merbe. ^d) luarte in 9hil)e ah,

ob unb Joa§ über mid) oerfügt mirb. @efd)iet)t in einigen SBod)eu

nid)t§, fo merbe id) um Urlaub bitten, um meine grau ju I)oIeu,

muf3 bann aber bod) ©id)ei"i)eit I}aben, loie lange id) l)ier bleibe. Siuf

ad)ttögige £ünbigung fann id) midi l)ier bauernb nid)t einrid)ten.

2)er ®ebante, mir ein SQfinifterium o()ne '^^vortefeuiKe gu geben,

lüirb Ijoffenttid) ^inerl)öd)ften OrtcS nidit 3iaum geminnen; bei ber

legten ?(ubien§ mar baoon nid)t bie 9iebe; bie Stellung ift uid)t

^raftifd): md)tö gu fagen unb allc§ gu tragen I)aben, in alleS unbe*

rufen {)ineinftän!eru unb üon jebem abgebijfen, luo umn mirflid)

mitreben mill. DJJir gcl)t Portefeuille über ^^^räfibium; Iel3tere§ ift

bod) nur eine S^eferücfteHung; aud) nmrbe id) nid)t gern einen Stol»

legen t)aben, ber l)alb in Sonbon moI)nt. S8dl er nid)t ganj bal)iu

5iel)n, fo gönne id) it)m oon ^crgen, gu bleiben, tuo er ift, unb l)alte

Cö nid)t für freunbfd)nftlid), il)n gu brängen.

^er5lid)e Ö3rüf]e an bie 5l)rigen. 3^)^ treuer g-reunb unb bereit-

milliger, aber nid)t mutmilliger STompfgenoffe, menn'ö fein mu^;
im SBinter nod) lieber aU bei bie §tl3e

!"

Unter bem 4. ^uui fd)rieb mir dloon oon ^Berlin:

„...91m ©onntage fprac^ mir (5d)Ieini^ über ben ©rfa^ für

,<Ool)enIol)e unb meinte, ^l)^^ 3*^'* *^"^'^ i^od) nid)t gefommcn. ^lly

id; il)n fragte, mcr benn oI^ö .Ciaupt be§ 3Jiinifterii fungieren follte,

gudte er bie 9W)feIn, unb alw id) I)inäufe^te, e§ bliebe bann nid)t';
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übrig, aB baß er fid) feldft erbarme, fcUüpfte er barüber T)iuiüeg,

iüd)t nbiucl)rcub, uid]t äiifiimincub. ^aß iiiid) bic§ beu!init)i(jl,

faiin Sie nidit iiumbcrn. ^d} iia()m baljcr ncfterii ©elegculjcit, au

maBGcbeiibcr Stelle bie ä1iinifterprä]ibciitcn=5i''iOC ouf bic 5^al)ii

•,u bringen, unb fanb bie alte Hinneigung ju Ql)nen neben ber alten

Unentfdilofjenljeit. SSer fann bo Ijelfen? Unb luie foH bieg cnben?

Sleine regierung^fäljige ^^artci! %ie Sentofraten finb fclbft*

oerftänblidi auvgefdilojfen, aber bie große SJ^ajorität bc[tet)t au-3

Semoh-atcn unb jold)en, bie cä luerben wollen, luenngleid) il}r

^IbreBeutiuurf Oon Solialitätöüeriidicrungcn trieft. 2?aneben bic

ßonftitutioneilen, ba§ l)eii3t bie eigentlidjen, ein §äuflein öon luenig

mel)r al-3 ätDanjig Slöpfen, 5?inde on ber Spitze, girfa fünfselju Slon^^

[croatiöe, breißig .^atl)oli!cn, einige atranjig ^^olen. S^Jo alfo finbet

eine möglid)e 3\egiernng bie nötige Uuter[tüt^ung? Si'eldje ^^-''ii^tei

!ann bei biefer Ö5rupinerung regieren au^er ben Semofraten, unb

biefe föimen e§, bürfen c5 erft red)t nid)t. Unter biefen Umftänben,

fo fagt meine Sogü, mu^ bie jetzige 3{egierung im ^ilnit bleiben, fu

jd}roierig eS and) fein mag. Unb ebeji be§l]alb mufj fie fid] mit dloU

tüenbigfeit üerftürfen, unb ^^luar je el)cr je lieber. Xaf? ©rar

S3ernftorff immer §mei gro^e Soften in 53efd)lag l)abc, fdjcint mir

nun nid)t eben burd) ^reufjenS ^ntereffe geboten gu fein, ^d) merbe

mid) ba^er fe^r freuen, roenn (Sie nndjftcnä gum SJcinifterpräfi'

Deuten ernannt trerben, obgleid) id) überzeugt bin, ha^ 53crnftorfi

Dann binnen fursem au5 feiner So^pelftellung treten unb nid)t

langer hen ftolof;, einen g-ujs in Berlin, einen in Scnbon, fpielen

tuirb. ^dj fd)iebe e§ ^ijmn m§ ©eiinffcn, feinen ©egenjug

,5U tun, ba er fd)lie[3lid) bal)in fül)ren fönnte unb mürbe, ben ^önig

m bie offenen 5lrme ber ©emofrateu gu treiben. -- — 3^^"'

11. biefe§ 9Jionat§ ift ipoljenloljeä Urlaub um. iSr luirb nidjt wieber»'

rommen, fonbern nur ein (Sntlaffungögcfudi. Unb bann, jo bann

!)offe idi, wirb ber 2elegrapl) Sie l)errufen. 5(lle Patrioten erfeljnen

Die». äSie fbunten Sie ha gaubern unb manöuricren?"

Tldne Antwort lautet:

„^varig, ^fingften 02.

Sieber 3ioon

!

^dl 'f^ahe S^^^en 53rief burd) Stein (bamal§ a)?iIitärbeöollmäd}='

tigter) rid]tig erl)alten, offenbar uncrbrodien, benn id) lonnte iljii

o^ne teilweife 3erftörung nid)t öffnen. Sie fönnen ücrfidjert fein,

t)ü^ id) burd^auy feine ©egengüge unb $IRanöoer§ mad)e; wenn id;
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md}t am allen SHu^eldjen er|äf)e, ba^ 53ernftorf[ gor nid)t baran

benft au§äujdieiben, fo luürbe id) mit ©enii^I^eit en-öarten, ba^ idi

in iueuigcn Sagen "^anö üerlief;e, lun über Soubon nad) 53crlin gu

ge{)n, unb id) n)ürbe feinen ^^'^'^ö^^" i'idjren, um bem entgegenzu-

arbeiten. Qd) rül^re aud) \o feinen; aber idi tann bod) and) nidjt ben

£önig mabnen, mir 93ernftorff§ Stelle ju geben, unb menn id) o(]ne

^^ortefeuiUe einträte, fo Ijätten mir, ©dileini^ eingeredinet, brei

nu^märtige 932inifter, Hon benen ieber SSerautmortung gegenüber

ber eine fid) [tünblid) in« §auyminifterinm, ber anbre nad) Sonbon

5urndäUäiet)n bereit ift. 9}iit Ql)nen meiß id) mid) einig, mit ^agolü

jSOiinifter be§ ^n'icrn] glaube id) e§ merben gu fönnen, bie ^-ad)^

minifterien mürben mir nid)t 'Jlnftofe geben; über au^märtige 'Singe

aber i)abe id) giemlid) beftimmte 9infid)ten; 53ernftorff t)ieneid)t

aud), aber xd) fenne fie nid)t unb üermag mid) in feine 9!)?etI)Dbe unb

feine g-ormen nid)t eingutcben, id) l)abe aud) fein 5ßertrnun ju

feinem rid)tigen 9lugenmaf^ für bie poütifdien '3)inge, er alfo ber-

muttid) gu bem meinigen aud) nid)t. ©o fcl)r lange fann bie Unge-

unf3l)eit übrigcn§ nid)t mel)r bauern; id) marte bi§ nad) bem 11., ob

ber ßönig bei ber 9hiffaffung nom 26. borigen 3){onat§ bleibt ober

fid) anbermeit oerforgt. ®efd)iel)t bi§ bat)in nid)t§, fo fd)reibe id)

©r. 93{aieftät in ber 58orau«fcl3ung, ba^ mein t)iefige§ 5yert)ältm»

befinitio mirb unb id) meine l)duölid)en (5inrid)tungen banad) treffe,

minbcfteng bi§ §um 3Binter ober länger l)icr gu bleiben. ä)?einc

6ad)cn unb Sßagen finb nod) in 'iJ.^eter'Bburg, id) muß fie irgenbroo

unterbringen; anfeerbem l)abe id) bie ®en)ol)nl)eit eineä ad)tbaren

'Jamilicnonter^, ^u benen gcl)ört, baf3 man irgenbmo ein.en fcfteu

3Bot)nfiti l)at, unb ber fehlt mir eigentlid) feit ^uü oorigen ^at)re§,

luo mir ©dilciniti juerft fügte, bofi id) oerfeljt mürbe, ©ie tun mir

Unred)t, menn ©ie glauben, ba|3 id) mid) fträube; id) l)abe im ©egen^

teil lebl)afte 'Olnmanblungen bon bem Unternel)mung»geift feneS

SiereS, meld)e§ auf bem Gife tanken gcl)t, menn ii)m ^n mobl mirb.

3d) bin ben ^Ibrcf^bebatten cinigcrnmfien gefolgt unb t)abe ben

(Sinbrud, bnfs fid) bie Siegierung in ber S?ommiffion, üiencid)t aud)

im Plenum, mc{)r l)ergegebeii ()at, ale; nüljlid) mor. 5Öa§ liegt eigent^-

lid) an einer fd)led)ten ßlbreffe? Sie Seute glauben mit ber ange»-

uommencn einen ©ieg erfod)ten (^u baben. ^n einer 9!breffc fübrt

eine H'ammer SJtanöoer mit marfiertem geinbe unb ^MaUpatronen

auf. 9icl)men bie Üade bnei ©d)cingefcd)t für crnffeii ©ieg unb ^cx^

ftreuen fid) plünbemb unb marobierenb auf .fti)niglid)em Sied/tC--

boben, fo fomnit moljl bie Qdt, baf3 ber marficrte geinb feine !öat*
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terien bemayfiert uiib fd)ai-f fcl)te|3t. ^d) öcrmijie et\va§ ®emütlid)='

k'xt in uufrcr 5(uffaffuiui; ^\)x S^ricf ntmet el)rlid]en tricoeräoru,

iicjdiärft üon beö .S^aiupfe^ ©taub itnb §{l3c. ©ie Ijobeii, ol)iic

v2dimeid)elei, norjüglidi geantiiiortet, nbcr e§ i[t eigentlid) fdiabc

brum, bie fieute üerftel)!! !ein S)cutfd). Unfern freunblidicn 'iSlady-

Imr I)ier t)abe id) rul)iö unb be()äbtg gefunben, jebr in ol)Iii' ollen b für

nn§, feljr geneigt, bie SdnnierigJciten bet ,beutfd)en ^-rage' gu be»

fpred)en; er !ann feine Si}mpatt)ien feiner ber beftel]enben 2)i)na-

ftien ferfagen, aber er t)offt, baf^ ^:)}reu{5en bie grof3e il)m gcftelltr

'^lufgabe mit Grfolg töfen merbe, bie beutfd^e nämlid), bann luerbe

bie Diegierung aud) im Qnnern ^ßertramt gewinnen, fiauter fd)üne

äBorte. Um gu erütären, ba\i id) mid) bisl)er nid)t red)t mobniid) ein=

lidite, fage id) ben gragern, bafj id) in fursenr für einige 9Jlonate

Urlaub gu nef}men benfe, unr bann mit meiner f^rau tuieberäu^»

iommen.

10. Quni. ^ie ?(ntiüort ©r. DJtajeftät auf bie 5(breffe nuid)t in

i:^rer 5urüd1)altenben @emeffen()eit einen fe{)r mürbigen ßinbrud,

unb !üt)I, feine ©ereiätt)eit. Slufpiclungen auf ©d)Ieini^' (Sintriti

für §ol)entol)e finben fid) in mel)reren ^-yiättcru. ^d) gönne e§ il)m

üon ^ex^^en, unb §)au6minii'ler bleibt er babei bod).

gd) fd)ide biefen ©rief morgen mit bem g-elbjiiger, ber bann in

5(ad)en bleibt, bi§ er mieber etmaS au§> S3erlin t)eräubringen be^

fommt. Tltine Empfehlungen an '^Ijxe S)nmen; hen SJteinigeu get)t

e§ gut.

Su alter Sreue c^^^
^^ ^ ,,

2(m 27. ^uui t)attc ber taifer mid) uac^ f^ontainebleau eingc"

laben imb mad)te mit mir einen langem Spaziergang, ^m Saufe

ber Unter(}altung über politifd)e ^-ragcn be§ 2:ag§ unb ber legten

gal)re fragte er mid) unermartet, ob id) glaubte, ha'^ ber Slünig ge^

neigt fein mürbe, auf eine '».JUlianj mit ibm cin3ugei)n. Qd) ant'

joortete, ber Stönig f)äite bie freunbfd)aftUd)[ten ©efinnungen für

i^n, unb bie 53orurteile, bie frül)er in ber üffentlid)en i'.Ueinung bei

ixn^ in betreff (^ranfreid)^ gcl)errfd)t l)ätteu, feien fo giemlid) Per»

fd)rounben; aber '3lllian3en feien ha§ (irgebuiä ber Umftiinbe, nad)

benen hai ?5ebürfni3 ober bie 9?nl5lid)!eit §u beurteilen fei. (Sine

^llliang fetie ein SJfotiö, einen bcftimmten 3>ucd üorauy. ®er ^aifer

bcftritt bie ^ottuenbigfeit einer fold)en S^orauefegung; eg gäbe

'Mädjte, bie freunblid) ^ueinanber [länben, unb anbre, bei benen ba§

meuiger ber f^all fei. 2üigefid)tg einer uiigemiffeu 3^^"5ift i^üffe
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mau fein ^ertraun nad) irgenb einer (Seite ridjteu. ßt fpred)e ücu

einer Süliang nid]t mit ber 9lbjid}t eines abenteuerlid)en ^rojeftc-:

aber er finbe gi-uifüjen ^reu^en nnb fyranfreid) eine ^üonforniitcit

ber ^ntereffen unb barin bie (Elemente einer entente intime et

durable. (5§ nmrbe ein groiser f^-c{)(er fein, bie Greiönijfe fd)a|ieii

gu lüoHen; man fönne ii)re 9^id)tung unb 6tar!e nidjt toraui-

beredjncn, aber man fönne jid) i[)nen gegenüber einridjten, se

premunir, en avlsant aux moyens pour y faire face et en profitei-.

Siefer ©ebante einer „biplonmtifd)en ^dtian^", in meldjer man bie

öetuDf)n()eit gegcnfeitigen ^ertrannS anniifjme unb für fdimierige

Sagen aufeinanber gu redjnen lernte, tüurbe fon bem Ä'aifer meite-;

au§gefponnen. S:ann plöhlid) ftel)enb{eibenb, fagte er:

„®ie fönnen fid) nidjt liorfiellen, quelles singulieres ouvertures

m'a fait faire l'Autriche, il y a peu de jours. (S5 fd}eint, bafj hü-^--

3ufammentreffen '^ijxn (£-rnerinung unb ber 5(n!unft bc3 i^erru

l^on S3ubbcrg in ^ari§ einen pauifdien (Scf)rerfen in SSien erzeugt

I)at. Ser gürft 9}ietternidj I)at mir gcfagt, er liabe ^nftruftioncn er-

Ijalten, bie foireit gingen, ha^ er felbft barüber erfd)roden fei; er (jabc

unbegrengte 5?olImad}ten, mie fie je ein ©ouüerän feinem S5er--

treter auüertraut, in betreff alter unb jeber g-rage, bie idi anregen

mürbe, fid) mit mir um jeben ^rei§ gu üerftänbigen. Sid) murbc

burd} biefc- Eröffnung in einige 5_^erlegenf)eit gefetst, bcnn abgcfetji:

bon ber Unüerträglid)teit ber ^ntereffen beiber Staaten i)abe k.)

eine faft abergläubifd)e 9(bncigung bagegen, midj mit hm ®c =

fdjiden öftreidjö ju oerf{ed)tcn."

©anj au§ ber Snft gegriffen fonnten biefc 5(n'5Iaffnngcit beS

ßaiferä nid}t fein, luenn er and) enoartcn bnrftc, baf3 id) meine

gefeüfdiaftlidien 23e5ic[)ungen §u 9Jtetternid) nid)t bi§ gum ^rucl)

be§ mir gcmäljrten 5>ertraunö ausnutzen mcrbc. Unöorfid)tig mar

biefe ßröffnung an ben preu^ifdjen (^efaubten jebenfaHS, mod)tc

fie mal)r ober übertrieben fein, ^d) mar fd^on in grantfurt ^^u ber

Überzeugung gelangt, bafj bie SBiencr ^4?olitit unter Uniflänben Dor

feiner itombination gurürffdirede; bafj fie 5>cnctien ober tia^i (inte

9{l)cinufcr opfern mürbe, luenn bamit auf bem redjten eine ^unbci--

uerfaffung mit gefid)ertem Übcrgemidjt Cftrcid}ö über ^^reufjen 5U

erfaufen fei, bafj bie beutfd)e ^'brafe in ber §ofburg il)ren Sluio

Ijabe, fo lange nuui fie aI3 Seitfeil für un§ ober bie iii^ür^burger gc==

braud)te.äöenn eincfianjöfifdi-öftreidiifcbe.SToalition ntdit fd)on ie^'.t

gegen unS bcftänbe, fo Ijättcn mir ha^i nid)t ijftrcid], fonbcvn ^-rant--

rcid) 3u banfen, unb nidjt einer eliuaigen Vorliebe 9JapüleouS fiiv



5öünbui50iitrftcj 3ia|ioIeo»^. SötSmavc! an "Sloon 239

im?, foiiberii jelnem ^Äfittaun, 0(1 Öftreid) imftaube jeiii lucrbc, mit

bcm ^ur^eit mäd]tigen Söinbe ber ÜJatioiialitiit ju fcßclii. 5uiö aWc'

bem 50g \d) in bem 55erid)te, ben id) bcm Sihiige er[taltete, nid)t

bie Ä'onjequen§, ba'^ mir iröeiib ein ^^ünbuiS mit g-ranfreict) 311

fudien hätten, moI)I aber bie, ba|3 mir auf treue ^unbe^'öenoffen='

jdiaft CftreidvS gegen graufreid) nidit ^^ölilen bürften unb uidit^

Ijoffen fönnten, bie freie 3ii[*''n»"^"i^0 Cftreid;§ 5ur S^erbefferuug

;

unfrer ©tcllung in 5^eut{d)Ianb gu erlangen.

3n Ermanglung ieber §trt politifdicr 9{ufträge unb 6;efd)äfte

ging idi auf turje ^eit nadi (Snglanb unb trat am 25. ^uli eine tängrc

9\cife burd) ha^ füblidie ^$-ran!reidj ün. ^n biefe 3eit fällt bie nady

fte^enbe ^ou-efponbenä.

„^ari§, 15. Quli 62.

Sieb er S^oon

!

^d) \)ahe mir neulid) üiele f^'^'^Ö^'i barüber borgelegt, tDarum (Sie

telegrapt)ifd) fid) erfunbigten, ob id) ^^i^ß'^ ^^'^ef oom 26. erl)altett

l]ätte. 3d) liabe nid)t barauf geantmortet, meil id) etmaS 9'?eue§ über

ben .§auptgegenftanb nid)t geben, fonbern nur empfangen fonnte.

Seitbem ift mir ein Kurier gugegangen, ber mir feit oier3eI)n Sagen

telegrapl)ifd) angemelbet mar unb in beffen (Srmartung id) ad)t3:agc

gu frül) oon (Siiglanb §urüd!am. (Sr bradjtc einen 53iief oon Sern»

[torff, in 9lntroort auf ein Urlaub^^gejud) oon mir. ^d) bin t)ier jeljt

überflüffig, roeil fein Slaifer, fein ^.IRinifter, fein ©efanbter mct)r I)icr

ift. ^d) bin nid]t fet)r gefunb, unb biefe proüiforifd)e Gi'iflenä mit

Spannung auf ,ob unb roie' ol)ne eigentlid)e Ö)e|d)äfte bernljigt hit

9?erDen nid]t. Qd) ging meiner 9Infid)t nad) auf ^ei)n bi§ üier3et)u

Sage t]er unb bin nun fieben $ßod)en t)ier, oI)ne je ^u miffen, ob id)

in üierunbgroangig ©tunben nod) I)ier mot)ne. ^d) mill mid) bcm
5tönige nid]t aufbrängen, inbcm id) in Serlin oor 5(ti!er liege, unb

get)e nid)t nad) ^paufe, roeil id) fürd)tc, auf ber 'Surd)retfe burd) Ser*

lin im @aftt)of auf unbeftimmte 3-it angenagelt gu merben. 5lu3

S3ernftorff5 55rief erfel)e id), ha^ e§ bem Könige i)orberi)anb nidit

gefällt, mir bag 'i?(u5roärtige gn übertragen, unb ba|3 ©e. ^Ijcajcftüt

fid) nod) nid)t über bie ?5-rage fd)Iü}fig gemad)t fjabe, ob id) an

Öot)enIoI)e§ (Stelle treten foll, biefe fs-rage aber and) nid)t burd) CSr*

teilung eine^ Urlaube auf fed>3 2ßod)en negatip präinbigieren mill.

^er Slönig ift, roie mir Sernftorff fd)reibt, §roeifell)aft, ob id) mä^-

renb ber gegenroärtigen ©effion nühlid) fein fönne unb ob nid)t

meine ^Berufung, roenn fie über{)aupt erfolgt, ^um äBinter aitfäu-
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fcl)iebeu fei. Unter biefen Umftänbeu luiebertiole \d) I)eut luetii &e'

fiirf) um fect)3 SSoc^eu Urlniib, roaS id) mir roie folgt motioiere. (Sin=

mal bin id) rüirflid) einer !örperlid)cn ©tärlung burd) 58erg= mib

©eetuft bebürftig; iuenn id) in bie Csjnlccre eintreten foll, fo mu§ id)

ctraaS ©efunbl)eit'5L)orrat fnmmeln, unb ^ari§ ift mir bi§ feM fd)Icd}t

belommen mit bem §unbebummelleben aly ©ar^on. 3>üeiten§ mufj

ber ,^önig ß^it I)Qben, fid) rutjig nu'3 eigner Seuiegung 511 ent*

fd)Iief^en, fonft mQd)t (5e. ^J^ajeftät für bie ^-olgeu bie üerantmort^

lid), bie i()n brängen. drittens milt ^ernftorff iel3t nid)t abgel)n; ber

JiTönig ()nt il)n iuieberI)oIt aufgeforbert §u bleiben imb crflärt, ba^ er

mit mir megen bc§ 5{u§märtigen gar nid)t gefprod)eu l)abe; bie

Gtellung al§ 9Jtini[ter oI)ne ^ortefeniKc finbe id) aber nid)t t)altbar.

SSiertenS tann mein Eintritt, ber feht giuedloS mib beilänfig er=

fd)eiuen »fürbe, in einem f^iätcrn SJcümcnt al§ einbrudöboIIeS

iWanöDer bcriocrtet merbcn.

'^(l) benüe mir, bof3 ha?> 9Jlini[tcrium allen Streidjungen im
?Jälitäretat ru()ig unb beutlid) o|)|3oniert, aber feine .^rifiS über bie*

felben l}erbeifül)rt, fonbcrn bie Kammer ha^ 93ubget bollftänbig

burd)beraten lä^t. ®a3 toirb, mie id) anncl}mc, im Se^itember ge=

fd)et)n fein. S^ann gel)t ha^ S3ubget, bon bem id) norau^fe^e, ha'\i e§

für bie 9?egierung nid)t annel)mbar ift, an ha§ §errnl)an§, fan§ man
fid)er ift, ha'^ bie oerflümmeltc '^ubgctüorlage bort abgelel)nt luirb.

Dann, ober anberufallS fdioii üor ber S3eratnng im ^^crndjaufe,

föunte man c§, mit einer S!üniglid)en $8otfd)aft, tveldjc mit fad)=--

(td)er STcotioierung bie ^ufümmung ber ßrone gu einem berartigeu

a3ubgetgefe^ oenueigert, au bie 9(bgeorbneten ^urüdgcben, mit ber

^(ufforberung gu neuer S3cratnng. (Sine breifjigtngige ä^ertagung

be§ Sanbtagg luürbe Diencid)t an biefcm fünfte, ober fd)on. früt)er,

ein3ufd)alten fein, ^c länger fid) bie Qadje t)in3ie()t, bcfto met)r finft

bie Sl\:mmer in ber öffentlid)en 9(d)tung, ba fie ben %d)k\: begangen

l)at unb nod) tueitcr beget)n mirb, fid) in alberne itleinigieiten 3U

uerbeifscn, unb ha fie feinen Ütcbner l)at, ber nid)t bie Sangcmeile

hc^ ^ublünmy t)ermel)rte. Stann num fie bal)in bringen, bafj fie fidi

in fold)e Sappalie roie bie .Kontinuität be§ .*perrnl)aufcö Perbeifjt unb

barübcr .Krieg anfängt unb bie (Srlebigung ber eigentlid)en @e*

fd)äfte oerfd)Ieppt, fo ift e§ ein grof^cy ©lud. Sie roirb mübe roerben,

i)offcn, hal] ber 9?egierung ber ''^(tem auögcl)t, unb bie .freiörid)ter

muffen mit ben Soften it)rer ©telloertretung geängftigt roerben.

iliJenn fie mürbe roirb, fül)lt, baf; fie ba^ £anb langroeilt, bringenb

auf ^tongeffioncn feiten^o ber 9tegiernng I)offt, um an§ ber fd)icfeu
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Stellung eilöft §u itscrben, bann i[t meiueg t£rad}ten§ ber SJJoment

gcfommcn, ü)r burcii meine Ernennung gu ö^^'O^'^'^ '^'iß i^f'" ^^^^

entfernt ift, ben Slanipf aufzugeben, fonbern ii}n mit frifdjen .»(Gräften

aufnimmt. ^a-S S^HF^^ •^^•'^t^ neuen "i^ataillony in ber miniflerieUen

SdilaclUorbiiung mad)t bann inellcidit ben ßinbrud, ber jetjt nid]t

erreid)t ruürbe; befonber^ menn öorl^er etma§ mitS^ebenyarten oon

£ftroi)ieren unb ©taatgftreid)clu geraffelt ift, fo I)ilft mir meine

alte Ü^eputation oon leiditfertiger G>emalttätigfeit, unb man hewlt,

,nanu gel)t'§ Io§'. Sann fiub alle 3entralen unb §alben gum Unter-

lianbeln geneigt.

5^ai5 alley berutit mel)r auf inftinftioem ®efiU)I, al§ bafs id) be=-

tpeifeu fönnte, el fei fo; unb id) gel)e nid)t foiueit, p irgenb etma?,

ba^S mir ber ^önig befiel)It, beel^alb auf eigne g^auft nein gu fagen.

Söenn id) aber um meine 5lnfid)t gefragt merbc, fo bin id) bafür,

nodi einige 53Jonate l)inter bem 93ufd) geljalten gu merbcn.

^Bielteidjt ift bict^ aUei^ 9-^ed)!iung o{)ue ben Söirt, Dienetd)t eni^

fu)Iief3t fic^ 8e. SOtojeftät niemaB baju, mid) gu ernennen, benn id)

fet)e nid)t ein, n^arum e§ überl)aupt gefd)et)n follte, nad)bem eö feit

fed)§ S3od)en nid)t gefd)et)n ift. Safs id) aber I)ier ben l)eifjen ©taub

öon ^>ari§ fd}Iuden, in (£afe§ imb 2:l)eatern gäl)nen ober mid) in

"Serlin luicber al» poIitifd)er Dilettant in§ §oteI 9ioi)aI einlagern

foll, bagu feljlt aller 6>runb, bic 3eit ift beffer im S3abe §u oer-

menben.

^d) bin bod) erftaunt üou ber |3olitifd)cn Unfä()ig!eit unfrer ^'am=

mern, unb mir finb bod) ein fcl)r gebilbeteS Sanb; ol)ne 3>üeifel gu

fel)r; bie anbern finb beftimmt aud) nid)t flüger aU bie 33Iüte unfrer

.sTIafjenn5at)(en, aber fie t)aben uid)t bie§ tinblid)e ©elbftoertraun,

mit bem bie Unfrigen ii)re unfät)igen (Sd)amteile in üoller S'?adtl)eit

alv muftergüttig an bie OffentIid)feit bringen. 2Bie finb mir "S^eut^

fd)cn bod) in ben ?Au\ fd)üd)terner 53efd}eiben()eit gefommen? ^^ ift

feiner unter un§, ber nid)t üom £riegfül)ren bi» gum £)unbef(öl)n

alle^ beffer oerflänbe als fämt{id)e gelernte g-ad)männer, n:)ät)renb e§

bod) in anbern Säubern oiele gibt, bie einräumen, bon mand)en

'Xingen meniger gu üerfte()n aU anbre, unb be§t)alb fid) befd)eiben

unb fd)meigeu.

5^en 16. Qd) mu§ t)eut fd)Ieunig fd)Iie6en, nad)bem meine 3eit

uon anbern ©efd)äften fortgenommen ift.

SKit t)erälidien (5mpfet)lungen an bie Sf^i^iö^i^ ^'^^ ^ct) ^i^ ^^^^^ 3:rcue

SSiämarcf, ©ebantsn unb Grhinerunßen 16
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Sbon anttüortete mir nm 31. 'üluguft 1862:

„SJiein lieber Sigmare!!

«Sie irerben fidi unc3efät]r beuten fönnen, tüarum icf) ^Dnen 6i§'

!f)er nicl)t geantroortet; tri) (]offte unb lioffte immer luieber auf eine

C5utfd)eibung ober boci) auf eine ©ituation, rueldie eine ofute Scijung

I)erbeifül)ren müßte. Selber t)abeu meine, uujere Seiben nod) immer

einen gong d)ronifd]cn G'qarafter. ^e^t ift ein neuest SJJonient — öic

greifpred)ung ber 5öerleumber Don ber ipepbtä — tjiuguge treten,

ober Qud) boS roirb fid) im märfifdien ©anbe oerlaufen. ^d) tjabe

mid) ber misere generale auf einige ^age entzogen, ül5 kl] bei ber

l'lbreife be§ S^önig^^ nad) X(oberan) (]ierl)er (3immerl)aufen) flof);

um ^üf)ner p fd]ieJ3en. 53ernftorff, ben id) nor brei bis nier Ji^odien

gan§ entfdiloffen fanb, feinen 'ipoften ^u nerlaffen, ber iljm oiel ju

fd)roer unb fauer mirb, fagte mir üor adit 3:agen, ha^i er bod) nid)t

miffe, ob er nad) bem ©dilußber parlamentarifd)en ©effion nid]t bem
23uufd)e be§ ^önig^ (fnlB er auiigefprod}en uierben follte) luerbe

nad)geben unb bleiben muffen, luieiuol]! feine (£el)nfud)t nad) Sr*

löfung nid)t erlofdien fei, ba^3 []eif3t in bie 5BirfIid)feit überfetjt, bie

©effion {)at fid) fo lange (jinge^ogen, ha[] \).)x Gdihife uorau'^fiditlid)

mit ber (Sntbinbuiig ber Ö3rdfin uugefäbr pfnmmenfüUen luirb; t)ü^

bat)er eine 53erfe^unggreife im SSinter aisbann nod) üicl raeniger

paffen mürbe aB ot)ne bieg. (5d)on frütier fagte er mir nämlid), haf^

feine SSerfe^img und) Sonbon fpötefteu'S im September flattfiiiben

muffe, menn fie für il)n anneljndict) fein follte. "S^iefe oiclletdit Der»-

bammlid)e ©clbflfud)t auf ber einen unb bie Uuentfdjloffenl^eit bee

5lönig6 auf ber anbern ©eite, oerbimben mit oon ber ^ei)bt§ Sln=^

fid)t, ha% er fid) gmar einen ^rafibenten, nid)t aber einen fold)en

nuy ber ^a[)l jüngerer Kollegen gefallen laffen tonne unb »uerbe,

läfet mid) 5u ber frü()ern i^kljauptung äurüdfel)ren, bafs ©ie ale

S)iinifterpräfibent unb ^tuor Dorläufig ol)ne ^Portefeuille eintreten

muffen; le^tere^ mirb fid) fpäter oon felbft finben. Xa§ wh in bie

SSiuterfeffion in ber bii>t)er!gen UnDolIftänbigtcit unb Unäulänglid)==

feit eintreten follten, t)alte id) für gan^ a'iberfinnig unb unmöglich,

imb ju biefer ^JJteinung ()abe id) mel)r al^ eine '?inerl)üd)fle Qu^'

ftimmung. 05efod)ten mu[] unb gefodjteu U'irb mcrbcn. '"^In ^on=»

^effionen unb flomproiniffe iff gar nid)t ju beuten, am U'enigften i[l

ber ^lönig ha^u geneigt. ®efal)rlid)e Slataflropl)en finb bnl)er mit

©id)ert)eit ooraue^ufeben, and) ganj abgefel)en don ben ^exmd"
lungen in unfercr äuf3crn ^'olitit, bie fdjon ie|5t einige red}t luter-
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ejfante SSerliebberunrien aufsinueijcn Iiat. — '^s^ch faiin mir benfen,

bii& Sie, mein alter (^-reuiib, iet)r bi(?t-(H^Jicrt fiiib; idi tonn nii mei-

nem eitjenen (Stcl beii ^l)nQcii ermcfieii. l-lbcr icli l)offe tiocb immer,

biife <Sie um be^iinllen nidit lioubicrcii, foiiöerii jtd] uiclmelii ber

altritterlidien ""X^flidil erinnern merbeii, bcn ilüni^ t)erau£>3iii)uuen,

aud) menn er, mie gefdielien, fid) mutmillig in ÖJefat)r begab. \Hber

Sie jinb ein iOJenfd-), unh ma§ met)r i[t, ein Ojatte mrb (^'^inilien-

uater. ©ie mollen, neben aller 'Jlrbcit, aud) eine ^äu^4id)!eit unb

ein ^-amificnleben. Sie l)oben ein 8\cd)t barauf, c'est convenu ! Sie

müi)en al\o mijien, balb miffcu, mo ^br 'ii3ett unb ^l]r Sd}reibtifc'')

aufgeflellt merben foU, ob in ^niris ober ^.Berlin. Unb bnä 5l^ort be^o

itönig^, 'i)a\i Sie fid) in "i^av^ nid)t etablieren joIIcn, i[t biö je^t, 10=-

oiel id) luei^, nod) nid)t jurücfgenommen. Sie müfjen (5)euiif3t)eit

r)aben. Qd) roill baö 2)?einige — unb gmar nid)t blof] aib? Selbfl-

fud)t, fonbern ou? |)atriotifd;em Qntereffc — ha^u beitragen, bafj

3b"en biefe ©eroiBiieit balbigfl merbe. ^d) fingiere bal)er, unb ^luar

fo lange, bi§ Sie e§ mir unterfagcn, öou Ql)nen gur §erbeifül)rung

biefer ©emi^t)eit privatim beauftragt §u fein. S?ad) ben letzten

Unterrebungcn mit Sereniffimo über Sie i)abe id) ol)ncl)in mein

fpe^ielleS perfönlidieS Qntercffe für Sic bereitt^ Derroerteu muffen,

gd) fann bat)er aud} uon ^l)xex unerträglid)en Situation fpred)en,

bie befouberä barin begrünbet i[l, hai^ Sie auöbrürflid) Dert)inbert

lüerben, fic^ in '^aii§ §u etablieren. '3)ergleid)en SRotioe merbeii

öerftanben, roirfen baber oieHeiri)! mef)r al§ poIitifd]e (änuägungen.

.^d) fingiere baber ^br GinDerflänbni^ unb rate, Sie einftiueileu

f,um iücinifterpräfibenten obne '•^.'ortefeuiUe gn ernennen, tua§ id)

bi!?b*-'i^ Dermieben ; ee gebt nidit anberö ! Jl^otlen Sie bieö abfolut nidit,

fo be-jüDouieren Sie mid) ober gebieten Sie mir Sd)ii)eigen. 5>b

fpred)e ben ^errn am 7. in einer gan^ oertraulidien 9lubien§, bie er mir

für biefen Sag bei feiner '^^urdireife nad) .^larl'-srube gur Saufe (am

9. 9.) jugefagt l]at. Sie bnben alioaudi nod) ^citgum ''^roteflieren.

SSon ber aUgemeinen Situation luill id) beut nid)t rcbcn. 'Sic

innere Slataftropbe roirb fegt nid)t ftattfinben, mie id) ocrnuitc,

fonberu erft im 5nit)jal)r, unb ba muffen Sie notmenbig babei feit:.

Sie mirb über unfere ^i'^unft eubgültig entfd)eiben. .

.

IJtt) criDiberte:

„Soulüufe, 12. September 62.

Steine Slreug^ unb Ouerjüge in Den ^grenäen Ijaben gcniad)t,

ba^ i«i) ^t)ren ^rief oom 31. erft beut ()ier oorfinbe. Qd) botte auc^

IG*
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nuf einen bon 55ernfloi-ff gcliofft, ber mir bor bier 2Bod)en f(f)ric&,

ba^ firf) im ©eptember bie %io.%e iregen bc§ ^erfonalnjcdifeli^

j;ebenfall§ entjd)eiben müile. ^t^re ßc'^^ß" tafjen mid) leiber ber-

muten, t)a% bie Ungeroi^tieit um Si^citjnaditen nod) biefelbe fein

mirb mie jc^t. SDJcine Sadicn liegen nod) in Petersburg unb it>erben

bort einfrieren, meine Söagen finb in ©tetiin, meine ^ferbe bei

S3erlin auf bem Sonbe, meine f^'ömilie in Sommern, id) fclbft auf

ber ßanbftra^e. 5$d) get)e jegt nad) ^ari§ §urüd, obfdion id) bort

roeniger mie je §u tun l)abe, mein Urlaub ift aber um. 93lein ^lan

i[t nun, 58ern[lorff bor^ufdilagen, baj^ id) nad) SSerlin fomme, um
'i)a^ SBeitre münblid) ^u bcfpred)en. ^d^ []ahe ba§ S3ebürfm§, einige

Sage in 9ieinfclb gu fein, nad)bem id) bie SDteinigen feit bem 8. 5Dtai

nidit gefcl)n {)abe. 33ei ber ©elegent)eit mu^ id) in§ flare fommen.

Qd) iuünfd)e nid)t-3 lieber, ala in 'il3ari§ gu bleiben, nur mufi id) nnffen,

ha^ id) Urning unb (5inrid)tung nid)t auf einige 2Sod)en ober Wc^
nate bemirfe, bagu ift mein §au6ftanb §u grofe. ^d) l)abe mid) nie»

mal§ gerocigert, ba§ ^räfibium ol)ne Portefeuille an3unel)men,

fobalb e§ ber ^önig befiel)lt; id) l)abe nur gefagt, baf3 id) bie Gin»

rid)tung für eine ungroedmäfjige l)Qlte. ^d) bin nod) l)cute bereit,

Dl)ne Portefeuille ein5utreten, aber id) fel)e gar feine ernftlid)e Wj-

fid)tba5u. SBenn mir ©e. 9!)caieftüt fagcn mollte: am 1. ^iooember

ober 1. 55Quuar ober 1. ^ipril — fo mü^te id), rooran id) märe, unb

bin ir)al)rlid) fein Sd)rDierig!eit§mad)er, id) berlange nur ein i^i^U'^

bertftel ber 9fiüdfid)t, bie S3ernftorff fo reid)lid) gerüät)rt mirb. Qu
biefer Ungen)if3t)eit berliere id) alle Suft an ben ©efd)äften, unb id)

bin 55^Tien bon ^ergen banfbar für jeben 5reunbfd)aft»bienft, bcn

(Sie mir Iciftcn, um il)r ein Gnbe §u mad)en. (gelingt bie^ nid)t balb,

fo mu^ id) bie '3^inge nel)men, mie fie liegen, unb mir jagen, id)

bin be§ ^lönigiS ©cfanbter in '^^ariö, loffe gum 1. Oftober ßinb unb

ilegel bortl)infommen unb rid)te mid) ein. ^^ft hai^ gefd)el)n, fo

fann ©e. DJfajeftät mid) be§ ^ienfleä entlaffen, aber nid)t met)r

gmingen, nun fofort miebcr um3U3iet)n; lieber gel)e id) nad) §aufe

aufä üanb, bann meifj id), luo id) mol)nc. 5üd) l)abc in meiner Sin^

famfcit bie alte ®cfunbl)cit mit ©ottcs |)ilfc lüiebergcu'onnen unb

befinbe mid) mie feit ,^cl)n ^al)ren nid)t, bon unfrer poütifd)en äßelt

aber l)abe id) fein 5i'ort gol)ört; bafi ber .'»Tönig in "S^obeian )nar, fel)e

id) l)eut a\bi einem ^h'iefe meiner %xa\i, fonft tonnte id) i^ai S). in

bem 3:l)tigcn nid)t beuten. Gbenfo l)atte id) nid)t gcl)ört, baf5 er gum
13. nad) ^larlörut)e get)t. 3^1 mürbe ©e. SJ^ajcftät bort nid)t mel)r

treffen, lüenn id) mid) l)inbcgeben molUe, aud) meif? id) auS Gr»
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fat)rung, baß foldie uiigicnifne ©rfdieinungen iiirfit tuillfommen

iin^; hex .^err idilicf^t tiarnu^ auf clirgcijig brnnc\enbe ^2Ibiiditen

bei mir, bie mir rocif^ OJott fern liegen, ^d) bin \o jnfricDen, £r.

5Jfaie)"tät ©cianMer in ^~^au^ ^u fein, bQf3 tdi nid}t'ä erbitten mödite

als Die (SJerDifel^eit, eg menigfteng bis 1875 jn fein. Sdinffen Sie

mir bicfe o^er jebe anbre G5en)if3l)eit, unb id) male (Sngelöflügel

an \s[)x:e 'i)>l)otogrnpl)ie. —
SS>Qg bcrfiet)n 6ie unter ,(Snbe biefer ©effion'? Saßt fid) ha§ fo

bcftimmt novnucifebn, mirb fie nid)t in Die ^Sinterfeffion ot)Tie 'ißnufe

übergebn? UnD fann man bie .ftammern fdilieücn ol)ne JKcfultQt

über hai 58uDget? ^d) will bie ^rage ntd)t grabe öerneinen, e§

!ommt auf ben f5cIb,;;ug^plon an.

^d) reife eben nadi itJcDiitpeliier ah, bon bort über 2t)on nac^ ^ari§.

i8ittc, fdireiben Sic mir Dal)in, unb grüben ©ie i)er5li(^ bie St)rigen

Qn treuer g-reunbfd)nft cv-f,„

^

'

b. 33."

^n ^an§ ert)ielt i(^ foIgenbeS Seiegramm, beffen Unterfdjrift

auf einer Sßerabrebung bend}te:

Berlin, le 18. Septembre

Periculum in mora. Depechez-vous.

L'oRcle de Maurice Henning.

Henning tuar ber §hjeite Sßomame SJ^ori^ SBIandenburgS, beg

^fJcffen bon 9ioon. Cbroolil e§ bie ^-affung ^meifeU)aft lief], ob bie

^ilufforberung au§ ber eignen Q^^t^^tioc 9loon§ Ijcroorgegnngcn

ober bon bem ^'önige beranlafjt mar, zögerte id) nid)t abäureifen.

9Im 20. September morgen^ in S3erlin angelangt, mürbe id) ^u

bem ^tonpringen befd)ieDen. 2Iuf feine ^^rage, mie id) bie Situation

anfät)e, fonnte id) nur fel)r äurüdt)nltenb antmorten, meil id) mal;-

renb ber legten 9Bod)en feine beutfd)en Leitungen gelefen unb in

einer 9(rt bon depit mid) über t)eimifd)e 3lngelegcnt)eiten nid)t in=

formiert t)atte. 9J?cine 53crftimmung t)atte il)ren ©runb barin, baf;

ber ftönig mir in ^u§fid)t gcftcllt l)atte, mir in fpätefteng fed)^ SBo-

d)en ®emißl)eit über meine 3ufunft, bag l)cif3t barüber gu geben,

ob id) in Sßerlin, ^ariy ober fionbon mein ^omijÜ t)obcn follte,

baß barüber aber fd)on ein 5SiertcIjal)r berfloffcn mar unb id) im

Öerbft nod) immer nid)t muf3te, mo id) im 2Binter moI)nen mürbe.

3d) mar niit ber Situation in il)ren CSin5eIt)eitcn nid)t fo bertrout,

ha'^ id) bem ^onprinjen ein programmartiges Urteil t)ätte abgeben

tonnen; au^erbem l)ielttd) mid) oud) nid)t für bered)tigt, mid) gegen
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ii)n frütjCr gu iiufscrn al§ Qe^eii ben ^öniti. ^2en ßinbrud, bc.it bi.^

£ati'Qcf}e meiner ^(iibieng gcmad)t t)atte, eifat) \d) 3UTiäd)[t qu§ ber

5jtitteilung S^oonö, \>a\^ ber ^öina, mit SSe^itg auf mid) gu it)m gesagt

i;abe: „IKit bem i[t e§ aud) nid)t'o, er i[t ja fdioii bei meinem 6ot)nc

gcmeien." %k Sragtoeite biefer 'iiiinlerung luurbe mir nid)t fofori:

terftänblid), raeil id) nid)t imifite, ba^ ber £önig fid] mit bem ®e--

bani'en ber Slbbüation trug unb öoraugfe^te, t^a^ id) baüon geroufst

ober etroaS üermutet l)ätte unb mi(^ be§l)alb mit feinem ^^iacbfolger

gu ftcUen gefud)t t)a&c.

^n ber Sat mar mir feber @eban!e an Slbbifotion bc§ 5tönig§

fremb, qI-3 id) am 22. September in SSabctSbcrg empfangen mürbe,

unb bte Situation mürbe mir crfi flar, al5 Se. DJMjcflät fie ungefäljr

mit ben SBorten prögifierte-: „^d) roiU nid)t regieren, menn ic^ e§

nid)t fo bermag, mie ic^ e§ bor ©ott, meinem ©emiffen unb meinen

Untertanen oerantmortcn !ann. ^a§i fann id) aber nid)t, menn id)

wad) bem SSiüen ber t)cutigen ^jiajorität be§ £anbtag§ regieren

foU, unb id) finbe feine ffiJinifter mcl)r, bie bereit maren, meine 9\e^

gierung ju fül)ren, oi)ne fid) unb mid) ber parIamentarifd)eniOtet)r=

i)eit gu untermerfen. ^d) l)abe mid) be§l)alb entfd)loifen, bie Sfte=,

gierung nieberäulegen, unb meine SlbbüationSurhmbe, burd) bie

angefüt)rten ©rünbc motioiert, bereite entmorfen." Ser ^önig

f,eigte mir baö auf bem 2;ifd)e liegenbe 5U'tenftücf in feiner §anb*

fd)rift, ob bereits bollgogen ober nid)t, meif] id) nid)t. Se. Sjtajcftät

fd)lof3, inbem er mieberI)olte, ot)ne geeignete SJtiuifter !önne er nid)t

regieren.

Qd) ermibcrte, eS fei ©r. SJcaieftiit fd)on feit bem ältai betannt,

baf; id) bereit fei, in ba§ 5]iinifterium einzutreten, id) fei geraif3, baf^

3bon mit mir bei il)m bleiben mcrbe, unb id) gmeifclte nid)t, ba^ bie

meitre ^erooUftänbigung be§ Slabinett^ gelingen merbe, foUä anbre

i'JJitglieber fid) burdi meinen Gintritt gum 9^üdtritt bemogen finben

jollten. ®er fiünig fteltte nad) einigem Gnuägen unb §in= unb ^er=

reben bie ^-ragc, ob id) bereit fei, al§ äJiinifter für bie 9JfiütQr==

leorganifation eingutreten, unb nad) meiner 53cja[)ung bie meitre

'<)-rage, ob aud) gegen bie SJiajorität be§ fianbtagy unb beren i8e=

fd)lüife. ^tuf uieine 3i'f<^ÖC crflärte er fd)(ief]lid): „'Xann ift e5 meine

^4iflid)t, mit ^linen bie 2i^eiteifül)iung be§ Äampfe'^ gu oer)ud)en,

imb id) abbi3iere nid)t." £)h er t)a^ auf bem 3:ifd)c liegenbe £d)rift^

ftüc! üernid)tet ober in rci memoriam aufberaal)rt t)at, meife id) nid)t.

®er .ftönig forberte mid) auf, il)n in ben ^arf gu begleiten, Sluf

biefem Spaziergange gab er uiir ein Programm §u Icfen, i)a§> in
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jcinct engen ©dirift arfjt ^oliofeiten füllte, alle ©öenhiolitöten ber

bamaligen 9iegierung-3potitiI umfafUe uub auf '3)etail5, tuie Me
9icforni ber Itrcic4ac\e, einc3ing. ^d) laffe e§ bat)tngc[uilt fein, ob

biejcs GlQborot fdion Erörterungen mit meinen i8orgnngern jur

Unterlage gebtent t)atte ober ob e« jur (Sid)cr[tcUung gegen eine

mir zugetraute fonieroatioe '3)urd)gängerci bienen {ollte. Dbne

3mcifel ruar, al§ er bamit umging, mid) ju berufen, eine 93cfürd)^

tung ber 3lrt in ibm t3on feiner ©emnl]lin gcrocdt luorbcn, oon bereu

politifdicr ^Scgabung er urfprünglidi eine l)obe 9Dteiuung batte, bic

auä ber geit baticrte, mo Sr. ajfajeftät nur eine !onprinj^lid)e 5tritil

ber S^egierung beä 5^rubero, ot)ne ^flid^t §u eigner befferer 2et-

ftung, jugeftnnben t)atte. Qn ber ^riti! mar bie ^rinjeffin it)rem

©emalil überlegen, ^ie erftcn groeifel an biefer geiftigen Über»

legent)eit maren il)m gefommen, ali er genötigt mar, nid}t me()r nur

gu tritifieren, fonbern fclbft ^u t)anbeln unb bie amtlid)e i^erant'

roortung für "ba^ 53effermad)cn gu tragen, (gobalb bie ^lufgabci;

beiber ^errfdiaften praftijd) mürben, t)atte ber gefunbe iBerftanb

be§ ^önigg begonnen, fid) anmät)Iid) bon ber fd)lagfertigen roeib»

Iid)en SSerebfamfeit mel]r ju emanzipieren.

ß» gelang mir, it}n ju über,^eugcn, baß e§ fid^ für il)n nid)t um
ilonfert)atio oberSiberal in biejer ober jener ©diattierung, fonbernj

um £öniglid)ey Stegiment ober ^arlament-Stjerrfdiaft l)anble unbj^

"ba^ bie letztere unbebingt unb aud) burd) eine ^eriobe ber 'Sütatur

abäuroenben fei. ^d) fagte: „^n biefer Sage merbe id), fclbft'roenn

C5ure 9}?aieftät mir '2;inge befet^Icn folltcn, bie id) nid)t für rid^tig

l)ie[te, Qbneri d^ar biefe meine iüieimmg offen entroirfeln, aber

menn ©ie auf ber ^Ibngcn fd)Ite^Iid) faebarren, lieber mit bcm Könige

unterget)n, als (rure SOtajcftät im Slampfe mit ber ^arlament^bcrr-

fd)aft im ©tidie laffen." '2;iefe Slufjaffung mar bamalö burdiau§

lebenbig unb maf^gcbenb in mir, meil id) bie 'DIegation unb bie ^-t)rafe

ber bamaligen Oppofition für politifd) bcrberblid) t)ielt im Sin«

gefid)t ber nationalen Slufgabcn '^reufseny unb rocil id) für 3BiI-

t)elm I. perfönlid) fo fiarte Oiefüt)le ber Eingebung unb ^Inbänglid;^-

!ett t)egte, ha^ mir ber ®ebanfe, in ©emeinjdiaft mit il)m gugrunbe

gu get)n, al« ein nad) Umftänben natürlid)er unb ft)mpatl)ijd)er Slb*

fdjluß be§ Sebeng erfdiien.

2)er ßönig gerriB bas Programm unb mar im Segriff, bie ©tüde

bon ber SSiüde in bie trorfne (Sd)lud)t im '^axl ju werfen, aU id)

baran erinnerte, M'q biefe kopiere mit ber be!annten ^anb{d)rift

in je^r unredjte §änbe geraten fönnten. 6r fanb, bo^ id) re(t)t ^ätte,
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'iicdte bie ©tüdc in bie £a|Cl)o, um fie beut g-ciier §u überßcßen,

iinb Dollgog an bcnifelben Sage meine Ernennung giim (£taats =

inini[ter unb intcrimi[lifd]en ^i^orfifeenben be§ ©taatSminifteriiime,

bie am 23. üeröffentlid)t rourbe. ä)kine Ernennung jum 9Jtiinftei;=^

;präfibenten bet)iclt bcr ^'önig bor, bis er mit bem ^-ürflcn oon

4)ot)enäo!lern, ber [taatSreditlid) Die^e Stellung nod) inneljatte, bie

besfallfigc ft'orrcfponbcng becnbet i)aben merbe.

3mölfte§ tapitel

CRücfbh'if auf tue preußffc^c Politif

S)te ^ömglid)e 5Iutorität "^atte bei un§ unter bem SD^angel an

Selbftänbigfcit unb Energie unfrer auSmärtigen unb namcntlid)

unfrer beut]d)en ^oliti! gelitten; in bem^elben S3oben murjelte bie

Ungcred)tig!citber biirgerlid)en SJ^einung über bie '3trmee unb bereu

Offigiere uiib bie SIbneignng gegen militärifd)e ^^orlagcn unb '2Iue=

gaben. Qu ben parlamentarifci^en ?5'J-'t"'^tionen fanb ber Gljrgei^ ber

f5'üt)i;er, SRebncr unb 9Jiini[lcrfanbibaten 9^al)rung unb S)cdung

Ijinter ber nationalen ^er[limmung. S!larc Q\de l]atten uujrer

^olitif feit bem Sobe ^-riebridjö be§ ©rojjen entroeber gefefilt, ober

jie traren ungcfd)idt geroäl]lt ober betrieben; le^tereg üon 1786 bii?

1806, rao unfre ^olitif planloy begann unb traurig enbete. 93tan ent-

"Oedt in il)r big jum oollen ?Iuybrnd) ber franjöiifdien SieDolutiou

leine 5lnbeutung einer national=-beutfd)en 9iid]tung. ®ie erften

©puren einer jold)en, bie fid) im g-ürftenbunbe, in ben ^been oon

einem prcuf]ifdicn Sl'aifertunt, in ber "S^cmarfationölinie, in ber

(Snuerbung bcutfd)er :l!anbftridie finbcii, finb Cirt]ebni)fe nid)t

nationaler, Jonbern prcu[5iid)^parti!ulari[tijdicr Bestrebungen, ^m
3at)r 1786 lag ba§ ftärfere ^ntere^fe nod) nid)t auf beutfdi-natio*

nalctu (Gebiete, fonbern in bem ©ebanfen poInijd)er territorialer

(i-nucrbungen, unb bis in ben Slrieg üon 1792 l)iucin mar baö ^Jtif;-^

traun jmifdien 'i^reufjen unb Öflrcid] lueniger burd) bie beutjd)e al:-

burd) bie polnifd]e 9iiüaiität beiber i)Jfäd)te genäl)rt. ^n ben §dnbeh'.

ber 2t)ugnt=Sei)rbad)fd)cn ^kriobe fpicite ber 6treit um ben SSefi^^

polnifd)er ©ebiete, namentlid) ft\-üt'au§, eine met)r in bie 'Siugen

fallenbe 3ioUe als ber in ber ^meiten S^cilf te biefeS ^at)rl)unberts im

i^orbcrgrunbe [te^enbe ©treit um bie Hegemonie in ®eutfd)lanb.
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2ic grage ber 9JatioiiQlität ftanb bamal» titel^r im §iuter»

Qi'uubc; bcr preuf3iiclie ©taat eignete ^idi neue poInifd)e Untertanen

mit glciciicr, lucnu md]t mit örö[5vcr SSercitiüilliöteit nne beutjdic

an, raenn e§ nur Unteitanen niaren, unb audi Ö[treid) trug fein

SSebenIcn, bie Grtolge ber gemciniamen 5uriegiül)ruug gegen

grantreidi in ^yrage §u [teilen, fobnlb cg betürd]ten nm^tc, bnfj il)m

gur ®al}rnclimung feiner poluijdjen ^interejfen bie nötigen (Streit^

!rätte ^^ueuv;en gegenüber feijlen roürbcn, tuenn e§ fie an ber fran^

Söiiidicn (iH-cnje bcrroenben uioUte. Gy ift jdimer gu fagen, ob bie

bamalige (gitiiation nad) 93?af5gabc ber 'vlniicliten unb gäi)igi:citeu

bcr in Cjtreid) unb S^uütanb leitenben ^'crfünltd)!eiten ber preujji*

fd)en ^solitir bie äliüglid)£eit bot, nü^lid]ere äßege cin5njd)lagen alö

bcn bey SSeto gegen bie Drientpolitit' feiner beiben öftlidjen 'iSlady

barn, wie in ber Stonoention bon 9Reid)enbad), 27. '^uix 1790, ge---

fd)al). ^d) fann midi beä (Sinbrudü nid)t enocliren, ba[3 biefcö ^^eto

ein 5ltt unjrud)tbaren ©clbftgefül)!^ nad) 2lrt be^ frangöiifdien

^reftige loar, in raeld)cm bie bon f^^riebrid) bcm ©rofjen geerbte

Slutorität gtoedloo üerpufft rourbe, ohne baf] "J^Srcufien einen an.bern

$ßürteil bon biejer Slraitlei[tuug gel]abt t)Qttc aB 'i:^en einer befrie*

bigten Gitelkit über SSetätigung feiner grof3mäd)tltd}cn ©telluug

ben beiben 5laijermäd)ten gegenüber, show of power [äRad)tid)au*

[teüung].

SSenn Cftreid] unb Sxußlanb im Orient 58cfd)öftigung fanben, fo

I)Qtte e§, möd)te idi glauben, im ^ntereffe il)reö bamaty meniger

mäd^tigen S2ad)barn gelegen, fie barin ntd)t ju [tören, fonbern beibe

in ber 9iid)tung it)rer orientaliid)en S3c[lrebuugen el)er 5U förberu

imb f,u befcftigen vmb it;ren S;rud auf unfre ©renken baburd) ab'

;^ufd)raäd)en. ^n-eu^cn raar nad) feinen militiirifdien (Sinridjtungen

bamalä fdmellet fdilagfcrtig als feine i)ftad)barn unb l]ätte biefe

Sdilagfertigteit raic bei mand)en fpätern G5elcgenl)eiten nn^bar

mad)en tonnen, wenn e§ fid) berfrübter ^artcinaljmc entl)alten

unb feiner banmligen Uert)ältnigntäfiigen (£d)raöd)e entfpredjenb

?id) lieber en vedeite geftellt l)ätte, anftatt fid) '^a§ ^Jßreftige be§

ÖiiditeramteS §roifd)en Cftrcid), 3({uf]lanb unb ber ^^fotte bci^U'

legen.

^er f5el)ler in 'Situationen ber 2Irt ^at geniö()n!id) in ber Qkh
lofigleit unb Unentjdiloffenl)eit gelegen, womit an bie 53enu^ung

imb ^iiusbeutung l)erangetreten iDurbe. SDer örofje ßurfürft unb

^riebrid) ber föro^^e l)atten !lare 5ßorftcllungen bon ber ©d)aotid)tcit

'^.[ber aicafjregeln in f^öUen, wo e§ fid) um ^avtcinaljme ober um
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il)rc 9tnbrot)ung lianbclte. 60 lange 53i^2uf3e^ ^^^^it §u einem ber

beut|d)en SMtionalität annQl:}crnt) entfpredienben ©toatsgebilbe

gelancjt wax, \o lange e§ nid)t nad) bem 9lu§brud, beijen fid) Der

fvürft 93lettermd) mir gegenüber bebiente, §u ben „fahirierten"

Staaten get)örte, mufUe c§ {eine '5i?oliti! mit bem angcfül]rten 2Sorte

f^riebridi'j be§ ©rof^cn en vedette einrid)ten. 3fhin l)nt aber eine

jvedette eine (S-jiftenjbereditigung mir mit einer |d)lngfcrtigen

|£rup|ie t)inter fid); ot)ne eine fold^e unb oI)ne ben ©ntfclilufe, fie

oftiö §u öermcnben, fei e§ für, fei e§ gegen eine ber ftreitenben %at*

teien, fonnte bie preu[3tfd)e ^soliti! üon bem (ätnruerfen il]reä euro«

:päifd}en®eir)id)tcgbei©elegent)eitcn mieber oonöxcidicnbad) feinen

materiellen 5>ortcil, roeber in 'ipolcn, nodi in ScutjdilanD, fonöem

nur bie SSerftimmung unb ba§ ÜJlifjtraun feiner beiben 9ladibarn

erzielen. 5?od) tjeut erfennt mon in gefd)id)tlid)en Urteilen d}auot=

iiiftifdier £anb^4eute bie Genugtuung, mit iueld}er bie fdiieb^rid^ter^

lid)e SRoUe, bie öon 93erlin au§ auf ben 6treit im Orient au^>geübt

luerben fonnte, ba§ preuf3ifd)e ©elbftgefül]l erfüllte; bie 9ieid)en='

had)ex ^onüention gilt it)nen aU ein S^öt^epunft auf bem 9Jiocau

friben5ianifd)er 'ißoliti!, bon mcld)em an ber 'ätbftieg unb bag ©in!en

burd) bie ^illnit^er S8erl)anblungen, hen Safler g-rieben [1795], bi3

nad) Silfit erfolgte.

SBenn id) Sicinifter ^riebrid) 5ESilt)elm§ II. gettjefen märe, fo mürbe

id) el)er baju geraten l)aben, ben (E"t}rgei5 Oftreid)ö unb 9!juf3lanbg in

ber 3iid)tung auf ben Orient ju unterftügcn, aber aU Äaufpreig

bafür materielle S^on^effionen 5U berlangen, fei e» aud) nur auf bem
(gebiet ber polnifd)cn (5"'^age, an meld)cr man bamalö ©efd)mad

fonb, unb mit 8ied)t, fo lange man '3)an§ig unb 2t)orn nid)t bcfa^

unb an bie beutfd)e f^rage nod) nid)t badite. 5ln ber 6pifee öou

I)unberttaufenb ober mel)r fd)lagfertigen 6otbaten mit ber ^rot)ung,

jie nötigenfalls in Sätigfeil 5U fe^en unb ben 5trieg gegen ^ran!^

reid) Cftrcid) allein gu überlaffen, mürbe bie preuJ3ifd)c ^$olitt! in

ber bamaligen Situation immer S3cffere§ l)aben erreidjen fönnen

al§ ben bipIomatifd)en Sriumpl) bon 9ieid)enbad).

älian finbct, 'oal'» bie ®efdiid)te bc^ <Qau\c^ Cftreid) feit Slarl V,

eine 9ieil)e berfäumtcr Okiegenl)eiten ^eigt, für n'cld)C man in ben

meiftcn ^-ällen bie ieDesmaligcn 58cid)tt)äter ber regierenben .'pcrrn

uerantmortüd) mad)t; abet bie (yefd)id)te ^reufjens, allein timerl)alb

ber legten l)unbert y^al)ie, ifl nid)t roeniger reid) an fold)en ^.^ct-

fäumniffen. SBenn bie 03elegenl)eit gur Qdt ber 9Retd)cnbad)er

itonöention, rid)tig benu^t, !eincn befriebigeuben, aber öoc^ immer
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einen gortfdiritt in ber Sauj&a{]n ^rcn^eng getvad)t l)at)cn fönntc,

jü wax eine GDoIntion in c^vö[icrm ©tile fdion 1805 niogtid), roo tiic

preuf3iid)e ^t'oliti! bclfcr milttäriid) als biplomntifd) ö'-flcn ^-rnn!^

rcid), für Cl'tvcid) mit) gxutilanb l)ntte cingc|cyt lucrbcn Unmen,

aber nid)t tjratiy. 2:ie ^öcbingungcn, nnter bencn man ben ^öciftanb

lci[ten ober Qclei[tct t)aben jollte, fonnte nidit ein 3Jtini[ter roic

övaugiüi^, ionbern mir ein ^-clbljcrr an ber (Spi^c Oon ijunberl-

fünjigtauienb 'SRann in S3öt)men ober ^atjein burd)ie§cn. 3Sa-5

1806 post festuin ge|d)ati, fonnte 1805 Don entfd)cibenbcr StrEnni'

):'m. SBaä in Cftrcidi bie 53cid)ti;äter, baö ()nben in ^reufjcn Sta-

binettgräte nnb el)rlid)e, aber bcfd}ränlte (iieneralabjntanten an

berfäumten @elcgenl)eiten gnftanbe gebradit.

sind) bie S)ten[te, iucld)e bie prenüiidie ^^oliüf ber runifd)en bei

bcm g-rieben bon 5Ibrianopel 1829 nnb bei llnterbrüctnng be§ pol

nifdien SlnfftanbcS 1831 enuicjen l)at, grati'3 gii Iciftcn, lag nni fu

loenigcr !i>eraula)jun.g Dor, al§ bie unfrennbUd)en 3)]ad)cnfd)aften,

bie fur5 ocrljer 5ii)ijd)en bcni Saifer Scifolans nnb Slönig ^'arl X.

[öon fyranfreid}] ftaltgefnnben l]ntten, bem S3crliner Kabinett nid)r

unbe!annt raaren. S)ie Q>emüttid)!eit ber für[iüd)cn f5"^milien-

fccgiebnngen luar bei ung in ber liRegel ftai! genug, um rujiiid)e ©ün-

ben äu bedon, e§ fcl)Üe aber bie ©egenieitigfcit. ^m ^\al)re 181B

iiatte ^Hufjlanb o^ne 3^oei|ei einen ^Infprud) auf prcu^ifd)C ^awl-

barfeit ermorben; Slie^-anber I. »uar im g-ebruar 1813 nnb bi» 5um

SSiener £ongref3 feiner ^i^l'^Q'^/ ^-l^^i'eufjen in bem status quo ante

njieberljergufteUen, im gio^en unb gangen treu geblieben, geiuif;

Di)ne bie ruffifdjen ^ntcreffen ju üergeffen, aber bod) fo, baf] bau!-

bare Grinnvungcn griebrid) 2i>ill]elmg III. für ii)u natüriid) blie-

ben. — Sold)e (irinnrnngcn niaren in meinen Stnabeujaljren bio

jum Sobe ^Icjanbery, 1825, and) in unferm ^ublifum nod) felir

Iebt)oft; mffifdie ©rofjfürften, (generale unb gelegentlid) in SSerlin

erfdieinenbe fSoIbatenabtciluiigen genoffen nod) ein (Srbteil ber

•;|:-opuIarität, mit ber 1813 bie erften Slofaien bei miy empfangen

iDorben tuaren.

T^lagrante Unban!bar!eit, mie ber ^uirft ©d)n)ar3enberg fie pro^

Üamierte, ift in ber ^olitif mie im ^^rioatlcbeu nid)t nur unfdiön,

fonbem aud) un.Üug. 3.Sir I)aben aber unfre ©djulb au§gegitd)en,

iiid)t nur ^ur 3cit ber ^Tcotlage ber iKuffen bei ''übrianopel 1829 unb

burd) unfer 58crt)alten in '-^'olen 1831, fonbern in ber ganzen 3-if

unter ytitolaug I., ber ber beutfdjen 3fionianti! unb ©emütlid)!ci:

ferner ftanb al§ Silejanber I., immi er aud) nut feinen preu[3ifct)en
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S5eriüQubten iinb mit preuf^i^dien Dfiiätcrert freuitbüd) ücrfelirte.

Hüter fetner üiegierung l)nben rair als rufjifd]e 55afallen gelebt,

1831, n?o ^ii^nb ol^ne unöJnum mit ben ^olen fertig c^rooröen

uiare, nnmentUd] aber in allen enropäifdien ^onfteÜationen öon

1831 big 1850, luü mir immer ruffifdie ^Ä^cdifel af^cpticrt imb liono-

riert l)aben, bic> nad) 1848bcr juTige öftreid)ifd)eiTaiicrbemriiffiJdien

beffer gefiel alg ber ^önig bon 'ißreufjen, wo ber riiffifd]c ©d}icb§=^

rid^ter folt unb ()art gegen 'iljreuf^ien unb beut|d)e SSeftrebungen ent=

fdiieb unb fidi für bie greunbfdiaftyinicnfte bon 1813 üoll begablt

mad)te, inbem er un§ bie Olmü^cr'^Dauütiguug auf^mang. 6päter

!amcn mir 9Ruf;Ianb gegenüber im .Ü'nmhiege, im pDliiifd)en 'äluf=^

[tanbe bon 18()3 bebeujenbjjil^iailliuji, unb menn mir in bem ge--

j nannten Qatjre ?Ilejmiber§ IL eigent)tinbigcr 91ufforbcrung jum'
' i^iege niri)t ?^olge leifteten unb er barüber unb in ber bänifdien

\ f^-rage (5mpfinbUd)!eit bcroieS, fo geigt bie§ nur, tuie meit ber ruffi'

;fd)e Slnfprud) fdion über (551cid)bered)tigung l)iuau5 gebicl)n mar

unb Untcrorbnung ücriangte.

S)aö "iöefijit auf unfrer (Seite mar einmal burd) 5i>crmanbtfd)aft§*

' gefül)l, burd) bie ©eroot)nl]ett ber 9Ibl)ängig!eit, in meld)cr bie ge*

ringre Gnergie bon ber gröfjern ftanb, fobann burd) ben ^rrtum bc*

ibingt, al§ ob 9^itolau§ biefelben (SJefinnungen mie ?llejanber 1.

für unö t)ege unb biefelben ?lnfprüd)e auf SDanfbarteit auö ber Qcit

ber i5reil)eitei!riege l)abe. ^n ber £at aber trat mäbrenb ber 9iegic=

rung beö Staiferö S'dfolauS !ein im bcutfd)en ©emüt mur^^elnbce

3Jlotib l)crbor, unfre 3-reunbfd)aft mit 9f{uf',lanb auf bem %u[]e ber

|(sileid)l)eit 5U pflegen unb minbeftcng einen analogen Scul^en barau§

!äu äiei)n mie SRuf^lanb aug unfrer ^ienjlleiftung. Gtmag mel)r ©elbfl^

•gefül)! unb SlraftbcmufUicin mürbe unfern vliifprud) auf ©egen=

feitigfeit in Petersburg ,ytr ?luer!ennung gebrad)! l)aben, um fo

mcl)r, al§ 1830 nad) ber ^ulireoolution ^reuf^en, trol3 ber (^d)wci^

fälligfeit feinet 2anbmel)rft)flemä, biefem überrafd)enben Ereignis

gegenüber reid)iid) ein ^sfl)»: Itinfl o{)m B^^'-'^f^^ ^^^ [lärtfle, bie^

icid)t ber einzige gum ©d)lagen bef(il)igte $)Jilitävftaat in ©uropa

mar. 3Bie fel)r nid)t nur in Cjtreiri), fonbern aud) in 9iuf3lanb bie

n.iilitärifdien (iinrid)tnngen in fünf,^el)n g'^-iebene^ialiren bernad)^

läffigt morben marcn, bielleid)t mit alleiniger 'älu§nal)me ber ©arbe

be§ ä'aifer§ unb ber polnifdien ?lrmee be§ ©rof^f ürften <S:onftantin,

bcmics bie Sd)mäd)e unb £angfam!eit ber 9Mflung beä gcmaltigeu

ruffifd)en 'iReidß gegen ben 5lufftanb beg Heinen SBarfd)aucr

Siönigreict)^.
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^l)nlid)e 5?erl)älhiiffe fanbenbamdSinbcr fvanjöfifdien unb met):

iiodi in bcr ö[treid)iidicn 3Irmcc [tatt. Oftrcidi tiraud^te nad) ber

fsulircnohitiou mel;r ali ein Qaljr, um ben 53crfaU feiner §cere§=

cinridihmgen fomcit auyäubel'jern, bajj eS e&en mir feine itolicnifdien

^ntcreffcn ju fdiüBen imftanbe mat. ^ie i)[trcid)ifd}e ^oliti! ruai

unter iüietternid) gefd)tdt genug, um jebe (Sntfdilicfeung ber brei

üfUidien ©vofmiäriitc fo lange ju berfdileppcn, bi§ Cftreid) fid) t)in=

länglid) gerüftct fülilte, um mitjureben. 9^ur in "ilircuficn funftio*

nierte bie militärifdie 9[)lafd)ine, fo fd)merfäUig fie ronr, mit üollcv

(yenauig!eit, unb t)ätte bie pvcu^ifd^e S^oMt eigne (Sntfd:)lüffe ^u

faffcn oermodit, fo mürbe fie Straft genug gefunben Ijaben, bie Sage

Pon 1830 in '3^eutfdilanb unb ben TOeberlanben nadi il)rem Grmeffeu

3U präiubijieren. 9(ber eine fclbftänbige preufsifdie 'i|]oIitif t]atin ber

3eit oon 1806 bhi in bie üierjigcr ^sa{)ie überl)aupt nidit beflanben;

unfre 'ißolitif muröe abrocdifelnb in 3öien unb in ^!|]eter'3burg gemad)t.

©oroeit fie in «erlin üon 1786 bi§ 1806 unb 1842 bi§ 1862 feibftänbig

it)re Söege fudUe, rairb fie üor ber Tüiti! uom «Stanbpunfte eine§

ftrebfameu ^reuf^en !aum 2lner!ennung finben.

Sie ßigenfd^aft einer @rof3mad)t tonnten mir un§ bor 1866 nur
|

cum grano salis beimeffen, unb luir ()ielten nad) bem ^rimfricge für i

nötig, unÄ um eine äuf3erlid}e '3tner!ennung berfelben burd) '^nti^

d)ambiieren im ^^arifer ^ongrcffe gu bemerbcn. 9Bir befannten, baf]

mir eineg 2Ittefte§ anbrer lDJäd)te beburften, um un§ üI§ ®rof3mad)t

gu füllen. 'Sem 5[Jcaf3ftabe ber @ortfd)a!omfd)en 9Reben§art bcgüglid]

^talienö ,,une grande puissance ne se reconnait pas, eile se revele",

füt)Itcn mir un§ md)t gemad)fen. Sie rövelation, ba[3 ^rciificn eine

r^ro6mad)t fei, mar bort)er ^u geiten in Guropa anerfannt gcmefen

(ogl. Kapitel 5), aber fie erlitt burd) lange Qal)re tleinmütigcr ^oliti!

eine 3lbfd)rodd)ung, bie fd)licfelid) in ber nnglid)en SRolle, n)eld)C

S)?anteuffel in ^ari§ übernal)m, il)ren 9lu§brud fanb. ©eine ber=

fpötetc ßulaffung fonnte bie 2öat)rl)eit nid)t ent!räften, ba^ eine

öro^mad)t ju il)rer Stnerfennung bor allen Singen ber Überzeugung

unb beä ä)hite^, eine fold)e ^u fein, bebarf. ^d) t)abe es als einen be=

bauerlid)en SJIangel an 8elbflbemu^tfeiu angcfet)n, bafj mir nadj

allen un§ miberfat)rnen ®eringfd)ä§ungen bon feiten Cftreid)§ unb

ber 2ßeftmQd)te überl)aupt ha^ «ebürfniv empfanben, auf bem
Stongreffe ^ugelaffen gu merbcn unb feinen S3efd)lüffen unfre Untere

fd)rift l)inänzu fügen. Unfre ©tcllung 1870 in ben Sonboner SSc^-

fpred)ungen über bog <Sd)mar5e 9JJeer mürbe bie 9ftid)tig!cit biefet

Slnfid)t begeugt tjaben, menn ^reu^en fid) nid}t in ben ^arifer ^oti"
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(\re^ in ifiirbeloier SSeiie ciiigcbrätujt I]ätte. 5(13 iLHaritciificI au?

^^ari§ 5urüc!!el)rte imb am 20. unb 21. 5(prii in fyianffurt mein &a[i

wax, i^ahe id) mir erlaubt, itjUi mein Sebaucrn barüber auSju-

fpred)en, ba|3 er nid)t ba§ victa Catoni gur 5Kid)tfdinur genommen
unb un§ bic riü)ti(3e uuabijänQige ©tetlurig für bie (Süentuali täten

ber nad) Sage ber 2;iuge öorauSjuieljenben ruf|ifd)=franäöfiid)en

gegenfeitigcn Slnnäl^erung angebal]nt l)abc. 'Saf3 ber ^aifcr ^Ja^

poleon bomato bie ruffi)d)e g-teunbfdjaf t fdion in ^^Uiöfidjt nal]m, ta]]

für m^aggebenbe Greife in Gnglanb ber 2-riebenöid)lu[3 üerfrül)t er

fd)ien, fonnte in beut ^ui^roärtigen Flinte in 58erlin nidit §meifeU)aft

fein. SBie mürbig unb unabt]ängig wäre imfre (Stellung gemefen,

menn mir un§ nid)t in ben ^nirifer Koiu3ref3 in einer bemütigenbeu

SBeife eingebrängt, fonbern bei nurngelnber red)täeitiger Ginlabung

unjre Beteiligung berfagt Ijätten. Bei angemeffner 3urüdl)altung

luürben mir in ber neuen ©ruppicruug nmmorben morben fein, unb

fd)on äuf3erlid) märe unfre Stellung eine mürbigere gemcfen, menn

lüir unfre 6'iufd)ähung alS europäifdie ©rof3nmd)t nid)t üon biplo-

luatifdien ©egncrn abl)ängig geum.d)!, fonbern lebiglid) auf unfer

(Selb[lbemuf5tfein bafiert l)ätten, inbem mir uuy be§ ^ufprud>5 auf

Beteiligung an europäifd)en Slbmadiimgen entl)iclten, meld)e für

^$reuf3en fein ^ntereffe Ijatten, aU Ijödifteuy nad) ^Inalogie ber

^Heid)enbad)er Slonoention bü§ ber föitelfeit be§ ^reftige unb bey

S:Oiitreben§ in Singen, bie unfre ^ntcreffen nid)t bcrül)rten.

Sie oerfäumten ©elcgenljcitcn, mcld)e in bic bciben ^'-'ih'äumc

Don 1786 bis 180G unb oon 1842 bi'3 18G2 fallen, finb ben geit-

genoffen nur feiten oerftänblid) gcmorben, nod) feltuer i[t bie Ber-

nntmortlid)!eit bafür fofort rid)tig oerteilt morben. ß;rft bie 51uj-

fd)üitung ber ^3lrd)iüe unb bie Scnfmürbigfeiten 5J^itt)anbelubcr unb

iDHtmiffcnber festen fünfzig bi'3 l]unbert Qat^re fpäter bie öffentlidic

iWeinung in ben Staub, für bic einzelnen ?Jtif3griffc ba« tiqojtov

?/;£i;c)o?, bie Gabelung auf ben unrid)tigen5;>egäu erfennen. j^-ricbrid)

ber ©rofje l)iuterlicf3 ein reid)cs Grbe oon ^2lutorität unb oon ©lau--

ben on bie preuf]ifd)e ^'oliti! unb 3Jtad)t. ©eiue (Srben lonnten, mio

l)eut ber neue StnrS ton ber 6-rbfd)aft bcö alten, gmei 5al}r3el)ntc

!)inburd) baoon äcl)rcn, ol)ne fid) über bie 6d)mäd)e unb ^irtümci

il)rer t£pigoncnmirlfd)aft tlar ju mcrbcu; nod) in bie Sd}lad)t oo;'.

'3ena l)iuein trugen fic fid) uüt ber ilbcrfd)ä|5uug bcy eignen mili=

tärifd)cn unb politifdien SionncnS. ürfl ber 3iM'^i""i^'"b'^i^^di bei

folgcnbcn äöod)cn brad)te ben §of unb baö Bolt ju bem Bcnntfjtfeiii,

ba§ Ungefd)id unb ^rrtum in ber ©taatsleitung obgcmaltct t]atter,.
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SBcifcn Vtnc^cfdiid imb rocffou ^rctimt aber, luer pcrfönlicl) btc ißer^

nntinortlid)fcit für biefen gevualticjen unti uucrinartetcn 3i4ammen='

brud) trucj, barüber faim fclbfl l)eut nodi c3eftrittcn inerbeu.

5n einer abfoluten 9]touardiie, unb ^rcufjcn roar bnmni» eine

^oldie, i)at an ber i8crantirortlid)!eit für bie ^otitif aufgor bem
*2onDerän ntcmanb einen genau nndiniciÄlidjen Anteil; fafit ober

i;encl)mit3t bicfcr öCTl)ängniöüolle 53efd)lüf|e, fo !ann nienianb be«-

urteilen, ob fie ha^ (Srgebnis eignen moralifdicn 5Bi(Icn§ ober be§

iitnfluffe'S finb, ben bie Dcrfd)iebenartigflcn 'ißerfönlidifeiten mann»

lidien unb n)eibtid)cn ®cfd}Ied)tö, Slbjutanten, Höflinge unb poli^-

tifdie Intriganten, 6d)nieidiler, ©dimat^er unb £)t)renbläfer auf ben

ii]Jonard)en geübt l)abcn. Xie \UUert)öd-)[te Untcrfdirift Dedt fdjlie^^»

lid) allc^; mie fie erreid)t roorbcn ift, erfährt fein 2Jlenfd^ Sem
iebesmaligen 90iinifter bie 5?erantroDrtlid)feit für ba§ 6)efdiet)ne

aufzuerlegen, ift für monard)ifd}e Sluffaffungen ber nQd)ftliegenbe

?lu§meg. '2lbcr fclbfl n)enn bie gorm beiS ^Ibfolutiginuä ber g-orm

ber 53erfaf)ung ^Maß gemadit bat, ift bie fogenannte 9J?inifteroer=

antroortliditcit feine Don bem 2Stllen be§ unüerantmorttidien 9Jion=^

ard)en unabbängige. ®eroi& fonn ein SKiniflcr abgel)n, lucnn er

bie löniglidie Untcrfd)rift für ha^, n»a§ er für notraenbig t)ält, nid)t

erlangen fann; aber er übernimmt burd) fein abtreten bie 55crant='

roortlidifeit für bie Slonfequenjen beöfclben, bie biclleid)t auf anbern

©ebieten oiel ticfgreifenber finb aU bem grabe ftreitigen.

(ix ift aufserbcm burdi bie follegiale f^orm be5 ©taatgminiftcrium5

mit il)ren äTcajoritateabftimmungen 5U Stompromiffen unb ju 9?a(f)=

giebigfeit feinen SloUcgen gegenüber iiad) ber preul^ifd)en SJJinifter*

öerfaffung täglid) genötigt. Gine roirflidjc 58erantmortIid)feit in ber

grofjen ^olitif aber !ann nur ein einzelner leitcnber 9Jcinifter, nie^j

mala ein anonymes Slollegium mit 'iüfaioritätöabftimmung leiften.

Sie Gntfdicibung über 9Bege unb ^bmege liegt oft in minimalen,

über einfd)neibenben 3Senbungen, juraeilen fd)on in ber Sonart unb

ber 2Bal)I ber 5lusbrüde eines internationalen Slftenftüdeö. (5d)0<i

bei geringer Slbmeidnmg oon ber rid)tigen fiinie mäd)ft bie (Snt»

fernung t5on berfelben oft fo rapib, ha'i') ber oerlaffene ©trang nid)t

mieber erreid^t raerben fann unb bie llmfct)r big §u bem ©abcl-

punft, rao er üerlaffen rourbe, unau§fübrbar ift. '5)05 üblid)e ^mt§»

get)eimni§ bedt bie Umftänbe, unter benen eine Gntglcifung ftatt'

gefunben ^at, 9Jienfd)enalter f)inburdi, unb ba^ (Srgebniä ber Un*

!lart)eit, in meld)er ber pragmatifd)e 3ufamment]ong ber ®inge

bleibt, erzeugt bei leitenben SD^äniftem, tüie ha^ bei mand)en meiner
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58oröänaer ber %ai\ wax, ©leidjgiUtigfcit gegen bie facl)ltd)e (Seite

ber ©efdinfte, jobalb bie formale biird) löuigüdje Utiteifdjrift ober

pnrlamentari)d)c S3ota gcbedt erfdjeint. 58ei anbern mieber fül^rt

ber ^ampf 5unfdien bem eignen Glirgefü!)! unb ber ^Berftridung ber

£ompeten5t)erl)äItnifie §u töblid}cn Skröcnficbern, ruie bei bem
©rofen 33iant>enburg, ober ju ©tjmptomen üon ©eiftegftörung, raie

in einigen früljern ^aUen.

G§ ifi fdjiuer ^u fagen, rote bie SßerantiriortIid)!cit für nnfre '^oliiil

roät)renb ber 9iegiernng giiebrid) Silijelm^ IV. mit (SJered)tig!eit

gu berteilen fei. 'JJein menid)Iid) gefprod)en, roirb fie in ber §aupt=

fnd)e auf bem Stönige felbfi beruljU bleiben, benn er I)at überlegne,

it)n unb bie ©efdiäfte leitenbe Slatgcber ju feiner 3-it getrabt. Gr

bet)iclt fid) bie ^uÄmal)! unter ben Suttfdilägen nidit nur iebeS einge:^

neu 3J^inifter3, fonbern nud) unter ben biet 3ai}Ireid)ern bor, bie it)m

Don mel)r ober roeniger gei[tretd)en Stbjutanten, £abinett§räten,

*i?elelirten, unel]rlid)en ©trebern, ct)rlid)en ^ijantaften unb §öf=
'ingen oorgetragen mürben. Unb biefe SluSmat)! bet)ielt er fid) oft

la n g e oor. (£» ift oft meuiger fd)äbüd), etroa^ Unridjtigeö aiv nidjt^ ^i

tun. 2;d) Ijobe nie ben SJ^ut geljabt, bie ©elegenl)eiten, bie mir biefcr

perfönüd) fo liebenSroürbige |)err met)rmal§, äumeilen fd)arf unb

betnat)e groingenb, in ben Sfli)i"cii 1852 bi§ 1856 geboten l)at, fein

?Jlinifter §u roerben, §u benutzen ober ii)re 58ermirf(id)ung gu

jörbern. 3Sic er mid) betrad)tete, {]ätte id) i(]m gegenüber !einc

J(utorität get)abt, unb feine reidie '';!3(}antafie mar flügcllal)m, fobalD

jle fid) auf bem ©ebiete prattifd^er (Sntfdilüffe geltenb mad)en foUte.

^r fet)Ite bie fd)miegfQme ©cfügigfeit gur Übernatjme unb mini^'

[•.eriellen 3Sertretung oon politifdien S^iditungcn, an bie id) nidit

glaubte, ober für bereu Turd)fül)rung id) bem Slönige ben (5ntid)Iui3

unb bie Slonfcquenj nid)t zutraute, tr untcrl)ielt unb förberte bie

ilemente be§ ^^^i'-IP^^^cg gmifdien feinen einzelnen SJaniftern;

bie ivrütionen gmifdien ^jcantcuffcl, S3obeIfd)mingl) unb §et)bt, bie

in triangulärem Kampfe miteinanber [tauben, maren bem Slönige

angenel)m unb ein poIitifd)e§ öilf^mittel in fleinen 2;etailgcfed)ten

jmifd)en föniglidiem unb minifteriellem (Sinflufj. 33^antcuffel l)at mit

oollem SSemufjtfein bie .fiamavillatätigieit ton ©erlad), 9iaud),

9aefaul)r, SSunfen, Gbroin DJtanteuffcl gebulbet; er trieb feine ^011==

ti! mel)r bcfenfio alö im .^iublid auf beflimmte 3'cle, fortnnuftelnb,

lote ©raf Saaffe fagte, unb berul)igt, menn er burd) allcrl)öd)fte

llnterfd)rift gebedt mar; bod) I)at ber reine 9tbfoluttymu§ ol)nc

"•Ijarlament immer nod) baS öute, baf] il)m ein @cfül)l ber SScrant^
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woi-tIid)Ieit für eigne Säten bleibt. (Meiät)did)er ift ber burd) ge-

fügige Parlamente untcrftütUe, ber feiner anbern fiieditfertigung

ali ber inu-raeijung auf guflinnnung ber 3[)iaiontät bcbarf.

S)ie näd)fte günftige Situation nad) bem Ärinitriege bot unfrer

^:^soIiti! ber italienifd)C trieg. '^d) glaube freilid) nid)t, ba|3 ^öni(j

2.lMIl)etm fd)on al§ 9iegent 1859 geneigt geipejen fein würbe, in

plüt((id)er tintjditicßung ben 5tbftanb gu überfd)reiten, ber feine ba^

malige '*|3oIitif üon berjenigcn trennte, mcld)e fpäter 5ur <perftettung 1

bes '5:eutid)cn 9ieid)6 gefül)rt I)at. 2i>enn man bie bamalige 6tel-

lung nad) bem SJiaJifiabe beurteilt, ben bie Haltung bc3 an^iuärtigeii

Sllinifter» Don (£d)leini^ in bem bemiüidiftigen 5lbfd)luf3 beg ©a-

rantieoertrageS oon Seplit^ mit Oftretd) [2G. Quli 18G0] unb in ber

SSeigerung ber 5lnerrennung Qtalieng bcseidmet, fo fann man mit

9kd)t bejiueifeln, ob eg bamalä möglid) gciuefen fein mürbe, ben "Sic-

genten gu einer ^oliti! ju bemegen, me(d)e bie ^Kermenbung ber

preuf3ifd)en £rieg§mad)t bon Slouäcffioncn in ber bcutfd)en S3unbe§-

^lolitif obt}ängig gemadjt l)ätte. S)ic Situation mürbe nid)t unter

bem ©efidjtipuntte einer üormärtsftrebenben ;preui3ifd)cn ^oüti!

betrad)tet, fonbern in bem gemoljnljeitsnmfiigen ^^eftreben, fid) ben

Beifall ber beutfdien S'ürften, be§ ^aiferö t}on Öftreicb unb äugleid)

ber beutid)en -l^reffe §u eriuerben, in bem uuflaren 58emül)n um
einen ibealen 2ugenbprei§ für Eingebung an 5i)eutfd)lanb, ol)nc

irgenb eine !iare Slnfid)t über bie ©eftalt beä S^ele§, bie 9iid)tung,

in ber, unb bie 93(ittel, burd) bie e§ gu fudjen tüäxe.

Unter bem ßinfluffe feiner ©emal)lin unb ber 2Bod)enblatt£-=

Partei mar ber 3\egent 1859 naljc baran, fid) an bem italienifd)en

5?tiege gu beteiligen. SBiire ha§> gefd)el)n, fo mürbe ber Strieg üoii

einem öftreid)ifc^=franäöiiid}en in ber §auvtiad)c gu einem preu-"

f3ifc^=franäüfifd)en am 9\l)ein. 3iuf3lanb in bem bamalS nod) felir^'

lebenbigen§affe gegen Cftreid) mürbe minbeften§ gegen ung bemon-

ftriert, unb Oftreid), fobalb mir in ßrieg mit g-ranfreid) ücrroidelt

maren, mürbe, am längern Crnbe be§ politifdjen .^pebels ftel)enb, er*

mögen l)üben, trie ioeit toir fiegen burftcn. %a§ gu 2;l)ugut§ Qdt
$olen, n^ar bamalä Seutfd)lanb auf bem Sd)ad)brett. 9)Jein ©ebanfc

mar, immerl)in ^u ruften, ober gugleid) Cftreid) ein Ultinmtum gu

ftellen, entmeber unfre 58ebingungen in ber beutfd)en ^^rage an^

gunel)men ober unfern Eingriff gu gemärtigen. 5lber bie ?5"'^fi'-'"i;,

einer fortbauernben unb anfo:pfernben .^ingebnng für „Xeutfd)*t

lanb" nur in SSorten, nie in Säten, ber (i;iufluf3 ber ^ringeffin unb«

i:^re§ ben öftreid)ifd)en S'idereffen ergebenen SKinifterS öon ©d^Iei=

SSiimarcf, ©ebanlen unb Giinnerutißcn 17
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iti|i, ba^u bie bamal§ gang uiib gäbe ^^l]ta|eoIogie bcr ^arlomente,

ber 5>ereine uub ber ''^reije, er)'d)iuerten e§ bem ^Regenten, bie Sage

ncid) feinem eignen flaren unb I)auöbacfnen S3erfianbe §u prüfen,

tuäljrcnb fi d] in feiner poütifdien unbperfönlid}en Umgebung niemonb

befanb, ber il)m bie 9cid)tig!cit be§ gangen ^Iirafenfdirciubcls tlar

gemad)t unb i(]m gegenüber bie (Bad)e be§ gefunben bcutfdien

^ntereffcS üertreten bätte. 'Ser ^Regent unb fein bamaliger 5Jiinifier

glaubten an bie ^ereditigung ber Diebensart: II y a quelqu'un,

qui a plus d'esprit que Monsieur de Talleyrand, c'est tout le

monde. Tout le monde braud)t aber in ber %at gu biet ^ext, um ba§

i;tid)tige gu erfenncn, unb in ber 9RegcI ift ber 5Dcoment, in bem biefe

CSrfenntnig bcnuM tncrben fonnte, fd)on üorüber, menn tout le

monde bal)inter fomnit, maä eigentlid) t)ätte getan merbcn foUen.

ßrft bie innern kämpfe, bie ber Sicgent unb fpdtre S!önig burd)-

gumad}en t)atte, er[t bie Überzeugung, ba§ feine SCänifter ber neuen

Ulra nid)i imftanbe maren, feine Untertanen glüdlid) unb gufrieben

5U mad)en ober im ©eborfam gu erl)altcn unb bie üon tl)m erftrebte

liub geI)offte 3ufriebenl]eit in ben ^Babtcn unb "iparlanicutcn gum
SluSbrud §u bringen, erft bie ©diroierigieiten, meld)c ben Slönig

1862 gu bem (5ntfd]Iuffe ber 3{bbifation brad)ten, übten auf ha^ (^t"

müt uub ba§ gefunbe Urteil be§ ^önigä ben nötigen Ginflufj, um
feine monard)iid)en 'Sluffaffungcn öon 1859 über bie Srüde ber

bänifd)en ^mqe gu bem (Stanbpunfte üon 18ü6 überguleitcn, boni

^•leben gum ,§anbeln, bon ber ^^i)rafe gur %at.

S)ie Seitung ber ou§märtigen ^oliti! tu ben on fid) fd)h)ierigen

europäifd)en (Situationen mürbe für einen 5Jlinifter, bcr fül]le unb

praftifdie ^olitif oi)ne bl)uaftifd)e (Sentimentalität unb oI)ne t)öfi=>

fd)en S3t)gantini£nius treiben roollte, burd) mäditigc Oucrmirfungen

fci)r erfd)rocrt, meldie am ftärtftcn unb mirffam.ften bon bcr Königin

?-tugu[ta unb bereu SJIiniftcr Sd)leinil^s geübt mürben, fomie bon an»

bem fürftlidjen ©nflüffen unb f^-omilienforrcfponbcngen neben ben

^^nfinuationen feinb(id]cr demente am .t)ofe, nic^t minber bon ben

jefuitifdicn Organen CLlkffcIrübe, ©tillfricb unb fo mcitcr), bon

^jUtriganten unb befäl)igten ^Kibalen, mie öJoIfe unb <parrt) 5(rnim,

unb unbefäbigten, mie frül)crcn 93iiniftcrn unb *:]3arlamentariern,

bie e§ merben mollten. (S« gcljörte bie gange ctirlidie unb borncbme

Sreue be§ flönigS für feinen crften Wiener bagu, ba^ er in feinem

^ertraun gu mir nid)t manicnb mürbe.

gn ben erftcn Sagen bc^ OftcbcrS fut)r id) bem Könige, ber ftdfi

cm 30. (September, bem ©cburtStage feiner ©emafjtin, nad) SSaben-
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SSabcn begeben t)attc, bis ^iit'^^'Jog entgcöeu unb entartete il)n in

beni Hüdi unfcrtii]cii, üon ilicifenbcn brittcr .STlnHe imb ^aubtucrfern

gefüllten 5^al)nl]oic, im Xunfcln auf einer unigeftüräten ©diiebfarrc

fi^enb. illceine 5ibfidit, inbem id) bie ©elegenbcit §u einer Unter-

rebung fud)tc, mar, ®e. lliajeftat über eitic ^]luffel)n erregenbe^Üuf^e-

rung gu beruhigen, »neld^e id) am 30. September in ber S3ubget=

fommiffion getan batte unb bie giüar nid)t ftenograpI)iert, aber in

ben gcitungen gicmlid) getreu roiebergegeben mar.

Sd) batte für £eute, bie meuiger erbittert unb üon G^rgeij ber*

blenbel roaren, beutlid) genug gefagt, roo id) Ijinauä inoUte. ^reu-

f^en fönnc — ba§ mar ber Sinn meiner 9\ebe — roie fd)on ein ^lic!

nuf bie klarte geige, mit feinem fd)malen langgeftredten Seibe bie

9iüftung, bereu S^eutfdilanb gn feiner ©id)erl)eit bebürf e, allein nidjt

länger tragen; biefe muffe fid) auf alle 2^eutfd}en gleidjmäfsig ücr»

teilen, ^em ^kk mürben mir nid)t burd) hieben, ^ikreine, Wa\o-

i-ität5befd)lüffe näl)cr fommen, fonbcrn eS merbe ein ernfter ßampf |

nid)t 5u üeruieiben fein, ein Sampf, ber nur burd) (Sifen uub 531ut i

j^rlebigt merben fönue. Um un§ barin Grfolg gu fid)ern, mufften bie

Slbgeorbneten ba§ möglid)ft grofje @eraid)t Don Gifen uub 5?lut in

bie .§anb be§ Slönigg üon ""^reufien legen, bamit er eS und) feinem

(J-rmeffen in bie eine ober bie anbre ä£^agfd)ale merfen fönnc. ^cl)

l)atte bemfelben ßJebanfen fd)cn im ^bgeorbnetenl)aufe 184'J

(5d)ramm gegenüber auf ber Sribüue Siu^brud gegeben bei ®e=

legenl)eit einer Slmneftiebebatte.

SRoon, ber gugegen mar, fprad) beim 3Jad)()aufegd]n feine Un^

gufriebenbcit mit meinen ^inerungen au§, fagte unter anberm, ev

hielte bergleic^en „geiftreid)e Gjfurfe" unfrer (Bad)e nid)t für förber^

iic^. SDIeine eignen ©ebanfen bewegten fid) §mifd)en beut 2öunfd)e,

Slbgeorbncte für eine energifd)e nationale ^^ioliti! gu geraiunen, unb

ber ©efal)r, ben ^vönig in feiner borfid)tigen unb gemallfame SJüttel

^d)euenbcn S^eranlagung mifjtrauifd) gegen mid) unb meine 2Ib=

]i(i)ten gu mad)en. Um bem üermutlidicn tiinbrud ber treffe auf il)n

beigeiten entgegensumirfeu, fubr id) i!)m nad) Jüterbog entgegen.

Sd) l)atte einige STtübe, burd) Grfunbigungen bei Eurj augebunb*

nen ®d)affnern beä fa^rplanmäf^igen S^W^ ^^'^ Söagcn gu er*

mittein, in bem ber ^önig allein in einem geiüül)nUd)en Soupe erftcr

klaffe faf]. Gr mar unter ber 9tad)mir!ung be§ 58er!ebr§ mit feiner

(ijemal)lin fid)tlid) in gebrüdter Stimmung, uub al§ id) um bie ßr^

laubnig hat, bie Siorgänge mäl)renb feiner ^Ibmcfcnljeit flarsulegen,

unterbrad) er mid) mit ben ^^orten:

17*
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„^d) ^et)e gaiij genau borauS, luie ba§ alleS enbigen luirb. 2)a bor

bein Dpernplafe, unter meinen y\en[tern, tüirb man ^Ijuen beu £opf

abfdilagen unb etiraä später mir."

Qdi erriet, unb c§ ift mir f
päter bon Beugen beftätigt iDorben, ba^ er

n)äl)renb be§ od)ttägigen 9{ufentI)aItSin Saben mit il^ariationcn über

ba§jlt)ema^oIignac,©traffürb, 2ubtüig XVI. bearbeitet morben mar.

2llg er id)roieg, antmortetc id) mit ber furgen ^^3I]rafe „Et apres, Sire?"

— „^a, apres, bann finb mir tot !" ermiberte ber^önig. „^a,"
f
ut)r td)

fort, „bann finb mir tot, aber fterben muffen mir frül)er ober fpäter

bod), unb fcnncn mir anftanbiger um!ommen? ^d) felbft im Kampfe

für bie Bad)e meines Slonigä, unb ßure äl'taieftüt, inbem ©ie 3i)re

itöniglidjen 8kd)te oon ®otte§ ©naben mit bem eignen ^lute befie-

geln, ob auf bem ©d]afott ober auf bem ©d)lad)tfelbe, änbert nid)t^'

an bem rülimlid)en fönfe^en bou Seib unb Seben für bie bon ©otteä

©naben berlicf)nen 9ied)te. (Sure 9)iajcftät muffen nid)t an Sub=

mig XVI. benkn; ber lebte unb ftarb in einer fdimäd]Iid)en©emütg*

berfaffung unb mad)t fein gute§ 53ilb in ber ®efd)id]te. Ä'arl I. [1649]

bagegeu, mirb er nid)t immer eine bornebme {)iftorifd)e Grfdieinung

bleiben, mie er, nad^bem er für fein 9xed)t ba§ 6dimert gebogen, bie

(2d)lüd)t berloren batte, ungebeugt feine fönigüdie ©efinnung mit

feinem 58Iute befräftigte? ßure ^Dcajeftöt finb in ber S^otmenbigfeit gu

fed)ten, ©ie fönnen nid)t fapitulieren, ©ie muffen, unb menu c§ mit

törperlidier ©efal)r märe, ber 33ergcmaüinuug entgegentreten."

^c länger id) in biefcm ©inne fprad), befto met)r belebte fid) ber

Slönig unb füllte fid) in bie 3fioUe be§ für Königtum nnh i^atcrlaub

lämpfenben Cffigiers I)inein. ßr mar äufsern unb perföulidien ®e=

fal)ren gegenüber bon einer feltneu unb iljm abfolut natürlidien

g-urd]tIofigfcit, auf bem ©d)ladnfelbe uüe §i.ttcntateu gegenüber;

feine |)altung in feber äuf5ern ©efabr Ijatte etma§ ^er,^crl)ebenbe§

unb S3egeifternbe§. 2)er ibcole 2:t)pug bc3 preu&ifdien Offiziers, ber

bem fid]crn S'Dbe im 'Sienfte mit bem einfad)en Söorte „Qu 53efef)l"

fclbftloä unb furd)tlo§ entgegengebt, ber ober, mcun er auf eigne

il''crantmorinng boubcin foll, bie ^hitif bcö 33orgefel^teu ober ber

Sl^elt me{)r aU ben 5:ob unb bergcftalt fürd)tet, ba§ bie (Sniergie unb

8iid)tigfeit feiner (£ntfd)Iief3ung burd) bie 5-urd)t bor i^crmciS unb

Sabel beeinträd)tigt mirb, biefer 2l)pug mar in il)m im l)üd}ften

©rabc auggebilbet. Gr {}atte fid) bis bal)in auf feiner %a\)it nur Qt^

fragt, ob er bor ber überlegnen ,<ilviti! feiner ^ran ©enml)lin unb bor

ber öffentlid)cn SJfeinung in ^43reuf]cn mit bem SBege, ben er mit mir

einfdjhig, mürbe beftelju fönneu. ^Demgegenüber mar bie Sßirfung
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unfrer Uuterrebung in bem bunflen ßoupe, ha^i er bie {t)in nad) ber

Situation gufollcnbc 3ioUe mel)r botn (Stanbpunftc bc§ Dffiäierä

Qujfafitc. Ct füI)Uc jicb bei bem ^ortepee gcfnf^t nub in ber Sage

eineä Dffiäier'o, bor bie ^lufgabc I}at, einen bc[tininiten S^o\tcn auf

2ob unb Seben gu beljaupten, gleid^oicl, ob er barauf umfommt
ober nid)t. ^amit iror er auf einen feinem Gö"3en ©ebanfeußange

liertrauten Seg gefteUt unb fanb in toenigen DJJinnten bie Sidict'

l)cit irieber, um bie er in Stäben gebrad)t iporbcn trar, unb felbft

feine .^oeiterleit. '3)aa Sebcn für Siönig unb 5SaterIanb einzufetten,

ronr bie ^flidit bc§ preuf3ifd)en CffigierS, um fo mel)r bie bc§ St'öuigS

üli be§ erftcn Offiziers im Sanbe. ©obalb er feine (Stellung unter

bem ©efid)t§punfte ber Offi3ier§eI)re betrad)tete, if)otte fie für il)n

ebenfotcenig 5Bcbcnnid)eö mie für feben normalen preufjifdien

Offizier bie inftruftiongmafjige SSerteibigung eine§ t)ieneid)t ber*

l'ornen ^oftenS. Gr irar ber Sorge üor ber „STcanöberfritif", meld)e

ton ber öffentlidien Sü^einung, ber ©efd)id)tc unb ber ©emablin an

feinem poiitifd)en S-lianoocr geübt soerben fönnte, übcrboben. ®r

füt)Ite fid) ganj in ber Slnfgobe be§ erflen OffigicrS ber prcuf3ifd)en

3J^onard)ie, für ben ber Untergang im ^ienfte ein ei)renooUer 216-

fd}luf3 ber il)m geftelltcn 9Uifgabe ift. %tT 33etüciS ber 5Rid)tigfeit mei^-

ner Beurteilung ergab fid) barau§, ba^ ber Slönig, ben id) in '^iitei'-

bog matt, niebergefd)lagen unb entmutigt gefunben I)atte, fd)on öor

ber SInfunft in 33erün in eine l)eitre, man !ann fagen fröiyiidie unb

fampfluftige Stimmung geriet, hk fid) ben empfangenben53^iniftern

unb ^Beamten gegenüber auf ha§> Ungmeibeutigfte er!ennbar mad)te.

S?^enn audi bie abfd)redcnben gefd)id]ttid)en Üieminifgengen, bie

man bem Könige in 58aben alä SSeroeife bcfdjränfter Ungefd^icflid)'

fett öorgebaltcn bitte, auf unfre 5Serl)ältniffc nur eine uncl)rlic^e

über p{)antaftifd)e Slntuenbung ftnben fonnten, fo mar unfre Situa^-

tion boc^ eruft genug, (iingctne fortfd)rittIid)e ßeitungeu Ijofftcn,-

mid) gum ißcftcn beö Staates 2öoUe fpinnen ju fe(]n, unb am
17. ^ebruar 186.3 erflärte boy 2lbgeorbneten()aiiy mit zmeil)unbert*

inerunbfieb.^ig gegen fünfunboiergig Stimmen bie 23linifter für oer^

;

faffungSmibrige ?lu§gaben mit ibrer ^^erfon unb il)rem ^Sermögen

baftbar. 9Jür inurbe ber '^ian fuggeriert, meinen (55runbbefi^, um iI)Ti

F.u retten, auf meinen Sruber gu übertragen; bie Bf'ffo" o" meinen

trüber, um bas Dbjeft ber bei einem 3:{}roniDed)ieI nid)t abfolut un»

'.nöglid)en .'floufi§!ation meines 3Sermögen§ ^u entgieljn, l)ättc aber

cinen(£inbrudbon^ngftIid)feitunb©elbforgegcmad)t,bermirn}iber-

ftrebte. Sluc^ tuar mein Sig im §errnf)aufe an Slnieptjof gefnüpft.
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S^iemolö, aud) in g-rauffurt uicl)t, bin tcl) barübcr in B^Dcifel ge*

tuefen, baf3 ber ©d)Iüjfel ^ur beutid)en ^oliti! bei ben fyürften unb

S)t)nQftien tag unb nid)! bei ber ^ubli^ifti! in Parlament unb treffe

ober bei ber^arrifabe. 'S)ie5l^unbgebungenberöffcntUdien^{einung

ber ©ebiibeteu in '^l^orkmicnt unb 'ißref^e fonnten fürbernb unb auf-

Ijaltenb auf bie Gntfdiücßung ber '3)tjnaftien tt?ir!en, aber fie fürber==

ten §ugleid) ba§ SSiberftreben ber letzteren üiclleidit t)äufigcr, al-S

ha'^ fie eine ^reffion in nationaler 9tid)tung auggeübt l)ätten.

©d)rt)äd)ere ^t^naftien fud)ten ©d)u^ in 2tntcl)nung bei ber natio*

naten Bad^e, .^errfd)er unb Käufer, bie fid) ^um SlUberftanbe fät)iger

füt)tten, mifstrauten ber SSewegung, lueil mit ber g-örberung ber

beutfd^en (Sinl)eit eine 3Serminberung ber Unabl)ängig!eit gugunften

ber gentralgeiralt ober ber 3So(f§Dertretung in 9tu§fid5t ftanb. ®ie

i)reuf3ifd)e 'Stjuaftie fonnte boran§fel)n, baß il)r bie Hegemonie mit

einer 58ermel)rung Don 5InfeI)n unb 5!Jtad)t im füuftigen Seutfd)en

Stcid^e fd)üeßlid) äufallen j-uürbe. ^I)r !am bie Don ben anbern SJ^t)^

tmftien bcfürd)tcte capitis deminutio t)orauyjid)t(id) jugnte, fomeit

fie nid}t burd) ein nationales Parlament abforbiert mürbe, ©eit int

^-ranffurtcr SSunbeStage bie buali[tifd)e Sluffaffung £)[trcid)-$reu-

fjeu, unter bereu (Sinbrud id) bortI)in gefommcn mar, bem ®efüt)t

ber 9totmenbig!cit ^la^ gcnmd)t Ijatte, unfre ©teUung gegen präfi-

biale Eingriffe unb Überliftungen gu maljren, uad)bem id) ben Giu=

brud erl)alten I)atte, baf] bie gegenfeitige ?Inle()nung bon öftreid)

unb ^reufjen ein ^ugenbtvaum mar, cntftanben burd) 9?ad)mir!ung

ber ^red)eit5ifricge unb ber ©d)ule, nad)bem id) mid) überjeugt

f)atte, bnf5 ba§ Öftrcid), mit bem ic^ bi§ bat)in gered)nct, für ^rennen

nid)t ej;iftierte: gcmann id) bie Überzeugung, bafj auf ber S3afi3

ber bunbc§lngtid)cn 9Xntorität nid)t einuwl bie bormär3tid)C ©tet^

tung ^srenfjenS im SSuube äurüd^ngcminncn, gcfd)meigc benn eine

Sieform ber S3unbe§tierfaffnng mögtid) fein mcrbe, burd) bie ba§

beutfd)e )SoU ber SSermir!tid)ung feineS 2(nfprud)ö auf t)öt!erred)t-

lidje (iji[tcn,3 alg eine ber grofjeu curo|3äifd)cn Stationen SIu§fid)t

erl)alten I)ätte.

^d) erinnre mid) cine§ 28eube|3unlt§, ber in meinen 2Iufid)ten

eintrat, qI3 id) in S'i^anffnrt bie mir bi§ bal)in unbefannte S)epcfd)e:
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in tueldjer er bie Dlmü^er Grgebuijje fo barftcIU, qI§ ob e§ oon!

il)m abocf)anGcn Iiätte, 'i|ireuBcu „311 bcmütigcn" ober öroöniütig ^u}

;iarbonnicreu. 2^cr mcdlenbiirgikl)e ö^cjaiibte, §crr öon Dcrt^en, mein

cl}rlid)cr unb foniertinttoer ©cfintiungöflenofie in bualt[tiid)cr "-^lioltti!,

mit bcm id) barüber \piad), juditc mein burd) biejc ©d)iDar3eubcrgifd)e

2)epcfri)e oerleWcy preuf3i)d}e§ Qfk\ü\i ^u bejänftigen. Sro^ ber für

preu{3ifd)eS föefül)! bemütigcnben Inferiorität unfrei Sluftretcn§ in

Olmii^ unb Bresben tunr id) nod) gut ö[treid)i]d) nad) granffurt

ge!ommen; ber ßiublid in bie (Sd)U)ar3enbcrgifd)e ^^oütif „avilir,'

puis demolir", ben id) bort aftenmäf;ig geioann, enttäufd)tc meinc-

iugenblid)cn Qllufioncn. ®er gorbifdjc Sinoten beutjd)cr ^i-'ftänbe:

lieg jid) nidjt in Siebe bua(ifti[d) löicn, nur militärifd) 5erl}aun; e.§i

!am barauf an, ben ^önig bou ^reuf^en, bett)ugt ober unbewußt, >/

unb bamit ba§ preußifdie §eer für ben 2)ien[t ber nationalen (Bia(i)C-

5U gewinnen, mod)te man bom boruffifd)en ©tanbpunfte bie %üi}-

rung $reuf3enä ober auf bem nationolen bie Ginigung ©eutfd)»

Ianb§ oI§ bie ^auptjadje betrad)ten; beibe Qkk bedtcn einanber.

Sai tüar mir Har, unb id) beutete e§ an, al§ id) in ber ^ubget!om=-

inijfion (30. (September 18G2) bie oielfad) entftellte ^luf;erung über

.

Gifen unb ^lut tat.

^^reuBen toar nominell eine ©rof]mad)t, iebenfaltS bie fünfte;

e§ l)atte biefe Stellung burd) bie geiftige Überlegenl)eit g'riebrid)^

be§ ©rof;en erlangt unb burd) bie gemaltigen 2eiftungen ber ^o\U'

!raft 1813 ret)abilitiert. Dljne bie iitterlid)e Haltung be§ ^oiferS

Öllejanber I,, bie er bon 1812 an unter ©teinifd)em, iebenfall§

beutid)em Ginflufj bi§ gum StBiener Kongreß beobad)tete, märe eä

frag(id) geblieben, ob bie nationole 5Segei[terung ber bier SD^illioneu

^reußen beä Xilfiter ^-riebenS unb einer anbern biel(eid)t gleidien

3al)l bon sympathizers in altpreufiifd)en ober beutjdien Säubern

genügt l)ätte, bon ber bamaligen .S)umbolbtid)en unb ,§arbcnberg=

fd)en S^iplomatie unb ber (£d)üd)ternt)eit fyriebrid) $Bi[l)ehn5 Ili.

fo bermertet gu merben, baf} aud) nur bie fünfiüdie Tteubilbung

^$reugen§, fo mie fie 1815 gc)d)al), ;^uftanbe gekommen märe. 2)a.§

5törpergemid)t ^reuf^enS entfprad) bamolö nid)t feiner geiftigen ^e»

beutung unb feiner Seiftung in ben ^reil)cit5hiegen.

S;eutfd)er ^Patriotismus bebarf in ber 3kgct, um tätig unb mir!--,

fam gu merben, ber Vermittlung bt)naftifd)er Slnl)äng(id)feit; un^

abl)ängig bon letjtrer !ommt er praltifd) nur in feltenen fyällen gut

§ebung, menn aud) t^eoretifd) täglid), tu ^^^arlam^enten, 3eiliitiSSJ^-
''

^^ufü
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iuub 53erfammluugeu; in praxi bebarf beu Scutfd)e einer 2)l}iiaftie,

;ber er Qut]ängt, ober einer O^eigung, bte in i()m ben ßoJ^t^ enocdt,

"ber äu Sateu treibt. Setitrc Gricbeinung ift aber il)rer 9?atur nad)

feine bnuernbe Qnftituticn. 9U» ^^rcufje, §annoöeraner, Siirttem-

berger, S3at)er, §ejie ift er früber bereit, jeinen Patriotismus §u

bofumentiercn lüie aI-3 "iTeutfdjer; unb in ben untern Elajien unb in

^45artanicnt£^frattionen tü'ixh e§ nod) lange bauern, cl}e bnS anberS

luirb. '^Jlan tann nidit fagen, bafs bie tjannööeridie, bie l)eiiiid)e '^t)--

' naftie unb onbre fidi befonbcr» bcmiU)t I]ätten, \id) ba§ 2öo!)hüoUeii

i()rer Untertanen gu cnuerben, aber bennod) wirb bcr beutjdie %a-

triotismue ber legtern wejent(id) bebingt burd) il)re ^ul)äng(id)feit

an bie ®l)na[tie, nad) n)eld)cr jie i'id) nennen. Ga )tnb nid)t StammcS--

unterfd)iebe, fonbern bi)na[tifd)e ^egieljungen, ouf benen bie gentri*

fugalen demente uriprüngüd) berul)it. G5 fommt nid)t bie 5(n'

bänglidjfeit an fd)niäbijd)C, nicberjäd)|ifdie, tbüringifdje (Sigentüm-

Ud^feit gur ^ebung, [onbern bie burd) bie 'Xl}naftien ißraunid)it)eig.

Trabant, SSittelsbad) gu einem bt)naftiid)en ^J(nteil an bem ilörper

bcr 9fJation gefonberten Slonüolute bcr §errfdiaft einer fürftlidien

g-amiiie. 2^cr 3iifQmmeni)ang be§ Slönigreid)§ 33at)ern berul)t nid)t

auf bem bafnüarifdien Stamme, luic er im Süben 53at)ern§ unb in

Cftrcid) t)ort)anbcn ift, fonbern ber 5(ug§burger (Bd)\vabc, ber ^^fät-

ger Silemanne unb ber 2)tainfran!e, fcl)r t)erfd)iebnen ®eb(üt§, uen^

nen fid) mit bcrfelbcn (Genugtuung ^^al^ern, mie ber Slltbaljer in

?3^ünd)en unb £anb5l)ut, lebigtid) mcil fie mit ben lefttcrn burd) bie

aemeinfd)aftlid)c SQnaftie feit brei 93(enfd)enaltern ücrbunben finb,

Sie am meiftcn ausgeprägten ©tammcf^eigentümlidikitcn, bie

nieberbcutfdje, p!attbeutfd)e, fäd)fifd)e, finb burd) bt)uaftifd)e Gin^

flüffe fd)ärfcr unb tiefer aU bie übrigen (Stämme gefd)icben. 5)i?

bcutfd)e ^satcrlaubsliebe bebarf eiueS fyürftcn, auf ben fid) il)re

2(nl)ängUdifeit fonjentriert. Sßenn man ben ßuftanb fingierte, bafj

fämtlid)e bcutfd)e 'Stinafticn plöljlid) befeitigt tuären, fo n^äre nid}t

tüaf)rfd)einlid}, bafj ba§ beutfd]e ?tationaIgcfüI)I alle Seutfd)en tu

ben ^-riftionen europäifdier ^^olitif uölterredjtHd) guiammenbaltcu

tüürbc, aud) nic^t in bcr gorm föberierter ^anfcftäbte unb 9kid)y=

börfer. Stie S;eutfd)en luürben fefter gefd)miebctcn Stationen gur

^cutc fallen, n^enn il)nen bü§ 53inbcmittel ocriorcn ginge, ir)cld)e5

in bem gcmcinfamcn (Stanbc-Jgcfüljt ber ^-ürften Hegt.

S:ie gefd)id)tlid) am ftärtftcn ausgeprägte gtammcseigcntümlid'r

leit in 2:eutid)Ianb ift !uol)( bie preujjifdje, unb bod) mirb niemanb

i bie ^laQe mit (5id)crbcit beantworten fbuncn, ob bcr ftaatlidje 3^'=
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jainnient)Qiig ^eußen§ fortbefteI)u tüürbe, menu man \\ä} bie 2)l5*i

nnftie §ol]ciisoUeru unb jcbe, bie il)r rcditlid) nodifotgen fönnte,

Oeririiraunben benft. ^\i es rool)! fidici', bo^ ber ö[tlid]e unb ber raeft^

lidie Seil, baß 'ij^ommcrn, i^annoDcrancr, i^olfteiner unb Sdilejiei,

h(i\i 3Iadien unb ilönigöbercj, im untrennbaren prcuf^ijdien '^latio^

nniftaat oerbunbcn, o()ne bie 2)t)na)"tie fo toeiter leben mürben?

3S>ürbe ^;öat)ern, ifoliert gebad)t, geid)loil'en äufammen'galten, menii

bie Sß>ittclebadier 2i)na[tie jpurloS ücrfd)munben märe? Ginige

^t)na[tien t)aben mand)e ßrinnrungen, bie nid)t grabe geeignet

jinb, bie t)eterogenen Seile, nuä bencn biefe (Staaten gcidiid)tlid}

gebilbet jinb, mit 9lnl)änglid)feit ju erfüüen. %a§ £anb 6d)lesmig^

soolftein {)at gar feine bt)nal"tiid)cn Grinnrungen, nameut(id) nidit

im antigottorpijd)en Sinne, unb bod) I)üt bie Slusfidit, einen fclb»

fiönbigen fleinen .^of mit lUiniftern, .§ofmarid)äI[en unb Drbcn neu

bilben gu fönnen unb auf S^often ber preuf5iid)en unb ö[treid)iid)eii

^-Sunbesleiftungen eine fleinftaatüdje Ggifteuä §u füfjren, rcc^t ftarfe

partifuloriftii'die 58emegungen in ben Glbljerjogtümern tjcrüor-

gerufen. Sag ©rof3f)er5ogtum 53aben I)at feit bem9Jkr!grafen £ub'-

mig öor SSelgrab [Cfen, 1686] faum eine b^naftifd)e Grinnruug:

ba» rafd)e Sturoadifen biefes fleinen f^'ürftentum» unter franäöfiidjer

^roteftion im 3f{fjeinbunbe, bü§ ^ofleben ber legten ^-ürften ber

Qlten Sinie, bie ef)e(id)e 3serbinbung mit bcm §aufe 53eaul)arnai2,

bie ßafpar ^aufeu=öjefd)id}te, bie rcüolutionären ^ßorgänge boii

1832, bie SSertreibung beä bürgerfreunbUd)en (yrof3£)er3ogg Scopolb,

bie SSertreibung be§ regierenbcn §aufe§ 1849 haben ben 3^^"0
ber b^naftifd)en ^-ügfamfeit im Sanbe nid)t bred)en fönnen, unb

SSaben I)at 1866 feinen ^rieg gegen ^^reuf3en unb bie beutfd^e ,3bec

gefüt)rt, meil bie bt)naftifd)en ^ntereffcn be§ regierenben §aufeä e»

unabmeisUc^ mad)ten.

Sie anbern europäifc^en JBöIfer bebürfen einer foId)en SSermitt*

lung für ifjren ^Patriotismus unb if]r 9Jaticualgefü{}( nid)t. ^ofen,

Ungarn, ^tQ^iener, Spanier, gran^ofeu mürben unter einer fcben,

2)t)naftie ober gang of)ne eine foldje i()ren ein()eitüd)en ßvifammcn^j

i)ang als Station bema{)ren. 2:ie gcrmamfd)en Stämme beS Sterben!,

bie Sd)meben unb Säncn, I)aben fid) Don btjua[tifd)er Scntimen-'

tolität gtemüd) frei ermiefcn, unb in Gnglanb gef)ört groar ber äufjer-

Iid)e $Refpe!t oor ber £rone gu ben Grforberniffen ber guten (3e=

felifd)aft unb mirb bie formale 6rf)altung hc^ Königtums üon allen',

ben ^«arteien, bie bisfjer an ber §errfd)aft 2InteiI getrabt Ijaben, für;

uü^Iid; geljalten, aber id; glaube nid)t, baf3 ba» SSolf äerfaUcn oberl
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ha'^ äI)uUd)e ©efüWe, tüte gurgelt ber^afoBiten, fid) tatfräftig gel'

teub mad)en luürben, lüenn bie gefd)id)tlid)e Guttoidlung einen

2)^na[tietüed)fel ober ben Übergang gur 9ie|3ubl{! für "i^aä britt}d)C

5Bot! nötig ober nü^tid) erfdieiuen liej^e.

S)Q5 53oni)iegen ber bi)noftifd)en 2inf)ängli(^!eit uub bie Itnent-

#ef}rlid)feit einer '3)l)na[tte als ^inbemittel für hai 3ufammen!)alten

feineä befttrnmten ^rud}tcil§ ber Sf^ation unter bem Flamen bei

I^Jt^noftie tft eine fl^egififd) reid)gbeutfdie ©igentümlidjfeit. ®ie be^

fonbern92ationalitQten, bie fid) bei unSauf ber 58afiäbeöbi)na[tifdieu

g-aniiUenbefi^eö gebilbet Ijaben, begreifen in fid) in ben meiften

g-ällen .^eterogcne, bereu 3ufamutengel)örig!eit lueber auf bec

@leic^t)eit be§ ©tamnicä uod) auf ber ©Ieid)t)eit ber geid)!d)t=

Iid)cn Guttoidlung berut)t, fonbcrn au5id)Iie^lid) auf ber Si:atfad)e

einer in bielen fällen anfed)tbaren Gnuerbuug burc^ bie ®l}naftie

imd) bem 9^ed)te be§ ©tarfern ober be§ erbrcd)tüd)cn SlnfalB

öermöge ber iöenüanbtfd)aft, ber (Srbberbrübcrung ober ber bei

aöa()(fapituIationen bou beut fatferlid)en §ofe erlangten ^u=

lDartfd)üft. SBeld)C§ immer ber Urfpruug biefer parti!ulart[tiid)en

3iifauimengel}örig!eit in ^eutfd)laub ifl, ba§ (Ergebnis berjelbeu

,v^ bleibt bie 3:at|ad)e, ha^ ber einjelne ®eutfd)e lcid)t bereit ift,

"feinen beutfd)en 9fcad)barn unb ©tammeägeuoffcn mit f^euer uub

©d)lr)ert gu bc!äm:p|en unb |3erfönlid) §u töten, Uienn infolge bon

(Streitigfeiten, bie il)m felbft nid)t üerfiänbüd) finb, ber bt)naftifc^c

S3efeI)I bogu ergel)t. ^ie Si3ered)tigung unb 3?ernünftigfeit biefer

Gigentümlid)!eit gu prüfen, ift nid)t bie ^lufgobe eine§ beutfd)eu

©taatSmanneS, fo lauge fie fid) fräftig genug ermcift, um mit il)r

red)neu §u fönucu. ^ie Sduuieriglcil, fie gu gerftören unb ju igno='

rieren ober bie Ctrd)cit tI)eoretifd) gu förbern, oline 9}üdlid)t auf

biefeä praftifd)e §emmuiS, ift für bie ä^orüimpfer ber Giul)eit oft

ber!)ängui§üüU gemefen, uamentlid) bei ^Bcuu^ung ber günfligen

Umftänbe ber nationalen ^25eroegung bon 1848 bi§ 1850. 3id) l)abe

ein bollc§ ^-ScrftiiubniS für bie 2lni.)ängtid)fcit ber l)entigen trelfi^

fd)cn Partei an bie alte ®l)naftie, unb id) lyeijj nid)t, ob id) il)r, menn

id) aU 2r(tl)annoberaner geboren tuäre, nid)t angcl)örte. ?lber idi

loürbc and) in bem ^-atle immer ber Söirfung be» imtionalen beut-

fd)en ©efüljlä mid) uid)t entgiel)n föimen uub mid) nid)t rounbern,

menn bie vis major ber (i)efamtnationalität meine bl)naftifd)e 5)lou=-

ueStreue unb pcrfönlid}e ^l^orlicbe fd)onungölo§ berniditete. ®ie

Slufgabe, mit 5lnftanb gngrunbe gu gel)n, fällt in ber ^olitü, unb

nic^t blofj in ber beutfd)en, and) anbcrn unb ftärfer bered^tigten @e-
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mütlbeiüegimgen gu, iiub bie Unfäl)ii3!cit, jie gu eiiülleii, bermin*

bert cinigcriuai^cn bie Si)n!pQtl)ie, lucldic bie !urbraimfd)aiei(^ifd)C

iNaiallcutrciic mir ciuflüfjt. ^d) fel)c in bcm beutklicu 9iiitiüiiaU]e=

fül)l immer bie ftäifcre ilraft überall, luo fie mit bem '^artitulariö

iiiua in ilampf gerät, mcil ber letztere, aud) ber preufsifdie, felbft t)üd)

nur eutftanben ift in 5luilel)nung gegen t)a^ gcfamtbeutfd)e ®emein.=

lüejen, gegen s!aijer nnb Sind), im "iHbfall üon beiben, geftüt3t auf

päp[tlid)cn, i'päter fran^^üiiidien, in ber ©efamtl)eil ttjelid)en ^ei*

ftanb, bie alle bem bcutld)en ©emciuroefen gleid) id)äblid) unb ge^

fäl)rlid) maren. %üx bie lüelfiidien S3ei'trebungen ift für alte 3eit

il)r erfter 93?erfftein in ber 63efdiiri)te ber 2lbfall .§eiurid)§ beä Sömen

bor ber (2d)lad}t bei Segnano [1176] entfd)eibenb, bie ^ejertion

bon sTaifer unb O^eid) im 9Iugenblic! bc» fd)U)erften unb gefäl)rtid)--

ften ilampfe-3 au§' pcriüulid)cm unb bl)uaftifd]em ^ntereffe.

5^r)tmftiid)e Qntereffen tjabcu in "Seutfdjlanb injorneit eine ^e=

teditigung, al§ fie fid) bem allgemeinen nationalen iHeid)§intereffc

anpajfen; fie fonncn mitbiefem fel)r mol)l§Lmb inig)anb gel)n, unb

ein reid)§treuer ^^^^o^'Ö i^t alten «ginne ift bem ©angen unter Um*
ftänben nüglid)er al^ birefte ^^egieljungen bc3 Sl'aiferS gu bcn l)er*

goglic^en §interfaffen. ©oroeit aber bie bl)naftifd)en ^nterejien uu§.

mit neuer ^^^-iP^itterung unb Ot)umad)t ber S^lation bcbrol)ni

jollten, müßten fie auf iljr rid)tige§ SJJafi 3urü(fgefül)rt merben. S^a^i

beutfd)e ^^olf unb fein nationale^ Seben fönnen md)t unter fürft=

liefen ^libatbefi^ berteilt luerben. Qtt) t^in ^nii^ i^ber ßeit f'^nr bar*

über geiüefen, baf3 biefe Grroiigung auf bie furbranbenburgifdje

S)t)naftie biefelbe ^utoenbung finbet tuie auf bie bat)rifd}e, bie

tüelfifc^e unb anbre; ic^ loürbe gegen haS^ brüiibenburgifd)e %üx,^

ftenl)au§ feine SÖJaffcn gcl)abt l)abcn, wenn id) il)m gegenüber mein

beutfd)e§ 5rcationalgefül)l burd) S3rud) unb 2luflel)nung l)ätte be*

tätigen muffen; bie gefd)id)tlid)e ^räbeftination lag aber fo, baf]

meine l}öfifd)en Salente l)iureid)ten, um hen Stonig unb bamit

fi^lieülid) fein §eer ber beutfd)en (E'üdjo: gu getüinnen. Qd) Ijabe

gegen ben preu^ifdien $arti!ulariömu§ bieUeid)t nod) fd)iuierigcrc

Sl'ämpfe burd)3ufül)ren geljabt ü\§ gegen ben ber übrigen bcutfd)eu

(Staaten unb 2:t)naftien, unb mein angcborney 33erl)ältni§ ju bem
ilaifer SSill)etmI.'^at mir biefe Slämpfc crfd)mert. Sod) ift cS mir

fd)lief3lid) ftet§ gelungen, tro^ ber ftarfen bijnaftifd)en, aber 'i^anl

ber bt)uaftifd} bered)tigten unb in entfd)eibenbcn SUtomenten immer

ftärfer njerbenben nationalen ©trebungen be§ Sl!aifer§ feine ^n^

ftimmung für bie beutfdje Seite unfrcr (Sutloidlung gu gefoinnen.
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auc^ iDcnn eine me^r bl)nQ[tijd)e Vinh t)arti!ulariftiid)e bon allen

anbern Seiten geltenb gemadit ipurbe. ^n ber 3ä!ol5burger (Situn=

tion iDuibe mir bie§ nur mit bem ^geiftanbe be§ bamaligen £ron=

iringen miJQlidi. 'Sie territoricile Souöcränität ber ein^^clnen fyür^

itcn t;Qtte jid) im Saufe ber beutid^en ©efd)td)te gu einer unnatür=

iid)en^öl)e entmidelt;bie einjelnen ^t5naftien, ^reuften nid)t au§=

genommen, Ratten an fid) bem beutfd)cn SSoIfe gcgeniiber auf 3ev-

ftüdlung bes le^tern für il)ren ^rioatbcfiö, auf ben fouüeränen Sln^

teil am Scioe be§ S3oI!e§ niemals ein l)öi)ere§ l)i[torifd)e§ 9Red)t, al-3

unter ben §ol)enftaufen nnh unter Sari V. in iljrem SSefiU mar. "Sie

unbefd)ränfte «gtaatäfouceränitat ber 2l}naftien, ber 9tcid)?fttibtc

; unb Skid)5börfer mar eine recoluticuärc Grrungenjd)aft auf Soften

^ber DMion unb iljrer C£inl)eit. ^dj t}abe ftetö htn Ginbrud be§ Un=

uatüriid)en öon ber 2atfad)e gel)cbt, ha'Q bie ©ren3e, meld)e ben

]iicberfäd)ii)d)en 5lttmärfer bei (5nl,3mebel üon bem furbranben-

burgifd)en 3cieberfad}fen bei £üd)om, in i^bor unb £)eibe bem Sluge

unoerfennbar, trennt, bod) ben ^u beiben Seiten plattbeutjdi reben*

ben 9tiebcriad)fen an §mei üerjdiiebne, einanber unter Umftänben

feinblid)c t)ölferre(^tl;d)e ©ebilbe t^ermeifen mill, bereu eine§ bon

Serlin, unb bas anbre früf)er tion Sonbon, fpöter bon §annoocr

regiert tourbe, baj eine Singe red)ty nad) Cften, ba§ anbre ^uge

linfä nad) 3Beften bereit ftanb, unb W^ frieblid)e unb gleid)artige,

im Scnubium oerfel^renbe 5ßauern biefer @egcnb, ber eine für

ir'elfijd)=t)abeburgifd)e, ber anbre für bof)en3oIIernfd)e Qntereffen

aufeinanber fdiießen folltcn. Saß bie§ überboupt mogtidi mar, be-

meift bie 2iefe unb ©emalt be§ (Sinfluffeg b^naftifdier Slnbänglid)'

!cit auf ben 'Xcutfdien. Saf3 bie St)Ha[tien iebergeit ftärier gebliC'

ben finb als 'treffe unb "^arlomentc, l)at fidi burdi bie ^atfadie bc^

[tätigt, baß 1866 ^unbeölänber, bereu Si^naftien im Sereid) De?

öftrcid;ifd)en (rinfluffeS lagen, o'^ne 9?üdfid)t auf nationale ige*

ftrebungen mit Cftreid), unb nur foldic, meld)e „unter ben prcußi'

fd)en Sanonen" tagen, mit 'i'rcuBen gingen. §>on ben letitern mad)=

len allcrbingS .£iannoDcr, .V-^cifen un'ii SJaffau StuSuabmen, mcil fie

Cftrcid) für ftarf genug l)iclten, um alle ßui'iitungen '"^l.'rcufjcnä

fiegreid) abmeifcn ju tonnen. Sie l)aben infotgebeffen bie ^e&i

be^alilt, bo cä nid)t gelang, bem Könige üöiltielm bie 9?orfteltung

annebmbar gu madien, baf; "•isrcuücn an ber Spige beS 9lortibcut)dicii

^-öunbeS einer ii.^crgrüf;crung fcincS ©ebietes faum bebürfen müröe.

(iJemiß aber tft,
'öq'q aud) 1866 bie materielle 93(ad)t ber S3uni5c§'

ftaaten ben 2^i;ua[ticn \inh nidjt ben ^arlomenten folgte unb bo^
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fiid))i?d)Cy, I)annöberfd)e§ unb t)cpd)e§ 58Uit uid)t für bie beutfdje

Ginl)eit, fpubcrn bogec^eu bei-goHen i[t.

2:ie Tt)nn[ticu bilbctcn übciall bcn $unlt, um ben ber beutfd)e

Sricb iinct) Souberung in engem Sierbänben jeine triftatte an-

legte.

SBiergel^nteS Kapitel

S^onfttft^minffterium

1

$Sei ber SBerteilung ber STünifterien, tcofür bie 2iu§n)QliI an ^an-

bitnten ticin mar, bcrnr^aditc ba§ g-inangminiftcrium ben geringfteu

5{ufcntlialt; e§ murbc öerrn ßarl öon S3obeljd)mingi) — 93ru

ber be§ im Wax^ 1848 abgetretnen 9Äni[ter§ be§ ^nnern, (Srn[t oon

SobeIjd}iüingf) — gugeteilt, ber es bereite nnter 50ianteuffcl üon

1851 biä 1858 gel)abt t)atte. G§ geigte fidi frcilidi hait), ha^ er unb

ber ©raf 5t;enpii|i, bem ba§ ^cnbclsminifterium gufiel, nid}t im-

[tanbc luaren, ü}ie 3Dciniftenen §u leiten. S3cibe befd)räntten iid)

barauf, bie S3cid)lüfie ber fad)!unbigen 9Räte mit il)rer Unterfdn'ift

§u berfcfjn unb nad) ä/iögliditeit bie 'S^ibergengen §u bermitteln, in

ftieldie bie 58e)d}lüiie ber teil§ liberalen, teilä in engen ^e^ort^

gejid)t§|)untten befangnen JRäte mJt ber ^oüti! be§ Slöuigä unb

be§ (Btaat§minifterium§ geraten foiinten. 'Sie fcl]r iad)[unbigcn

S)^itglieber be§ ginan^^minifterium^ geliörten innerlid) ber ^DJetir»

%üi)\ nad) ber Oppofition gegen ba§ Slonfüft»minifterium an unb

fcetrad)teten e§ als eine furgc Gpifobe in ber überaten gortbilbung

ber bürohatijdien S^egierungsmajdiine; unb tuenn bie tüdjtigften

unter it)nen gu gcmiffenl^aft iraren, um bie ^ätig!eit ber ^Regierung

gu t)emmen, fo leifteten fie bod) einen paffibcn ^siberftanb, wo ilir

ümtlid)eg ^^flid)tgefül)l ii)nen einen fotdien erlaubte, ber immcrtnn

nid)t unerljeblid) war. 'än§ biefer ©ad^lage lierau§ ergab fid) tiü§

munberlid)e 33erl]ältni§, baf} .§err bon SSobelfdiroingl), ber nad)

feiner perfönlidien (Stellung bie äujscrfte 9?ed)te unter un§ ?[Riniftern

bilbete, in ber 9f?egcl mit feinem ^Botum bie äufierfte Stufe einnalim.

Gbenfo mar ber §anbel§minifter ©raf ^'^enpli^ nid)t iniftaube,

ba§ (Steuer feine» überlabnen minifteriellen g-alirgeugä felbftänöig

gu füliren, fonbern trieb in ber Strömung, mcldie feine Unter-

gebenen i^m l}er[teUten. SSenn e§ bielleidjt unmöglich tonr, für
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bie manuififaltigen ^Berämeigungen be§ bamaligeu .öaiibclSinini'-

[teriums einen Glief §u finbcn, ber in cden ilini unterfteUten Xiiäi*

plinen §ur ^ütirung [einer Untergebenen befätiigt gerochen roäre,

fo ftanb ber ©raj ^l^npli^ ben üon il)m §u löjenben Slujgaben Diel

frember gegenüber nlS ^um ^eiipiel Don ber .C-)et)bt unb üerlief

giemlidi iiilflo^ ber in tedinijdien ^-rngen fadifnnbigen Seitung ber

^e3crnenten, namenttidi ^elbrüds. ^3Iujjerbem mar er eine rocidie

^atux, ol^ne bie gnr Leitung eine» fo großen JReiforts nötige Gnergie;

felbft ben llnreblidifeiten gegenüber, bie bamolg einjelnen t)eröor-

ragenben Djtitarbeitern beg §nnbelsminifteriuni§ fdiulbgegeben rour-

ben unb bie ben perfönüd) el)rliebenben ßlief aufö l)öd)fte beun*

rul)igten, n^urbe ilim i>ü5 Ginjdirciten fel)r fdiroer, roeil bie ted)niid)C

Seiftung ber i()m felbft DerbQd)tigen Beamten il)m unentbel)rlidj

fd)ien. Unter[tü|ung meiner ^oütif !)atte id) perfönlid) üon ben in

9iebe [tel)enben beiben S^olkgen nid)t §u erioarten, meber nod)

i{)rem SSerftänbnis für biefelbe nod) nad) bem SJtafj üon Sotjhuollen,

lueldies fie für mid) aU jungem unb nrfprüngüd) bem ©efd)äft

uid)t angel)örigen ^räfibenten übrig Ijatten.

2II§ ^Jiinifter beä ^nnern fanb id) i^ei^i^ii üon ^ag Ott) üor, ber

burd) bie £ebl)aftig!eit feineä S^oneS, feinen 2Bortreid)tum unb bie

rcd)tl]aberifd}e f^^i^^^-i^S feiner S^isfuffion fid) binnen furjem bie

IHbncigung feiner SloUegen in bem ©rabe äujog, bnf] er burd) ben

(trafen fyriebrid) Gulenburg erfegt tt)erben mu^te. (5barafte=

riftifd) für iljn ift ein Gricbnig, 'ba^ mir mit il)m I)atten, nadibem er

auögefd)ieben unb in bie (Stelle be§ Dberpräfibenten in ^ot»bnm

eingerüdt n.mr. ^n iüid)tigen 5(ngelegenl)eitcu ber 6tabt 33erlin

fdimcbten ^erl)anblungen, in benen er ha^ reffortmäfjige S^^ittel-

glieb ätt)ifd)en ber 9?egicrung unb ben Q3emeinbebel)örben roai. 2;ic

2)ringlid)teit ber (Bad]e brndite e» mit fid), bQf3 bnä gtaatgmini-

fterium ben Cberbürgermeifter [(5et)bel] erfud)te, fid) nad) "ip-otöbam

gu begeben unb über einen entfd)eibenben ^un!t bie Stnträge be3

Dfcerpräfibcntcn münbüdi ein3uI)oIen unb barübcr in einer gu bem

3mcd aiigcfagten Slbcnbfi^ung beä DJJiniftcrtnm^ äu berid)ten. Ser

Obcrbürgcrmciftcr I)atte eine gmeiftünbigc ^tubienj; aber ^ur S3e=

rid)terftattung barüber in ber Sitzung erfd)einenb, ertlärte er, eine

foId)C nid)t mad)en gu fonnen, roeil er tt)äl)T:enb ber giüei Stunben,

bie ätDifd)en ben beiben 3ügen lagen, bem .§errn Dberpräfibenten

gegenüber nid)t gu SBorte gcfommen fei. Gr I)abc e§ mieberl)oIt

unb bis 5ur Un(]öf(id)!eit üerfud)t, feine g-rage ju ftcüen, fei aber

üon bem ^SorgefefUcu [tct3 unb mit ftcigcnber Gncrgic mit ben
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SSorten §ur OMie öertüiefeu inorbeii: „Griaubcn ©ie, id) hin uod^

nid)t fertig, bitte mtd) nuSrcbcn 311 laffcti." tiefer Scridit be§ Dber^-

bürgermeifterS erzeugte einen gcfdiQft(id)en Ss^erbruf?, rief aber bod)

in bor Grinnrung an eigne frül)cre Grlcbni))e einige §eiter!cit l)croor.

SJJein IanbiDirtid)aftIid)er ^lollcge Don <Bclä)ow entjprnd) tu

feiner ^^egabung nid)t bcm 9iufc, ber il)m in ber ^rDöingiatöer*

luültung üorljergegnngcn tcor. "S-er Äönig t)atte il^m bog gur Qtii

n)id)tigfte 2)iimfterinm be§ ^nnern 5ugebad)t. 9^ad) einer längern

llnterrebung, in ber id) bie SSefanntfdiaft beä §errn don (5cId}om

niodite, bat id) ge. ?3tajeftät, baüon Qb5nftel)n, iüeil id) il)n ber 2luf^

c\ahe nid)t für geirüd)icn t)ielt, unb fd)Iug ftatt feiner ben Gsirafen

g-riebrid) Gulenburg üor. 53cibe ,§errcn ftanben mit bcm Könige in

]iiQureri)d)en S3e3iel)ungen unb tourbcn bei ben ©d)it)ierig!eitcn,

tie bie ^iertiollftänbigung bcSSOtiuifteriumö I)atte, crft im 'Segembcr

5um Gintiitt belogen. Si^er Stönig i)atte B^^ife^ Q" ©i-'^f Gulcn^

burgg 6ad)hmbe auf bcm ©ebicte be§ ^nnern, föollte i[)m ba§

Öanbel§minifterium, bcm (Srafen ^ijcnpli^ bie Sanbn3irtfd)aft unb

(2eld)0tt! ha§ ^nnere geben, ^d) entinidclte bemgegenüber, ha^ bie

rcffortmä^ige v2Qd)hinbe al§ .^onbelsminiftcr bei Gulenburg unb

(2cI(^oni auf giemlid) gleid)er ©tufc ftel)n unb jcbenfaüs mel)r bei

ii)ren SRätcn als bei itinen felbft gu fud)cn fein würbe, bofi id) in

biefem g-dle öiel mct)r ©en)id)t auf verfönlid)e SSegabung, ®c^

fd)ic! unb 3}Jenfcben!enntm§ legte al§ auf ted)niid)e 53orbtlbung.

!5d) gäbe gu, ba^ Gulenburg arbcit5id)eu unb oergnügung§|üd)tig

fei; er fei aber aud) gefd)eit unb fd)lagfertig, unb tnenn er al§ 5Dlini^

fter bes ^nnern in ber näd)[ten geit als ber SSorberfte ouf ber ^-örefc^e

ftel)n müife, fo tocrbe "oaS: S3cbürfni§, fid) gu tüci)ren unb bie (Sd)läge,

bie er befommen, gu ermibern, il)n an§' feiner Untätigfeit l)erau5=

fpornen. 2^er Stönig gab mir enblid) nad), unb id) gloube oud) nod)

beut, ha'Q meine 3SaI)l ben Xlmftänbcn nad) rid)tig mar; benn menn
id) aud) unter bem Tiiangel an Slrbcitfamfcit unb ^f(id)tgefül)l

meines g'^^eunbeS Gulenburg mitunter fd)n3er gelitten l)abe, fo mar

er bod) in ben ge^tß" feiner 21rbeit§lu[t ein tüd)tiger (i5cl)ilfe unb

immer ein feiner £opf, nitt)t ol)ne Gl)rgeig unb Gmpftnblid)fcit,

oud) mir gegenüber. Senn bie ^eriobe ber Gntfagung unb ange«

ftrengten Slrbeit länger al§ geii)ül)nlic^ bauerte, fo l^erfiel er in

nerböfe Slranil)eiten. ^ebenfalls maren er unb Sbon bie ^erüor*

ragenbften in bcm äonfliftöminifterium.

Sftoon aber mar ber eingige unter meinen fl^ätern Stollegen, ber

bei meinem Gintritt in ha§ Slmt fid) ber Sffiirfung unb be§ ^\vtdt§
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beSjelben unb beS öemeinfamen Dperation§pIane§ 6ciuitf3t tvat unb

ben le^tern mit mir bejpract). för toar unei-reid)t in iDer Sreue,

£apfct!eit unb £eiftung§fäl)igfcit, ft»omit er öor unb imd) meinem
Gintritt bie Strifi§ übenuinben ^ülf, in bie ber (Staat burd) t)a§

(Sjperiment ber neuen $lra geraten iDar. (5r berftanb fein S^effort

unb bcl)errfd)te e§, mar ber befte Siebner unter un§, ein Wann oon

©eift unb uneifdiütterlid) in ber ©efinnung eines el)r(iebenben preu*

f3ijd)en Dffi^ierS. Wut Oollem $l^er[tänbni§ für poIitifd)e ^-ragen mie

(Sulenburg, mar er fonfequentcr, fid)rer unb befonnener al§ biefer.

©ein ^^iriüatleben mar einroanbfrei. ^d) mar mit il]in üon meinen

itinberjaljren I)er, al§ er, mit topograpt)ifd)en Slufnal)men befd)äf^

iigt, fid) im §aufe meiner Gltern anfbielt (1833), perfönlid) be=

freunbet unb Ijabe nur unter feinem Qäl)äorn äumcilen gelitten, ber

fid) leid)t bi§ §ur (^efciljrbnng feiner föefunbbeit fteigerte. Qu ber

3eit, mal)renb bereu id) !ran!()eitöl)alber baa 'ißräfibium an it)n ah'

gegeben l)atte, 1873, nmd)teu fid) ©treber, mie S^axxt) Slrnim unb

iiingre ?Jtilitärg, biefelbcn, bie mit il)ren ^^erbünbeten in ber

„Äreu53eitung" unb burd) bie „SieidjSglode" gegen midi arbeiteten,

an 'ü)n l)eran unb fud)ten i{)n mir gu entfremben. ©eine '^liräfibiat»

ftellung nat)m ot)ne meine yjiitmirfung ein CSnbe auf bie Qnitiatiüe

meiner übrigen il'ollegen, bie bei il)m, beffen ipcftigfeit fid) mit hen

^ci^rcn fteigerte unb ber feinerfeit§ t)on unfern SDcitarbcitern in

3iöit nid)t imponiert mar, bie ^ürmen öcrmifjten, auf nicld)e fic

im kollegialen ilsertet)r Slnfprud) mad)ten, unb bei mir, unb burd)

(iulcnburg üertraulid) bei bemiiönige, anregten, baf; id) ha^ ^rä^

fibium mieber übernel)men müd)te. S;arau§ entftanb jn meinem.

SSebauern unb oI)ne meine 2lbfid)t, I)auptfäd)lid) burd) 3*fiic[)en'-

trägercieu, in 9ioonä legten 3al)ren nid)t grabe eine GrMItung,

bod) eine ßiiriicf^jö^^itug unb bei mir bie Gmpfinbumj, ba^ mein

befter ^^reunb unb Slamerab ben Sügen unb syerleumbungen, mel-

d)e über mid) ftiftcmatifd) berbreitet mürben, nid)t mit ber Gnt--

fd)iebent)eit entgegentrat, meld)e id), mie id) glaube, im umge-

fel)rten ^-alle betätigt l)abcn mürbe.

S^'er itultuyminifter bon i)JÜil)ler T)atte biel ^it^nlid)!eit mit fei-

nem fpätern 9Jad)folgcr, .*gerrn üon ©ofiler, in ber 3(rt, mie er fidi

gefd)äftlid) gab, nur bafj bie (Siiergie unb bie gefd)iif tlid)e 2iebl)aberei

feiner gefd)eiten unb, toenn fie mollte, liebeugmürbigen ^-ran auf

il)n mirt'te unb er il)rer ftärfern äBillensfraft l)ielleid)t unterlag;

id) mußte ba§ anfange? allerbingS nid)t anS birefter äiH-il)rncl)mnng,

foubcrn füunte eä nur nad) bem Giubrnde fd)lief3en, ben beibe ^er-
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^önlidifciten nur im $8er!et)r gemadjt l)Qtten. ^rf) ciiiiure micl), bo^

icl) id)on in ©allein im 2luguft 1865 bi§ gur Unt]üflid)fcit barauf be^

ftetjn muf3tc, allein mit §errn üon 2JJiU)ler über einen !önic]Ud)en

^BefeI)I gu fpved)en, el)e e§ mir gelang, bie fyrau 3Jtini[terin gn be»»

mcgen, un§ allein §n laufen. S)a§ i^orfommcn einer foldien Sfcötigung

hatte jeinerfeits ^^crftimmnngen gur g-olgc, bie fid) bei feiner \ad-)=

funbigen ä3e{)anbUmg ber '2)inge auf mein gefd)äft(id)e§ Sßcrt)ältnig

3unäd)[t nid)t übertrugen, aber bod) bie (irgebniffe unfre§ perfön^

üdien ^erfcl]r§ beeinträditigten. grau bon 9JM]ter empfing it)re

t)olitifd)e S'ireftion nid)t öon xijicm ©emaljle, fonbern öon 3^)rer

iiJtaieftät, mit meld}er gül)Iung gu er!)alten fie bor allem beftrebt

rüor. %ie §ofluft, bie Oiangfragen, bie äufjerlidie Slunbgcbung

i:'{ncrl)öd)fter Intimität ifaUn nid}t fetten auf DJtinifterfrauen einen

(£-influf3, ber fid) in ber ^oliti! fül)lbar mad)t; bie perfönlid)e, ber

©taatsraifon in ber Sf^egel gumiberlaufenbe ^oliti! ber E'öuigin

Stugufta fanb in grau üon SJ^iljter eine bercitmidige S)ienerin, unb

öerr bon 9Jiüt)Ier, toenn auc^ ein einfid|tiger unb et)rlid)er S3e=

amter, toai bod) nid)t feft genug in feinen Übergeugungen, um nid)t

bem |)au§frieben ^ongeffionen auf Stoften ber ©taatSpolitif ju

mad)en, menn e» in unauffälliger 2öeife gefd)cl)n lonnte.

S:er Quftigminifter ©raf §ur Sippe t)attc bielleid)t bon feiner

^ätigfcit alä ©taatSanmalt bie ©emDl)nl)eit beibet)a{ten, aud) ba§

<5d)ärffte mit Iäd)elnber Slliene, mit einem I)öt)uifd)en S(u§brude bon

ilberlegen{)eit gu fagen, unb bcrftimmte baburd) bie Parlamente

unb bie Kollegen. (Er ftanb näd]ft S3obelfd)ming() am meiteften rcc^t§

unter un§ unb war in 55ertretung feiner $Rid)tung fd)ärfer aU biefer,

meil er in feinem 9tcffort fad)!unbig genug mar, um feiner perfön=

liefen Überzeugung folgen gu fönnen, mäljrenb 33obelfd)tt)ingl) ben

©efd)äft5gang be§ ginan^minifteriumS ol)ne ben miliigen ^eiftanb

feiner fai^funbigen Diäte nid)t bel)errfd)en fonnte, biefe 9Räte aber

in itjrer polttifd)en 5luffaffung lüeiter linB ftanben al§ it)r ßl)ef unb

ba§ gange aTdnifterium.

Sie ftaat§red)tli(^e grage, um meld)e e§ fid) in bem Slonflifte

l)anbelte, unb bie ^uffaffung berfelben, meiere ba§ SJcinifterium

gemonnen unb ber Stönig gutgelieifjen t)atte, ift in einem 6d)reiben

©r. SJ^ajeftät an ben Cberftleutnant greii)errn bon SSinde auf

Dlbenborf bei ©rottfau bargetegt, 'iüeld)e§ feiner 3cit in ber treffe

ermähnt, aber, fo biet id) mid) erinnre, nid)t bollftänbig beröffent»

33 i 3 ir. a r d ®cfcanfen unb Grinneruiigcn 18
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Iicf)t JDorbcu ift, \va§ baSfelbe um \o me!)r berbient, nt§ jid) baraus

Die »paltung bcs ^önig§ in ber %xaQe bcr ^iibemnität erflärt.

§crr üoii SSincEe I}Qtte ein ©Iüc!n3unfcl)fcl)rciben gu 9kuial)i- 1863

mit folgeuben Sähen gefd)loficn: „^a§ 33olf Ijängt treu an Gro. 9)caie'

ftät, aber eg l)ält aud) fc[t an bem $Red)t, meld)e§ il)m ber Slrtücl 90

ber SSerfaffung unsweibeutig geiiuiljrt. 9Jtöge ßJott bie ungIüc!Ud)en

folgen eine§ grofjen aJci^ücrftäubnifjc? in ©naben ablücnbcn."

S)er Sltinig antn^ortcte am 2. Januar 1863:

„^ür ^l)re freunbUd)en (y(üdnninfd)e beim ^al)re§med)^cl banfe

id) Ql)nen beftenS. S)afj ber W\d in ba§ neue Qaljr nid)t freunblid)

ift, bebarf feine§ S3emeife§. ^a^ aber aud) ©ie in ba§ §orn [tofjen,

ha'^ id) nii^t bie ©timmung be§ bei tueitem größten Seilä be^3

S3oIfc§ fenne, ift mir unbcgreifüd), unb ©ie muffen meine 2(nt=

tüorten an bie Dielen Süt}a(ität§beVutationeu nid)t gelefen Ijabcn.

Qmmer unb immer Iiabe id) c§ iüiebcrI)o(t, ba{3 mein ^^crtraueu

gu meinem S8oIf unerfd)üttert fei, meit id) müfite, baf5 e§ mir
bertraue; aber bteieniticu, lueldje mir bie fiiebe unb ba§ ^kr=

trauen begfelben rouOen rnoUten, bie berbamme id), lueit iljrc

^^läne nur au§fül)rbar finb, menn bieä Vertrauen erfd)üttert iu'itb.

Unb baf3 gu biefem 3wede jenen alle Sßege red)t finb, meifj bie

gan§e 5i>elt, benn nur Süge unb Srug unb ^ua, tann iljre ^läne

äur Steife bringen.

©ie fagcn ferner: ba§ ^ol! öerlange bie 5lu§füt)rung be§ $ara=

grapf) 99 ber S^erfaffung. ^d) möd)te mol)! miffcn, luie biete 9JJen=

fd)en im ä5oI!e ben '^"aragrapl) 99 fennen ober il)n fc {)abcn nennen

i)ören! ! ! ^a3 ift aber einerlei unb tut nid)tg gur ©ad)e, ba für

bie 9k gier ung ber ^^aragrapt) egiftiert unb befolgt merbeu mu^.

SBer l)at benn aber bie 3lugfül)rung be§ ^aragravl)en unmöglid)

gemad)t? ^^ahc id) nid)t bon ber Sinter* ,^ur ©ommcrfeffion bie

il'onäcffion bon bier SOällionen gemad)t nnb banad) ba§ 93tilitär=

bubget — leiber! — mobifijiert? §abe id) uid)t mel)rere aubere

Sl'on,^effionen — leiber! — gemad)t, um ha§> Ci-ntgegenfümmeu ber

Siegicruug bem neuen §aufe gu bemeifeu? Unb \va§> ift bie ^-olgc

OemefcnV? Saf? ba§ Slbgeorbnetcnljauy getan l)at, alä l)ättc id)

nid)t§ getan, um entgegengutommen, um nur immer mel)r unb

neue flongcffioncn gu erlangen, bie gule^t bal)in fül)rcn füllten, baf3

bie Siegicrung unutöglid) mürbe. 3i>cr einen füld)cn ©cbraud) bon

feinem 9icd)te nmd)t, ha^j l)cif5t ba§ $>ubget fo rebugiert, baf? alleg

im ©taate aufl)ört, bcr gel)ört inö 2;olll)aug ! äöo ftel)t cö in ber 35er^

faffung, bafj nur bie üiegierung Äongeffiouen nrndjcu foll unb bie
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5l6georbneten niemals??? 9?ad]beTn id) bie meinigen in uner{)örter

5lu§bel)nung gemnd)t Ijatte, mar e§ am 5Ibgeorbnetenliau§, bie fei^

nigen gu mad^en. %k^ aber rooUte e§ unter feiner S3ebingung, unb

bie logenannte .ßpifobe' beroieS moI)l mel)r roie jonnenflar, baJ3

unä eine %a[k nad) ber anbern gelegt merben joUte, in mcld)c f ogar

3br iBetter *il?atoro unb (2d)roerin fielen burd) bie 6d)led)ligteit be§

i8odum*^oIff§. 234000 9xeid)0taler jollten nod} pro 18G2 abge-

fegt roerben, um ha^ 53ubgct annelimen gu fünnen, mätjrenb ber

^exn ber ^^rage erft 1863 gur @prad)e tommen joUte; bic§ lag

gebrudt öor; unb als id) barauf eingelje, erflärt nun erft 53odum=

^o[\i^, ba|3 il)rer]eit§, tiaS I]eißt feiner poUtifd)en greunbe, bicS

Eingeben nur angenommen merben fönne, mcnn fofort in ber

jlommiiiion bie ßujügc unb anberen S£ag§ im 'i|5(enum bnS &e^

\e^ einer 5mei}äl)rigen ®ienft3eit eingebrad)t werbe. Unb al§ ic^

barauf md)t eingebe, berliöt}nt unJ 33. 2). burd) feine treffe: ,nun

folle man fid) bie UnDerfd)ämtbGit ber 3Regierung beuten, bcm ^;)aufe

gugumuten, um 234000 9ieid)Staler g-rieben anzubieten!' Unb bod)

lag nur bie§ ^Inerbieten feiten§ be5§au^e§ oor! ^ft femalg eine

größere J^nfamie au§gefüt)rt morben, um bie ^Regierung gu ßer-

unglimpfen unb ha^i '^otf gu berrairren?

S;aö ^2(bgeorbnetenl)au§ t)at oon feinem 3^ed)t ©ebraud) gemacht

unb ba§ ^ubget rebugiert.

XaS .§errenl)au§ t)at Don feinem 3f?ed)t ©ebraud) gemadjt unb

ba§ rebugierte 33ubget en bloc oerroorfen.

2Bas fd)reibt bie SSerfaffung in einem foId)cn g-aüe bor?

^a, roie oben gegeigt, ha§ 2lbgeorbnctenI)au§ fein 9^ed)t gur SSer-

nid)tung ber ^rmce unb beg ßaubeS benu^te, fo mußte id) roegen

jenes ,9Jid)tS' fuppteiren unb als guter ^auSoater baS ^auS roeiter*

fübren unb
f
pätere 3Red)enfd)aft geben. 2öer f)at alfo ben ^ara»

grap^ 99 unmöglid) gemad^t??? ^d) roa^rli^ nid)t!

äöill)elm."

^-ünfgel^nteS Kapitel

"Die '^lt)enö(ebenfc^e ^ont?entton

Gegenüber ber SSemegung in ^olen, bie gleid^geitig mit ber Um*
roälgung in ^tQ^ien, unb nid)t ol^ne 3ufamment)ang mit il)r, burd^

bie fianbeStrauer, bie fird)lic^e freier oaterlänbifdjer Grinnrung§=

18*
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tage uub bie Stgitotion ber latibtoirtfd)af tlic^ert SSereine begann, wai

man in Petersburg giemlid) lange fd)nianfenb sipifd)en ^obniÄtnug

unb 2Ibjoluti§mu§. SDie bcn $oIen freunbttd)e (Strömung I)ing gu^

farnmen mit bem in ber l)öt)ern rujiijd)en ®ejenfd)aft laut gcworb«'

neu 5ßerlnngen nad) einer 55erfajjung. S]^an empfanb e§ aU eine

S)emtütigung, ha'\] bie SRujfen, bie bod) and) gebitbete Seute n:)ären,

(5inrid)tungcn entbef)ren müjiten, bie bei allen euro|3äifd)en 55öl!ern

ejiftierten, unb 'i)a'\^ fie über il)re eignen 51ngelcgcnt)eiten nid)t mit^

gurcben I)ätten. ®et 3iüief|3att in ber S3eurtei(ung ber polni^c^en

g-rage er[tredte fi(^ bi§ in bie I)öd)ften militäri)d)en Streife unb füt)rte

3n)ifd)en bem ©tattliatter in 2Barfd)au, ©eneral ©ruf Sambert, unb

bem ©eneralgouüerneur ©eneral (^erften^roeig, gu einer Ieiben==

ld)aft(id)en (Erörterung, bie mit bem nid)t aufgetlärten gemaltfamen

2^obe be§ letztem enbcte (Januar 1862). Qd) moljute jeiner 58ei*

je^ung in einer ber eüangelifdjen Slird)en ^^cteröburgs bei. ^te*

ienigen 9iuffen, li)eld}e für fid) eine 33erfaffung öerlangten, machten

guweilen entfc^ulbigenb geltenb, ba^ bie ^^olen burd) 9?uffen nid)t

regierbar toären unb al§> bie ^iödifiertern erljö^ten 5lnfpruc^ auf

S3eteiligung an i(]rer Diegierung I)ättcn.

®ie§ mar bie aud) bom g-ürften ©ortfdjafolü bcrtretne Qtnfic^t,

bem :parlamentari|d}e Sinriditungen ein g-elb für europäifd)e 55er^

mertnng feiner S3erebfamfeit getuäljrt Ijabcn mürben, unb "i^an fein

^o|3ularität§bcbürfniä miberftanbSunfäfjig gegen liberale Strö-

mungen in ber ruilifd)en „©efenfd)aft" mad)te. (5r n^ar bei ber grei»

fpred)ung bon SBera Saffulitfd) (11. Slpril 1878) ber erfte, ber gum
Beifall ber 3iii)örer baä Signal gab.

Ser ^amp\ ber äJlcinungen mar in Petersburg rcd)t tebtjaft, als

id) im Stprit 18G2 bon bort abging, unh blieb fo iDälirenb be§ erften

5at}re§ meines SJJinifteramtS. Qd) übernal)m bie Seitung beS 5IuS-

tDörtigen SImtS unter bem (Sinbrud, baf3 eS fid) bei bem am 1. ^a^

nuar 1863 auSgcbrod)nen 9tufftanbe nid)t blofj um ba§ ^ntereffc

unfrer öftlid)cn ^^roüinscn, fonbern aud) um bie meitcrgreifcube

g-rage Ijanbclte, ob im ruffifd)cn Slabinett eine :poIenfreuubüd]e

ober eine antipoInifd)C Siid)tung, ein Streben nadi panf(aoi[tifd)er

antibeutfd)er 5i>crbrübcrung gmifdieu 9{iiiicn unb ^^oten ober eine

gegenfcilige §ln(cf)nuitg ber ruffifd)en nnh ber ^reufjifdjcn ^^oUti!

ticrrfd)te. ^n bcn SserbrübcruiigSbcftrebungcn luareu bie beteiligten

3Ruffcn bie (5;()rlid)ern; bon bem |.')oIuifd)cn 9lbel unb ber ©ciftlid)feit

mürbe fdjmerüd) an einen (Srfolg biefer $8c[trebungen geglaubt ober

ein foldier ats baS befinitibe 3iet inS 9Uige gefafjt. (^-S gab !aum einen
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$ülen,füi beu bie 58erbriibcrungöpoIitif mcl)r al§ eine ta!tifcf)e Göc«

luttoii öotcjcftellt I)ätte, 311 bem giuede, gläubige S^uffen gu täufcl)en,

jo lange e§ iiotiiieubig ober uü^tid) fein tuürbe. ®ie SBerbrübcrung

lüiib oon bem poIniid)en 5lbel unb jeiner ©ci[ttid)!cit nidjt gnng,

aber bodi annät)emb cbenjo uniünnbelbax verljprrejäicrt inie bie mit

ben 2)eutid}en, leWcre iebenfall^ ftörfer, nid)t blofj an§ 5lbneiguug

gegen bie 9iajie, jonbern aud) in ber 9Jteinung, ba^ bie Üiujjen in

ftaat(id)e); ©emeinfdjnft Don hcn ^olen geleitet werben iüürben,

bie ^eutfd)en aber nid)t.

%m ^^reuJ3en§ beutjd)e Bufunft war bie Haltung SiuB^ub» eine

grage bon I)oI)er SSebeutung. Gine ^oteufreuubUd)e 9(iid)tung bet

ruj|ijd)en ^olitif mar ba.su angetan, bie feit bem ^'arifer ^rieben

unb fd)on frül)er gelegentlid) angeftrebte ruifiid)-franäöfijd)e giil)-

lung äu beleben, unb ein :polenfreunblid)e§, rujiiid)'franäöiifd)c=S

35ünbni§, mie e§ öor ber QuUreüolntion in ber Suft |d)mebte, {)ätlc

bag banmlige ^reußen in eine fd)micrige Sage gebrad^t. SBir Iiatteu

ba§ ^ntereffe, im rujiijd}en .%ibinctt bie Partei ber |3olni)"d)en ©t)m'

patbien, aud) joId)er im ©inne Stlejanbcrö I., gu betämpfeu. 2)o^

jRutllonb jelbft feine ©diertjeit gegen bie ^oInifd)e ^erbrüberung

gewährte, founte id) au§ ben bertrauUdien ®cjpräd)en entneljmen,

bie i(i) teil§ mit öortidjalom, tcila mit bem taifer feltft f)atte.

^laifer 5tleEauber mar bamalS ntd)t abgeneigt, ^oten teiimeifc auf»

gugeben; er I)at mir ba§ mit bürren Si'orten gefagt, menigftenS mit

S3e§ug auf ha^ linfe Sßeidifetufcr, inbcm er, ol)ne Slfgent barauf

gu legen, Söarfdjau au§nal)m, ba§ immcrl)in al§ ©arnijon in ber

5Irmee feinen 3ieig t)ätte unb [trategifd) gu bem f^eftungSbreied an

ber Sß}eid)fel gehörte. $oIen märe eine Duelle öonUnruIje unb euro-

päifd)en ®efal)ren für SRu^Ianb, bie aRuJiifigierung fei nid)t burcfc»

füt)rbar megen ber fonfeffioncllen S3erfdiicbeut)eit unb mcgen bc3

aJiangelS an abminiftratiüer S5efäf;igung ber ruffifd)en Drgane. $öct

un§ gelinge e§, \iü§ :poInifd)e ©cbiet gu germanifieren (?), mir

bätten bie äRittel bagu, meil bie beutfdie a3eüc(!erung gebiibetei

fei a{§ bie :polnifd)e. S;er SRuffe fütjle nidit bie nötige Übertegenl)eit,

um bie ^clen gu be^errfdjcn, man muffe fid) auf "oa^ SJcinimum

polnifdier S3et)üi!erung befd)rän!cn, meldies bie geograpt)ifd)e Sage

gulaffe, alfo auf bie ä'Beidifelgrenge unb 3Earfd)au ol§ SSrüdenfopf.

^ä) fann nid)i barübcr urteilen, inmicmeit biefe ^Darlegung beS

^Qifer« reiflid) ermogen mar. STiit ©toat?männern befprod)en mirb

fie gemcfen fein, benn eine gang felbftür.bige, i^erfönlidie, politifdie

^juitiatiöe mir gegenüber liabe id) üom £aifer nie erfaljren. ^iefc^j
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©ej^räd^ fanb gu einer Qext [tatt, Iüo meine 5l6berufung fdion

tDaI)rfd)einIid) tüar, unb meine nic^t blo^ i)öflid)e, Jonbern mol)!;-

^eit§gemäJ3e ^lu^erung, baß id) meine SIbberufung bebauerte unb

gern in Petersburg bleiben ttiürbe, üeranlaßte ben ^^'aifer mißüev^

[tänblid) §u ber t^'^'^ge, ob id) geneigt fei, in ruffifdje 2)ien[te §u

treten, ^d) oerneinte ba§ {}öflid) unter SSetonung be§ 2öunfd)e§,

ol§ preußijd)er ©efaubter in ber 9Mt)e ©r. SSKajeftät §u bleiben. (S§

iDÖre mir bamatg nid)t unlieb gemejcn, menn ber i)aifer §u bem
'^wede ©d)ritte getan I)ätte, benn ber ©ebanfe, ber ^olilif ber

neuen ^ra, fei e§ at§ 2}tini[ter, fei e§ aU ©efanbter in ^5ari§ ober

Sonbon ot)ne bie 3luöfid)t auf 5IRitiDir!ung an unfrer $oIiti! gu

biencn, f)atte an fid) nld)t§ 5ßerfiil)rerifd)e§. Sßie id) bem Sanbe unb

meiner Überzeugung in fionbon ober ^arnS tomhe nützen fönnen,

iüufste id) nid)t, mäljrenb mein Ginflufj bei bem ^aifer Sllejanber

unb ben I)ert)orragenben feiner ©taatömänner nid)t of)ne ^ebeu=

lung für unfre ^i^tereffen mar. S)er ©ebanfe, SJJinifter be§ ^lufsern

p merben, mar mir unbcbaglid), etma mie ber Eintritt in ein ©ce=

hüb bei faltem SBetter; aber all biefe ßmpfinbungen tparen nid)t

ftar! genug, um mid) gu einem (Eingriff in bie eigne ^ii^iitif ^ ober gu

einer S3itte an ben Ä'aifer ^Icjanber gu fold)em Qwcde ju oeranlaffen.

9^ad)bem id) bennod) 9}Jinifter geworben mar, ftanb 3unäd)ft bie

innre '^otiti! mel)r im S3orbcrgrunbe aU bie äufjre; in biefer aber

lagen mir bie SSegieljungcn gu 9fUif3lanb ®an! meiner jüngften 55er-

öangcnf)eit befonberS nal)c, unb id) mar beftrebt, unfrer ^olitif

ben 83efit^ an (Einfluß in Petersburg, ben mir bort I}atten, nad)

i!}Jöglid)!eit §u ert)alten. l£§ lag auf ber ^anb, ba^ bie prcuf5ifd)e

^^olitif in beulfd)er 9Rid)tung bamatä bon Öftreid) !eine Unter=

ftü^ung §u erwarten I)atte. fö§ mar nid)t mal)ifd)einUd), baß ba§

3^^oi)IrooUen granfreid)§ für unfre ©tärfung unb bie beutfd)e (5ini==

gung auf bie 2)auer eljrlid) fein merbe, eine Überzeugung, bie nid)t

l}inbcrn burfte, oorübergel)cnbe, auf irrtümlid)cn 53ered)nungen be=

rul)enbe Unterftügung unb g-örberung 9hipoleon§ utiliter an3U==

jnet)men. 2}at giufslanb maren mir in berfclben üage mie mit (5ng=

• lanb, infomeit a\§ mir mit beibcn pringipicUe bioergicrenbe ^nter-

jCffen nid)t I)atten unb bnrd) Iangj(it)rige greunbfd)aft ocrbunbeu

:' maren. SBon Gnglanb fonnten mir platonifd)eS 2,l^ot)ImoUcn unb

fbelet)reube SSriefe unb ßcitungöartifel, aber fd)mcrlif{) mc[)r er=

märten. SDcr äarifd)e S3ciftanb ging, mie bie ungarifd)e (£j:pebitiou

bcä 5taiferä 9^ifoIau§ gegeigt {)atte, unter Umftänben über bie mo{)l=

mollcnbe 9^eutralität l)inan§. '^a\] er gu unfern ©unften ha§: tun
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iinirbe, barauf licjs fid) uid)t rcd)nen, lPoI]t aber lag eS nid)t auf3er>

halb ber möglid^en 9f{ed)nung, ha'^ ^a\\ci 5llej:anber bei frau3Öiifd)en

ißerfudien sinn Gingreifcu iii bie beutfdie ^^rage un§ in bercn 2lb=

ti)el)r jpenig[tenäbiplomatil"d) bci[tel}n mürbe. S^te Stimmung bic^Ci?

93tonard)cn, bic mid) ^u ber 5InnaI)nie bered)tigle, I)at jid) nod) 1870

erteunen la))en, mäijrcnb lüir bamals bo§ neutrale unb befreunbetc

(Snglüub mit feinen ©Qmpatl)ien auf fran,^öfifd)et ©eite fanben.

2Bir I)atten alfo uad) meiner $)ceinung allen ©runb, jebe ©pil.iatljie,

tüeldie 9llejanber II. im ©egenfaft §u Dielen feiner Untertauen unb

I)öd)[ten ^^eamten für un» l)egte, tuenigficuS inforoeit gu pflegen,

al§ nötig mar, um BtufjlanbS ^^arteinaljme gegen uu§ nad) "üRöqMy-

feit ju Derl)üteu. (2§ liefi fid) bamalä nid)t mit Sid)erl}eit t)orau»fel)n,

ob unb mie lauge biefe§ pülitifd)e Slapital ber 5arifd)en f5"i-"eunb^

fc^aft fidi loerbe praftifd) öermerten laffen. ^icbenfallS aber empfaljl

ber einfädle gefuube 9Jlenfd)enüerftanb, e§ nid)t in ben 33efi^ unfrec

©egner geraten gu laffen, bie mir in ben ^olen,. ben polonificrenbeu

^J^uffen unb im leWen Ölbfd)luf3 n)al)rfd)eiulid) aud) in ben fyi^auäofen

gu fel)n liatten. Oftreid) l)atte bamalä in erfter Sinie bie S^ioalitÖt

mit ^^reufjen auf beutfd)em ©ebiet im 2luge unb !onute fid) mit

ber polnifd)en ^Bemegung leid)ter abfiuben a\§ mir ober al§ 9fiu[3=

lanb, meil ber fatl)olifd)e 5laiferftaat ungead)tet ber Sieminifäensen

bon 1846 unb ber auf bie Slopfe polnifd)er (Sbelleute gefegten greife

hod) unter biefen unb ber C^Jeiftlidjfeit immer üiel mel)r (St)mpatl)ic

befaf3 aly ^reuf;en unb 9hif5lanb,

S)ie 2lu§gleid)ung gmifdien Dftreid)ifd)=polnifd)en unb ruffifd)-pol--

nifd)en 55erbrüberungöplänen mirb ftety eine fd)mierige bleiben:

ober ba§ S3erl)alten ber öftrcid)ifdien $ülitif 1863 im S3unbe mit

ben Sßeftmäd)ten jugunften ber polnifd)cn S3emegung bemie§, ha]]

Oftrcid) bie ruffifd)e Siioalität in einem mieber auferftanbnen ^oleu

nid)t fürd)tete. §atte e§ bod) breimal, im Stpril, im ^uni unb unter

bem 12. Stuguft mit ^^ranfreid) unb (Snglaub gcmeinfame ©d)iittc

§ugun[ten ber ^>olcn in ^etergburg getan, „^ir "^oben," l)eif3t e3

in ber öftreid)ifd)en 9f?Dte bom 18. ^uni, „nad) ben SSebiugungeu

gefürfd)t, burd) bie bem S!önigreid)e ^olen 9xUi)e unb ^5"5-"icben

miebergegeben merben fönnten, unb finb bal)in gelangt, biefe S3e-

bingungen in ben folgenben fed)§ fünften ^ufammeuäufaffen, bie

mir ber CSrmäguug bes SIabinett§ öon 8auft Petersburg empfel)len:

1. SSoltftänbige unb allgemeine Slmneftie, 2. 3^ationale 35crtretung,

meld)e an ber ©efe^gebung bes 2aube§ teilnimmt unb DJ^ittel einer

roirffamen S^ontrolle befigt, 3. Ernennung öou ^olen äu ben öfjent*
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Iid)en Ämtern in folc^er SBeife, bo^ eine öelonbrc nationale unb bem
£anbe 23ertraun cinflößcnbe5ibniiniftration gebilbet »erbe, 4. ^^oKe

unb gän3Ud)e @ei-Diffeuöfrei()eit unb 5lufl)ebung ber bie Sluöübung

be§ fati)oIi)d)en Sultuä treffenben S5ejcf)ränhingen, 5. ^üf\d]ixe^'

lidjcr ©ebraud) ber poIniid)en <£pradie a(» amtUdjer i2prad)e in

ber S5ern)altung, ber ^uftig unb bem Unterrid}tyiüeien, 6. ©tnfü^»

lung eines rcgelmäBigen unb Qeie^üd)en g^ehutierungöit^ftem^."

Den '^or)d}lag ®orti"d)afott)§, ha^ din^ianh, Oftreii^ unb '•;}ireußen

jid) \n§> (5int)ernel)men fe^en möd)ten, um ba§ So§ it)rer betreffenben

pohüidien Untertanen fcftsufteUcn, nne§ bie öftrcid)i]d)e SfJegierung

mit ber Grfläiung gurüd, „ba^ ha^ graijdjcn ben brei Kabinetten

üon Sien, ßonbon unb $ürig bergeftcdte öinoerftäubnis ein 53anb

jiriidien il)nen bilbet, üon bem Dftreidi fid) jegt nid)t lostoien fann,

um abge)'onbert mit äRuf^Ianb gu unterf)anbeln". (5§ mar ba^ bie

Situation, in meld)cr Kaifer ^llejanber ©r. SJJaicftiit in eigenf)änbi-

(jem (2d)reiben nac^ ®aftein bcn ßntid)lu^, htn D-egen gu gie^n,

fun.bgab unb ^reuBcnS ^ünbni^ öerlangte.

(5§ ift nid)t gu beämeiieln, baß bie bamalige Intimität mit ben

beibcn SÖJeflmäditen gu bem (i-ntid)luife be§ SlaiferS ^^ranj ^ojepl^

mitgemirft t}at, am 2. 3(ugu[t ben S?orfto^ mit bem f^ürften*

fongre^ Qeqen ^reufjen gu madien. f^'i^eiiid) I)ätte er fid) babei

in einem Qrrtum befunben unb nid)t gemufst, ba^ ber ßaifer 9capo=

Icon ber polniidien iSad)e fd)on überbrüfjig unb auf einen anftän»

bigen Siiid^ng bebad)t war. ®raf ®ol^ fd)rieb mir am 31. Stuguft:

„Sie werben au§ meiner l)eutigen Gj:pet)ition erfet)en, M^ id) mit

(Säfar ein ^erg unb eine ©eele bin (in ber 2at mar er nod) nie, aud)

5U Einfang meiner 93?iffion nid)t, fo lieben^mürbig unb oertrauIid|

mie bieämal), baf5 Cftreid) un§ burd) feinen ^^ürftentag, was unfte

93eäiet}migen gu g-ranfreid) anbetrifft, einen groi3en '2^ienft geiciftet

l)at unb haf^ e» nur einer befriebigenben S3eilegung ber polnifdien

Siffereuäen bebarf, um, ^an! ^ugleid) ber 3tbmefenf)eit 9Jfcttcrnid)§

unb ber I)eute erfolgten Slbreife feiner t)ot)cn greunbtn [Äaiferin

(Sugenic], in eine poIitifd)e Sage gurüd^^ugelangen, in iücld)er mir

ben fommenben ßreigniffcn mit 3uoerfid)t entgcgcnfet)n fbnnen.

gd) \)ahe auf bie ^nbcutungcn bcy iTaifcrä t)infidit(id) ber polni*

jd)en 3(ngelegeni)eit nid)t fo meit einget)n fönnen, ali id) e§ gc-

münfc^t l)ätte. ör fd)ien mir ein 2)Jebiationöanerbicten gu eriuarten:

aber bie ^u^erungen bc§ ^önigä l)ielten mid) jurüd. ^jebenfallc-

f^cint c» mir ratfam, ba^ ©ifcn ju fd)micbcn, folange e§ marm ift;

bei Äaifer I}at je^t beidjcibenere ^^Infprüdje al» je, imb e§ ift .^u be^
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Jörgen, ha^ er itiicber ju ftärferen Stnforbeningen surüdfetjrt, toenn

ctioa Cftreid) ha§ (^^ranffurter Ungcfdjid burdi eine ert^ötjtc 33creit-

lüilligfeit in ber polni|dien fertige n^ieber gut^umndicn bemül)t fein

foUte. 6r loill jc^t nur au^ Der ©adie mit Gieren t)ernu§fommen, er=

fcnnt bie fediS 'iV'unfte felbft al3 fd)kd)t an unb tüirb bal:)er bei itirer

|;ra!tijd}en S^urd)fül)mng gern ein 9(nge gubrürfen, megtialb ilnn

oielIetd)t iognr gang redit i|'t, roenn er ntd)t öermöge einer aU,^u bin*

benben %oun gejiuungen wirb, ilire [trenge 5Iu3fül)rung ju über=

irad^en. ^d) fürdite nur bei ber bigt)erigen S3el]anblung ber (Bnd)C,

bafi un^ bie Siujfen i^ai 3Serbicn[t ber SSeilegung net)men, inbem fie

ot)ne un» t^at) tun, niogu roir (?) it)nen gureben n}ülltcn(?)^). 2)ie

Oieife be§ ©roßfürften, ber offenbar nid)t abberufen ift, ift mir in

biefer SSegietjung oerbäd)tig. 2Bie, wenn ber 5laifer 2tlejanber fe^t

eine ßonftitution berfünbigte unb bem ßaifer 9?apoIcon bnoon mit*

tel§ autograptjen üerbinblid)en ©d)reiben§ SInjeige mad)te? ©g
lüäre bie» immer nod) beffer aU bie ^ortbauer ber ®ifferen§, aber

ungünftiger für un§, al§ menn roir borljer bem ^aifcr Sf^apoleon

gefügt t)ätten: ,^i<ir finb bereit bagu gu raten; roürbeft 2u bamit gu»

Trieben fein?"

2:iefer, id)on mergef)n Sage borf)er bon bem (General ^Icurt)

einem äRitgliebe ber preu§ifdien ©efanbtfd)aft grabegu gemad]ten

^nfinuation, bem ^aifer Sllejanber §u bem beäeid)neten ©d)iitte

gn raten, t)aben roir !eine «^olge gegeben, unb ber bipIomatifd)c

^elbjug ber brei 9Jfäd)te ift im Sanbe berlaufen. '2)er gange 'i^lan

bes ©rafen ©ol^ fd^ien mir roeber politifd) rid)tig nod) roürbig,

met)r im ^arifer ©inne al§ in unferm geDad)t.

Cftreid) t)at ber poImfd)en ^rage gegenüber nid)t bie (2diroicrig=

feiten, bie für un§ in ber gegcnfeitigen '2)urdifefeung poInifd)er unb

beutfd)er 5[nfprüd}e in ^^ofen unb Sßeftpreuf^en unb in ber Sage

Dftpreuf3en§ mit ber fyrage einer SSieberljerftellung polnifdier Un=

Qbtjdngigfeit unlösbar oerbunben finb. Unfre gcograpt)ifd}e Sage

unb Die iDüfd)ung beiber ^Nationalitäten in ben Oftprooingen ein=^

fdiliefelid) ©d)Iefien§ nötigen unS, bie (Sröffnung ber polnifdien

^-rage nad) iD^öglid)feit t)intangul)alten, unb ließen e§ aud) 1863

ratfam erfd)einen. Die Eröffnung biefer '^xciQe burd) SRu^lanb uid}t

gu förbem, fonbern, fooiel roir fonnten, §u t)eri)üten. (5ö t]at üor

1863 geiten gegeben, ha man in ^eter6burg ouf ber 58üfi5 ber

3Bielopolf!ifd)en 3:i)eorien ben ©ro^fürften Äonftantin mit feiner

^) 2)ie f5tOQeseicf)en finb bem Originale üon S3ilmorcf3 $onb beigefügt.
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fd)önen ®emQ!)ün [5IIejanbra] al§ SBigefönig bon ^olen in 5Iu§fi d)t

nat)m — bie ©rof3für[tin trug baninl§ |3olmjd)e§ Sl'oftüm — , n!ög='

Ud)erroci[e unter ^eritellung ber |3oluifd)en SSerfajjung, bie, bon

Sllcjanbcr I. gegeben, unter bem alten ©ro^für[ten ^on[tantin in

formaler ©eltung tüar.

^ie 931ilitär!onüention, n-ield)e burd) ben ©encral ©uftao üou

SübenSlcben im gebrnar 1863 in Petersburg aDgefd)Ioffen mürbe,

; liatte für bie preu^ifd)e -politi! mel)r einen bipIomatifd]en aU einen

jniilitürifd)en 3wed. ©ie rcpräfentierte einen im ß'abinett be§ ru^fi--

' fdien SlatjerS erfod)tnen ©ieg ber preuf3ifd)en ^oliti! über bie ^o^

nifd)e, bie üertreten mar burd) ©ortfd)afom, (^rof]jürft ^tonftantiU/

SBicIopotjü nnb anbre einfluf3reid)e ^crioncn. SaS (£-rgebui§ hc^

rul)te auf birefter !aiferlid)er (Snl|d)Iief3ung im (^egenfats §u mini'

fteriellen 58cftrebuugen. ©in Slbtommen politifd)-miUtärifd)er 5iatur,

meld)e§ ^Rufjlanb mit bem germanifd}en ©egner be§ ^anilabiömus

gegen ben poIuifd)en „^rubcrftamm" |d)lof3, mar ein entjd)eibenber

©d)Iag auf bie §tn§fid)ten ber ^olonifierenben ^artei am ruffifdien

§ofe; unb in bicfem Sinne l)at ba§ militärifd) jiemlidi anobt)nc

SIbtommen feinen ^wcd reid)lid) erfüllt. Gin militärifd)c§ ^e^

bürfnig mar bafür an Drt unb (Stelle nid)t t)orl)anben; bie rujfifd)en

Sruppen moren ftarf genug, unb bie (Srfolge ber ^nfurgenten

cjiftierten gum grofjen Seil nur in ben bon ^ari§ beftellten, in

?Jii)Slomi^ fabr!,verten, balb bon ber ©renje, balb bom ,Sh-iegy|d)au=

p\a\\c, balb auy 2i3arfd)au baticrten, junicilen red)t märd)enl)nften

S3crid)ten, bie juerft in einem ^Berliner S3Iatte er[d)ienen unb bann

bie 9]unbe burd) bie europäifd)e ^rcjfc mad)ten. 2)ie Stonbention

mar ein gelungner ©d)ad)3ng, ber bie ^vartie entfd)ieb, bie inner=

I)alb be§ rujfifd)cn SlabinettS ber anlipolnifd)e monard)iid)e unb ber

:polonifierenbe panflabiftifd)e (Iinfluf5 gegencinanber fpieltcn.

^'Cr f^ürft (^3ortfd)atom l)atte ber pDlnijd)cn '^mQC gegenüber gu^

meileu abfülutiftifd)c, äumcilen ^ man fann nid)t fagen liberale

aber — )3arlamentarifd)e 51nmanblungen. ör l)iclt jid) für einen

großen S^ebner, mar ha^ aud) nnb gefiel fid) in ber S8orftellung, mie

Europa feine auf einer Sßarfd)auer ober ruffifd)cn Sribüne ent^

faltete 99creb[amf'cit bcmunbcrn mcrbe. Üi murbc angenommen,

baf5 libcrolc ilonäcJiioncu, bie ben ^solen eingeräumt mürben, bcu

Siuffen nid)t borentl)alten n^erben tonnten; bie fonftituttpucll gc»

fttmmten 9^uffen maren fd)on be§l)alb ^^olenfreunbe.

äöäl)renb bie poliiifd)C Z'iaa,^ bie üffentlid)e 9)?einung bei un5

befdjäfligte, unb bie ^(lbcn§lebeujd)e Sionbention bie unbciftänbige
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Gntrüftung hex Siberolen im fianbtage erregte, tuuitie mir in einer

©efelljdiaft bei bcm Äronpdngen ^err ^jinjpetcr öorgofteilt. ©a er

im täglidicn ^l^erfc{)r mit ben §errfd)aftcn mar unb fid) mir aU ein

?J?ann üon tonfcrffitiüer ©efinnung ju eileimen gab, Uef3 id) mid)

auf ein ©cfpriid) mit it]m ein, in bem id) iljm meine Sluffaffuug ber

poInifd)en i^-xa%c au!§einanberie^te, in ber ©rmartung, i>a^ er t)in

unb mieber ®elegen'l)eit finben merbe, im ©iune berfclben §n

fprcd)en. ßinige Sage barauf fdirieb er mir, bie f^-rau Slrouprin^'

gejfin ijühe iljn gefragt, tuaä id) fo lange mit i()m gefprodicn l)ätte.

(ir l)abe il)r alleö ergäljU unb bann eine ?Iuf5cid)nung feiner ©r=

gät)Iung gemad)t, bie er mir mit ber S3itte um Prüfung ober SSe^

rid)tignng überfd)idte. $jd) antwortete il)m, bafs id) Diefe 58itte ab'

let)ncn muffe; mcnn id) fie erfüllte, fo mürbe icf) nad) bem, mag er

felbft melbcte, nidit gu i{)m, fonbern gu ber grau Sfronpringeffin

mid) fd)riftlid) über bie grage äußern, mag id) nur münblid) ^u

tun bereit bin.

Sed)äet)nte§ Kapitel

Saifer f^riebric^, ber (SoI)n be§ 9JJonard)en, ben icf) in specie aly

meinen §errn beäeid)ne, ^at e§ mir burd) feine ßieben§tt)ücbigfeit

unb fein SSertraun Ieid)t gemad)t, bie ®efüt)Ie, bie id) für feinen

Öerrn SSater t)egte, auf it)n 5U übertragen, üt tvai ber öerfaffungs^

mäf3igen ?Iuffaffung, ba^ id) als 9!Jiinifter bie SSerantmortlid)fcit für

feine (intfd)lleBungen trug, in ber Sf^egel zugänglicher, als fein SSater

e» gemefen. 3(ud) mar e§ il)m weniger burc^ gomilientrabitionen er^

fd)roert, politifd)en S3ebürfniffen im ^nnern unb im StuStanbe ge^

red)t §u merben. 3llle ^Behauptungen, bafi 5mifd)cn bem Staifer

T^riebrid) unb mir bauernbe 5Serftimmungen ejiftiert l)ätten, finb

ungegrünbet. Gine borüberget)enbe entftanb burd) ben SSorgang in

2)anäig, in beffen 55cfpred)ung id) mir, feitbem bie ^interlaffnen

Rapiere SJIag Wunders*) oeröffcntlic^t morben finb, weniger 3urüd=

t)a(tung auflege, als fonft gefd)ct)n märe. 2Im 31. 9!Jlai 1863 reifte ber

5lronprin§ ju einer milttärifd)en ^nfpeftion nad) ber ^roüinj 'it5rcu=

ßen ab, nad)bem er ben 5t:önig fc^rif tlid) gebeten t)atte, iebe Cftrot}ie=

*) m. ^atjxn, 2)aä Seben 3Jia£ ®under'g (Söcriin 1891) ©. 292 ff.
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rung gu bermeiben. 2luf bem S^Q'^r "^^t ^^^^^ ^^ W^^/ befonb ftc^ ber

Dberbürgermeifter bort Sjongig, §err bort Söinter, ben ber ^rin,

urtterroegy in jeirt ßoupö eirtlub unb einige Sage jpäter nuf feinem

©Ute bei Slulm bejud)te. 5lm 2. ^uni folgte il)m bie tTonpringeffin

nad) ©raubeng; am Sage borI)er mar bie 5lönigli(f)e SSerocbnung

über bie treffe auf ©runb eine§ S3eri(f)tg be§ ©taatyminifterium^

erfd)ienen, meld)er gleid)äcitig beröffeutlic^t mürbe. 9im 4. ^urd

rid)tete Be. ^öniglid)e §ot)eit an ben S^önig ein (Sd)reiben, in mel»

^em ex fid) miBbilligenb über biefe D!trot)ierung au§fprad^, fid^

über bie unterlaffene 3u3iel)ung feiner ju ben betreffenben 58e'

ratungen be§ ©taat§minifterium§ bcfd)merte unb über bie -ßflidjten

ausfprac^, bie it)m alg bem Sl)ronfoIger feiner äReinung nad) ob-

lägen. 5tm 5. 3uni fanb im 3iatI)oufe in SDanjig ber ßmpfang bet

[täbtifd)en S3el)örben ftatt, bei bem ."perr öon SBinter ein SSebauern

barüber au^pmd), baß bie SSerl)ältniffe e§ nid)i geftatteten, bei

^reube ber ©tabt itjren bollen lauten 2lu§brud ju geben. ®er tron»

pnx\^ fagte in feiner 2Intmort unter anberm:

„^udi icb beflage, ha\^ id) in einer Qdl t)ergefommen bitt, in mel»

(i)er 5mifd)en gtegieining unb ^ol* ein germürfnig eingetreten ifi,

meld)e§ gu erfaljren mid) in ^ot)em ©rabe überrafd)t t)at. Qd) ):}abi

bon ben Stnorönnngen, bie bagu gefül)rt ^aben, nid)t5 gemußt, ^d)

mar abmefcnb. ^d) t)abe leinen Seil an ben 3f?atfd)lägen gel)abt, hie

ba^u gcfül)rtl)aben. Slber mir alle unb id) am meiften, ber id) bie eblen

unb lanbe§üäterlid)en Intentionen unb Ijodjljerjigen ©efinnungen

(Seiner $IRaieftät be§ ^lönigg am bcften fenne, mir alle l)aben bie 3^'

berfid)t, hai ^sreufien unter bem Bester ©r. SKaieftätbeS tönigS ber

©rü^e fid)er entgegengcl)t, bie il)m bie $8orfct}ung beftimmt l)at."

Ggemplare ber „Gängiger gcitung" mit einem 58erid)te über ben

$8organg mürben an bie 3fteba!tionen ^Berliner unb anbrcr S^^'

tungen berfanbt, bie ha^^ genatinte SSlatt bei feinem mefentlicFj

lofalen ßliarafter nid)t ju l)alten pflegten. S)ic SSorte bes ^Tron^-

;prin5en er()ielten bal)er fofort eine meite SSerbreitung unb erregten

im ön= unb Sluslanbe ein begreiflidieä 5luffel)n. 2lu§ ©raubeng

überfanbte er mir einen förmlichen ^roteft gegen bie •pref3öerorb-

nung unb berlangte 5IRitteilung bcSfelben an bag ©taatgniinifterium,

bie iebod) auf S3efel)l be§ Slönigg unterblieb. 3(m 7. ging i()m eine ernfte

Qlntmort ©r. ^Jiajeftät auf bie S3efd)merbefd)rift bom 4. ju. för bat

barauf ben $ßater um SSer3cil)ung megen eine§ 6d)ritte», hcn et um
feiner unb feiner ^inber guhinft millen geglaubt l)ätte nidit unter

laffen gu tonnen, unb ftellte bie lintbinbung bon allen feinen ^Imtern
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cnt)cini. 9tm 11. ert)ielt er bte Slntiuort, bie tt)ni bie erfietnc 33ei-

f-eiliung Qctiiäl)rtc, feine SScidimerben über bcn 9}iini[lcr inib jein

<intlafiung?^ge[uc^ überging nnb il)m für bie B^i^'u"! t ®cl)tueigcn jnr

^flidit mnd)tc.

S[l>äl)renb idi bie (Srrcgnng be§ Slönigy als bercd)tigt anerfcnnen

mu^te, bemü()te ic^ mid) gu öcrt)inbern, baf3 er it)r burd) ftaatlidie

ober and) nur öffentlid^ erfennbare Stfte ^olge gebe, ^d) muf5te e§

mir im bt)tiaftifd)en Qntereffe gur ^lufgabe ftellcn, ben Slönig gu bc-

ruf)igen unb öon Schritten, bie on griebrid) S3ill)elm I. unb

Äüftrin [1730 gegen ^roni^ring f^ricbridi] erinnert '[}ätten, abgU'

I)aUen. ßö gefd)al) ha^ Ijanptfädiüd) am 10. ^iini auf einer 3"«^rt

öon SSabel^berg nad) bem dienen ^alaig, n)o (Se. SD^ajeftät ba§ Se^r-

bataiüon befid}tigte; bie Unterl)alhmg würbe wegen ber ^iener^

jd}aft auf bem S3ode franjöfifd) gefül)rt. G§ gelang mir in ber %at,

bie t)ätcrlid)e ßntrüftung burd) bie ©taatSräfon gu bcfänftigen, "oa^

in bem öorliegenben Stampfe §mifd)en Königtum imb Parlament

ein 8"^icfpo^t innerl)alb be» Stöniglidien ^aufe§ abgeftum|)ft,

ignoriert unb totgefd)n)iegen werben, ha^ ber SSater unb Stönig ir

I)ö^erm Waf^e bafür ©orge tragen muffe, ba^ bie Qt^tereffen beiber

nidjt gefd)äbigt würben. „58erfot)ren (Sie fäuberlid) mit bem S?na-

ben 5(bfa{om !" fagte id) in 3lnfpielung barauf, baß |d)on ©ei[tlid)e

im Sanbe über ©amuclis $8ud) 2, S^apitel 15, S5cr§ 3 unb 4 pre>

bigten; „öermeiben @w. aRajeftät jeben ®ntfd)iuf3 ab irato, nur bie

(Staatgräfon !ann mafigebenb fein." Ginen befonbern ßinbrud fd)ien

eS 3u mad)en, al§ id) boran eritmerte, ba^ in bem Sl'onflüte äwifd)en

^•riebric^ S[ßiU)eIm I. unb feinem 6ol)ne bem le^tern bie 6t)mpatl]ie

ber ßeitgenoffen unb ber 9^ad)WeIt gel)öre, 'oa\] e§ nid)t ratfam fei,

ben Slron:|}rin5en gum 33iärtt)rer ju nmd)cn.

D^ad^bem bie (Sadje burc^ ben oben erwäf)nten $8riefwed)fel §wi'

fdien Spater unb ©oI)n wenigften§ äuf3erlid^ beigelegt war, erl)ielt

id) ein au§ Stettin öom 30. ^uni batiertes ©d)reiben beg ^ton»

pringen, bog meine gange ^oliti! in ftarlen Stuöbrüden berurteüte.

(Sie fei oI)ne Sßotjlwollen unb 2td)tung für bo§ SSolf, ftü^c fid) auf

febr gweifelljaf te ^Auslegungen ber SBerfaffung, werbe fie bem SsoÜe

wertloä erfd)einen laffen unb biefe§ in 9iid)tungen treiben, bie aufier^^

ijalb ber SSerfaffung lägen. 2Iuf ber anbern ©eite werbe ba§ äTctm-

fterium üon gewagten Deutungen gu gewagteren fortfc^reitcn, enb-

lieb bem Slönige ^ruc^ mit berfelben anroten. Gr werbe ben Slönig

bitten, fid), folange biefe§ SDiinifterium im Slmte fei, ber Seitnatjmc

an ben ©itvangen besfelben entljalten ju bürfen.
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®ie 2at)ad)e, ba^ id), nodibem t(^ bieje ^u^erung be§ £t)rott«

folgerS eri)alten t)atte, auf bem eingcfd)lagnen SBege bel)arrte, mar

ein {predienber ^Bemeiö bafür, baf, mir nid)t§ barau lag, nod) bem
2;i)ronraed]fel, ber ja fct)r balb eintreten fonnte, 3)cini[ter §u bleiben.

®leid)rool)l nötigte ber Äronprinj mid) in einem fpäter gu erroäl)-

nenben ©efprtidie, it)m bog mit augbrürflid)en SKorten ju fagen.

3ur Überrafdiung be§ SIönig§ mar am 16. ober 17. ^uni in ber

„Simeä" §u lefen: „®er ^^rin§ erlaubte jid] bei @elegent)eit einer

militärifdien '3)ien[treife mit ber ^otitif be§ ©ouüeränS in SBiber^^

fprud) ju treten unb feine äRa^regeln in grage gu ftellen. ®a§ min-

befte, ma§ er tun fonnte, um biefe fd)mere Seleibigung mieber gut*

gumadiett, mar bie 3urüdnat)me feiner Minderungen. 2)ie§ forberte

ber Äönig in einem SSriefe, Ijingufügenb, ha^ er feiner SBürben unb

9Inftellungcn beraubt merben mürbe, menn er fid) mcigerte. 2)ec

^ring, in Übereinftimmung, mie man fagt, mit ^l)rer ä'öniglid)en

Jöot)eit ber ^dngeffin, fd^rieb eine fefte Slntmort auf biefeS 5Ser=

langen, t^r meigerte fid], irgenb etmaS 5urüdäunel)men, bot bie

ycieberlegun.g feincg 5lommanbo§ unb feiner SBürben an unb bat

um Erlaubnis, fid) mit feiner ^rau unb gamilie an einen Drt jurüd=

gugicbn, mo er frei oon bem SSerbad)t fein !önne, fid) auf irgenb eine

äßeife in ©taatöangelegenl)eiten gu mifd)en. '3)iefer SSrief, fagt man,

fei au§geäeid)net, unb ber ^ring fei glüdlid) §u greifen im 33efiö

einer ©attin, meld)e nid)t nur feine liberalen ^nfid)ten teilt, fon-

bem aud) imftanbe ift, il)m in einem roid)tigen unb {'ritifd)en klugen»

blide feineg Sebenä fo oicl SSciftanb gu Iciftcn. 9JJan fönne fid) nid)t

leid)t eine fd)roierigcre (Stellung benfen al^ bie be§ 'ißrinjlid)en

^aareä ol)ne ieben öJatgcber, mit einem eigenmilligen ©ouoeran

unb einem t)erberblid)en Äabinett auf einer ©eite unb einem ouf=

geregten 58ol!e auf ber anbern."

®ie 9f?ad)forfd)ungen nad) bem 5ßermittler biefe§ 9lrti!el§ '^aben

gu feinem fid)ern ©rgebniffe gcfül)rt. (Sine 9fJeil)c üon Umfläiiben

lie^ ben 5?erbad)t auf hcn ßegatiouörat 90^et)er fallen. '3)ic auöfiil)r^

lid)ern SUfittcilungcn an bie „©rengboten" unb bie „©übbeutfd)e

^oft" be§ ^bgeorbneten S3rater fd)einen burd) einen fleinen beut-

fd)en '3)iplomatcn gegangen ju fein, ber bog 5?ertraun ber Äron-

pringlid)cn ^crrfdiaftcn bcföfj, bel)iclt unb ein !!8iertelial)rl)unbert

fpäter burd) inbiöfretc 3?erüffcntlid)nng il)m anoertrauter 9JJanu=

ffripte be§ ^ringen mif)braud)t t)at [©cffden].

^er 3>erfid)crung beö Stronpriugen, um biefe 3^erüffentlid)ung

ntd)t gcmujit gu l)aben, Ijabe id) nie einen 3>ticifcl entgegengebrad)!,
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Qiid) nid)t, nnd)bcm icft Gclcien, baf5 er in einem SSriefe nn 3J?ng

^'Undcr üom 14. ^uli*) ficidnicbcn \}ai, er roäre tuciüg überrajd^t,

iDCun man \\d] 93i-?mnrdiidicr (Bdtö in 58cii|} t)on 5lbjdiriften be-^

$Srief ipcd)icly siuifdien il)m unb bem Slöntge gn fctjcn öc^uiifjt I)ätte.

^ic Url)cbcrjdiait ber ä^eröifentlidiung fllaubtc id) nuf bcrfclbcn

Seite ^ud)en jn mirüen, bon luober nnd) meiner ilberscngung ber

.^tronprinj jn [einer §altung beftimmt morben mar. Sl'aljrnctjmun-

i]en mäl)renb be>3 frnn5öiiid)en Sli-icc3e3 nnb nenerbingö bic TliU

teilung au» Wunders papieren I)aben meine bamalige ^luffaffung

beflätigt. SKenn eine gansc <Sd)uIe üon poUti|d)cn ©d)rift[tctlern

ein 5ßiertelial)rt)nnbert lang bof^ iüa§ fie bie englijd)c SL^erfajfimg

nannten unb tuoöon fie feine cinbringcnbe 5lenntni§ befafjcn, ben

feftlänbijd)en S^ölfern alö 9[Ru[ter ge:prie|en nnb gur 9?ad)al)mnng

empfol)Ien t)atten, \o mar c§ erflärüd), ba^ bie Slioniprinseflin imb

ilire 93hitter ba§ eigentümlid)e 2Sejen be§ preuf3ijd)cn ©taate§, bic

Unmöglidireit berfannten, il)u burdj med)fetnbe parlamentarifd^e

öru:ppen regieren gu laffen, mar e§ erfiärlid), bafj an3 biefem Qrr=«

tnmc fid) ber anbre erzeugte, ey mürben fid) in bem ^reufjen be§

neun3e{)nten 3al)rt)unbert§ bie innern kämpfe nnb 5lata[tropi)en

(inglanbs im jieb3el)nten miebcrtjolen, menn nid)t ha^ ©Q[tem,

bnrd) ractd)e§ fene kämpfe ^um 5ibjd)Iuf3 famen, bei un§ eingefül)rt

merbe. ^d) I)abe nic^t feftftellen fönnen, ob bie mir bamalö jnge^

gangne 9?ad)rid)t mai)r i[t, baf] im 2(pril 1863 bic Slönigin 5(ugu[ta

burd) ben ^räjibenten Subolf (£ampi)auien nnb bie Slrouprinäeffin

bnrd) ben 58aron üon ©todmar fritificrenbc ^en!id)riften über bie

innern ßuftänbe ^reußcng aufarbeiten Iief3cn nnb jur Slenntni^

be§ Sl'önigg gebrodjt t)aben; baf3 aber bie Slönigin, gu bereu llm==

gebung ber 2egation§rat SOiotjer gctjörte, mit ber S3eforgni§ bor

Stuarti[d)en Slataftrop{)en erfüllt mar, muf3tc id) unb fanb e§ fd)on

1862 ausgeprägt in ber gebrüdten Stimmung, in ber ber Sl'unig au5

SSaben bon ber ©eburtstagyfeier feiner ©enmbün 3urüd!el)rte. S)ie

im Stampfe mit bem Slönigtume liegenbe, bon Sag ju Sag ouf beii

Sieg red)nenbe g-ortfd)rittgpartei berfäumte e§ nid)t, in ber treffe

unb burd) bie ^erfonen eingelner ^nitjrer bie Situation unter bie

S3eleud)tung §u ftellen, meld)e auf meiblidje ©emüter bcfonberä

wirffam fein muffte.

2

Qn ©aftcin er{)ielt id) im 2(ugnft ben SScfud) be§ Slronprinjeti, ber

bort bon englifd)en fönflüffen freier fein 5i?crl)alten im Sinne feincy

*) 21. a. D. (§09m) ©. 308.
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urjptüngUc^en SKangelS an ©elb[tänbig!eit unb feiner SSereljrunß

für ben S3ater befd)eiben unb liebenSioürbig au§ feiner ungenügend

ben poIitifd)en SSorbilbung, feiner f^ernt^altung üon ben ©efdinften

erflärte unb oI)ne $Rüdl]aIt in ben ^^ormen eine§ 9)knneg fprad), ber

fein Unrcd)t einfieljt unb mit ben ©inroirfungen, bie auf il^n ftatt^

gefunben l)atten, entfd)utbigt.

^m (September, nadjbcm ber Slönig mit mir über 58aben, ber

^onpring bireft öon ©aftein nad) SSerlin §urüdge!el]rt mar, ge=

mannen bie ©inflüffe unb 53efürd)tungen micber bie Dbert)anb, bie

itju §u bem Stuftreten im ^uni bemogen t)atten. ^en Sag, nad)bem

bie Stuflüfung be» 2(bgeorbnetent)aufc» befdiloffen morben, fd)rieb

er mir:
„58erlin, 3. ©eptember 1883.

Qd) 'tjühe @r. iOlajcftät bie 2lnfid)ten t)eute mitgeteilt, meld)e id)

$5^nen in meinem @d)reiben auä ^utbu§ (rectius ©tcttin) au§-

einanberfe^te unb bie ic^ ©ie bat, nid)t el)er bem Könige gu er-

öffnen, alg bi§ id) fclber bic§ getan, ©in foIgeiifd)rocrcr föntfdiluf?

marb geftern im Slonfeil gefönt; in ©egenroart ber SJHnifter mollte

id) ©r. 9}?aie[tät nid)t§ ermibern; t)eut ift e-3 gefd)el)en; id) {)ab^

meine ^ebenten geäußert, ijabc meine fd)meren 58efürd)tungen für

bie 3ufunft bargclegt. 'J)er ^önig mei& nunmet)r, baf3 id) ber ent=

fd)iebene ©egner be§ 2«inifteriumg bin^).
c^^-iebrid) ^ilt)elm."

6§ !am nun aud) bie in bem SSriefe be3 Kronprinzen bom SO.^uni

angefünbigte S3ilte, öon ber S;eilnal)me an hcn ©iljungen be§

(Staat^miniftcriumö bispenfiert gu merben, jur Erörterung. 3i>ie ba§

33cri)ältni§ 5mifd)en ben beiben l)Ol)en §errn bamaly nod) mar, be=

meift ber nad)ftel)enbe SSrief be§ 3}Unifterö öon S3obeIfd)ming^ üom
11. September 18G3:

„Ungemif3, ju meld)er ©tunbe ©ie öon QI)rer au§ fo trüber 5ßer=

anlaffung*) unternommenen 9f?cifc 5urüd!cl)ren unb ob balb nad)t)er

id) Sie fpred)en fann, teile id) fd)riftlid) mit, baf5, nad) burd) ben

^lügelabiutanten mir gcmorbener Sücifung @r. 93Jajcftät, idi bem
^itbiutantcn ©r. Slöniglid)cn §of)cit beö iironprin^cn in 31)^-eni

Sluftrage ^^Kc fd)lcunige 9tbreife unb bereu ©runb mit bem 6r=

fud)en mitgeteilt, ©r. Königlid)en §o{)eit für ben f^alt babon

Äenntnig ju geben, baf] Q[)re SSitte um Stubieuä bereits ©r. 5l'öniß='

^) ©leiftiftiiütij Siömorctg: luir andj.

*) Xoi) meiner ScIjUncgermiitfev [fiuitgarbe non $utt!amcr, geborene

üou ©[afcnapp]. ^d) \v(\i üom 6. biä äuin 11. bon ißerlin abiucfeiib.
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lidieii ^ol)eit borgetragen ober fd)on über bie ^lubiertg S3efitmmung

getroffen fei. Se. Slcajeftnt Iiabeii, mie S^x'm^ ."ootjenlolje mir fagte,

nidit nugeiueijen eraditet, ©einerfettci mit bem ^ronpringeu über

31)rc Slbreife unb bie frnglidje Siubicnj ju rcbcn."

2^er Äöuig '^atte fic^ bafür cntfd)ieben, bai3 ber isTronprinj, toie

feit 1861 gefdielju, oud) ferner bcn Gi^ungen be3 ©taatSminiftc*

rium-S beiaiot)nen follc, unb mid) beauftragt, il)n barüber ju oer^

ftiinbigen. ^d) nel)me an, bafj e3 gu ber gu biefcm ^tued erbetnen

'^lubienj nid)t gekommen ifl; benn id) eriunre mid], baf^ id) bay miß-

Oerftiinblic^e G-rfd)eincn be§ ^-onprinseu gu einer 3}?iniftcrfi§ung,

bie an bem betreffenben S^ag nid)t ftattfanb, baju bcnu^tc, bie lSr=

örterung einjuleiten. ^d) fragte if)n, mecU)aIb er fid) fo fern t)on ber

3iegierung I^alte; in einigen ^'t^li^^^H merbe fie bod) bie feinige fein;

menn er etiua anbre ^ringipien l)abe, fo fodte er lieber ben Über-

gang gu oermitteln fud)en al§ op^jonieren. för Iel)nte bas fdjarf ab,

lüie c§ fd)icn in ber 33ermutung, bafj id) meinen Übergang in feine

Sienfte anbat)nen tuoUe. Qd) \)ahCi ben feinblid)en SluSbrud oll^m^

pifd)er C^ot)cit, mit bem ha^^ gefd^al), 5al]re t)inburd) nid)t oergeffcn

fönnen unb febe nod) l]eut ben §urüdgemorfneu Slopf, baö gerötete

(^efid)t unb ben S3Iid über bie linfe 3d)ultcr Oor mir. ^d) unter-

brüdte meine eigne 5(ufmat(ung, bad)te an G^arlo» unb 3dba (3l!t 2,

Stuftritt 5) unb anttuortete, id) I)ätte in einer Slntfanblung btjiiafü-

fd)en Q3efül)l-3 gefprod)en, um il)n mit feinem i^ater miebcr in näl)cre

ißegiebung §u bringen, im ^ntcreffc be§ 2anbe§ unb ber 2t)naftie,

bog burd) bie Gntfrembung gcfdiöbigt märe; id) t)ätte im Iguni getan,

iDQü id) gefonnt, um feineu i^errn 33ater bon (intfd)ticf;ungen

ab irato ab§ul)a(ten, meil id) im ^ntereffe be§ SanbeS unb im

c^ampfe gegen bie ^arlament§t)crrfd)aft bie Übereinflimmung in

ber föniglid)en g-amilie gu ert)alten müufd)te. ,3;d) fei ein treuer

3)iener feine» öerrn S5ater§ unb münfd)te if)m, baf) er, tüenn er hcn

Übi-'on bcftiege, anftatt meiner cbenfo treue 'Sieuer finbe, mie id) für

feinen JBater gewefen. Qd) ()üffte, er würbe fid) be§ ©eban!en§, aU

cb id) banad) ftrebte, einmal fein 9}|iniftcr ju merben, entfd)Iagen;

id) roerbe e§ niemals fein. (Sbcnfo rafd) mie erregt, ebenfo rafd) mürbe

er meid) unb fd)Io^ ha^$ Öcfpräd) mit freunbüd)en SSorten.

2:a§ ^Serlangen, an ben Sil3ungcn beö StaatSminifteriumS nid)t

roeiter teilgunebmeu, l)ielt er fcft unb rid)tete nod) im Saufe be§ Sep-

tember eine bielleidit nid)t ot)ne frembe ßinmirfuug entftanbne

^en!fc^rift an bcn tönig, morin er feine ®rünbe in einer 2Beife ent-

33i3mard, ©ebünfen unb eriimeninflcn 19
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tüidelte, bie guglcid) nB eine %xt üon 9fted)tfertigung feine§ QSer-

Iialtenä im ^uni crfdiien. G§ ent[tnnb barübcr graifdien St. Wa\e^

[tat unb mir eine priüate Slorrciponbeng, bie mit folgenbem ^öillctt

Qb]d)Io^:

„58QbcI§berg, 7. Scoücmber 1863.

Slnliegenb jenbe id) ^limn meine ^Introort an meinen 6ol)n ben

ßronprinjen auf fein 9)lemoire bom 6optcmber. Qux bcfferen

Orientierung jenbe id) Ql)nen t^a^ SJfemoire micberum mit, jomie

$3^re S^iotigen, bie id) bei meiner SIntmort benu^te."

SSon ber S^enffdjrift 'ijahe id) eine 5tbid)rift nidit entnommen, ber

^nt)alt mirb aber erfennbar aus meinen Slcargirialnotiäen, bie I)ier

folgen:

©eite 1. Scr Stnfprud), i'a'i^ eine S^öarnung ©r. £öniglid)en

^ol)eit bie nad) fet)r ernfler unb forgfältiger Grmägurig gcfafsten

5löniglid)en (5ntfd)Iic^ungen aufroiegen foll, legt ber eignen ©tel=

hmg unb Grfat)rung im ^^crl)ältni§ gu ber be§ 3['tonard)cn unb S3a=

ter§ ein unriditigeö ©en)id)t bei.

3^iemanb {)at glauben föimen, baf? (Se. ^öniglid)e §ol)cit „an bcn

£)!tvor)ierungen teil gel)abt", bcnn jebermann metf], 'i)a^ ber STron-

ipring fein ^otum im SOiinifierium l)at unb baf5 bie in altern Reiten

übUd)e amtlid)e (Stellung beö SbronfoIgerS nad) ber 5>erfoffung un«

mög(id) gemorben ift. 2)a§ 'Dementi in S)an§ig njar bal)er über=

fiüffig.

©eite 2. ©ie ^^reit)eit ber (5ntfd)Iie^ungen ©r. ^öniglid}en §o^eit

lüirb baburd) nidit ocrtümmert, baf3 ©e. Äöniglidie §ol)cit ben

©i^ungen beimoI)nt, fid) burd) 3ul)ören unb eigne ä!teinungg=

äuf3erung au courant ber ©taatögcfdiäfte l)ätt, mie e§ bie ^flid)t

jebed Sljronerben ift. S^ie (Erfüllung bicfer ^^flid)t, menn fie in t)en

Leitungen befannt roirb, !ann überall nur eine gute 3JJeinung oon

bem i^-leifje unb ber @eiuiffenl)aflig!eit t)eroorrufen, mit ber ber

^'ronprluä fid) für feinen l)ol)en unb ernften Scruf borbercilet.

2)ie ai^orte „mit gebunbenen §änben" unb fo mciter l)aben gar

feinen ©inn.

©eite 2. „SDa§ ßonb" lann gar nid)t auf ben ßJebanlen fommen,
©e. ^öuiglid)e §oI)eit mit bem SJiinifterium gu ibentifijieren, benn

baä 2anb lueifj, bafjber Slronprinj ^u feiner anitlid)en SJÜtunrfuug

bei ben S3efd)lüffen berufen ift. ;Oeiber ift bie ©tellung, bie ©e.

Äüniglid)e §ot)cit gegen bie Eltone genommen l)at, im iianbc be^

!annt genug unb n^irb bon tebem §auät)ater im Sanbe, n;eld)er
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^artci er auci) anöcliöi-eu mag, of|on gcniijsbiniöt aU ein Cogfacjcn

oon ber öäteilidjcu '^utontiit, bereu i^Nerfeimunc^ baS ö3cfiU)i unb

ba^ ^erlomiuen berietet, ©r. 5löniöüd)eu ^ol)cit !önnte niclit

frfuuerer in ber öffentüdieu 5}ceinuug gcfdiabet uun-beu etly bnrd)

-^jublifation biefey 'iiJceniotreS. Sd)ün prebigen ®ci[llid)C im üaii^^c

über 2. 53. ®amneli'5 15, 5?. 3 u. 4.

(Seite 2. 5^ie ©iluation 8r. S^önigtid)en C-)oI)cit ift allerbiugy eine

„burd)nug |nljd)e'\ föeil eg nid)t ber SSernf be§ 2;t)ronerben ift, bie

^at)ne ber Dppoiition gegen ben ^onig unb tcn 'iSain nufjupftan*

gen, bie „^^flid)t", nn§ berielbcnl)erau'^än!ommen, fann aber nur auf

bem SBege ber 9iüdtet)r gu einer nornuilen ©tellung erfüllt merben.

(Seite 3. ^er Slonflift ber ^flidjten liegt nid)t Hör, iicnn bie

etftre '')^iM}t ift eine felbftgemnd)te; bie 6orge für ^renfjcnä ^u^

fünft liegt bem ^lönige ob, nidjtbem Slron;)rinäen, unb ob „^^eljler"

gemad)t finb unb auf lueldjer ©eite, mirb bie 3u!unft Iel)ren. SSo

bie „Ginfid)t" 8r. ?Jcajeftät mit ber bc§ c^ronprinjen in Siberfprud)

tritt, ift bie erftre ftet3 bie entfd)eibenbe, alfo fein £onflift oor-

l)anben. ©e. Äöniglidje ,s5ol)eit erfennt fclbft an, baf3 in uufrcr SSer^^

jaffung „fein Sß\a^ für Dppofition beä 2;t)ronfolger§" ift.

Seite 4. S)ie Dvpofition iuuerl)alb beg StonfeiB fdjlie^t ben ®e*

borfam gegen ©e. lUcaieftät nid)t au§, fobalb eine (Bad]e entfd)ieben

ift. SDttnifter opponieren aud), wenn fie abiueid)enbe 2(nfid)t l)aben,

gel)ord)en aber*) bod) ber Gntfdieibung beä Stünigö, obfd)on il)nen

felbft bie Slusfüljrung be» üon il)nen S3efämpften obliegt.

©eite 4. SBenn ©e. Slüniglid)e §ol)eit wei^, baf3 bie SOcinifter nacf)

bem Sßillen bc§ Äöuig§ l)anbeln, fo fann ©e. Stöniglid^e §ol)cit fidi

aud) barüber nidit taufdjen, ha^ bie Dppofition bey 2;i)roufolgcr§

gegen ben regierenben Ä'önig felbft gerid)tet ift.

©eite 5. gur Untcrnetjmung eineö „.^ampfe^" gegen ben SBilkn

be§ S^önigg fel)lt bem Shonprin§en feber S3eruf unb febe SSered)*

tigung, grabe meil ©e. Sl'öniglid}e S^ol)eit leinen amtiid)en „©tatuö"

befi^t. Q^eber ^rin^ bey Sl)öniglid)en ipaufeg föuute mit bemfelben

9fied)te n^ie ber £ronprin§ für fict) bie „$flid)t" in 5Infprud) ncl]mcn,

bei abn)eid)enber 2lnfid)t öffentlid) Cppofition gegen ben Slönig ju

mad)en, um baburd) „feine unb feiner .Hinber" eüentuelle (£-rbred)tc

gegen bie äBirfung angeblid)er 3"et)Ier ber 9f\egierung be§ Stönig«? ^u

irat)ren, ba§ I)eif}t, um fid) bie ©ufgeffion im ©inne Souig ^;}5t)ilippy

ju fidiern, menn ber .ftöuig burd) eine ÜieooUitiüu geftür^t mürbe.

*) öier ift am 9?anbe üon ber .^anb beg AömQ§ 'oet >^n\a{y. wenn e§ jiicljt

gegen iljr ©eiüiffen läuft.

19"
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©eite 5. Über bie Sufserungen beä SKiniflerpräjibenten in ©aftetn

I)at berjelbc [idi notier gu erflären.

®cite 7. ^cr Slronpring ift nidit aI-3 „Sfatgcber" be§ £önigy, fon=

bern ^u jciner eignen Information unb i^orbereitung auf feinen

fünftigen 53cruf oon beg SlöuigS SJtajcftät üeranlafst, ben (gitinngen

beipirotinen.

(Seite 7. %cx iSerfudi, bie ^J^afsregeln bcr SRegierung §u „neutrali*

fieren", roäre ^ampf unb 5Iuflel)nung gegen bie ^rone.

©eite 7. ©cfät}rlicber aU alle Eingriffe ber Tcmoh-atie unb alle§

„5^agen" an ben SBurjeln ber 9Jlonaid;ie ift bie Socfcrung bcr S3anbe,

lyeldie ha^ S?ol! nod) mit bcr ^tinaftic berbinben, burd) ba-3 S3ei=^

fpicl offen üerfüubeter Cppofition be§ £i)ronerben, burdi bie ah^

fiditlidje ^imbmadiung ber Uneinig!eit im (5d)of3C ber ^t)nafiie.

SBcnn ber (Sol}n unb ber STlironerbe bie Slutoritat be§ 5?ater-3 unb

be§ Stönigg anfid}t, locm foU fic bann nod) l}eilig fein? 3.i>cnn bem
Glirgeige für bie 3'^!^ii^ift eine ^n-ämie bafür in ?üi-3fid)t gcftcllt

n)irb, 'c^a^ er in ber ©egenmart Pom Slöuige abfällt, fo merben

jene SSanbe gum eignen 5iad)teilc bes fünftigen SlönigS gelodert,

unb bie Säl)mung ber Slutorität ber ie^igen S^egiciung mirb eine

böfe ©aat für bie gufünftige fein, ^ebe ^Regierung ift beffer aly eine

in fidi jroicfpältigc unb gcläl)mte, unb bie G-rfdiüttcrungen, tDeld)e

ber jomge ^ronprinj l)erborrufen fann, treffen bie ^-unbamente

be5 @ebäubc§, in mekbem er felbft fünftig alo Slönig gu mobnen l)at.

Seite 7. Tcad) bem bi§l]erigen öerfnffung5mäf3igcn 3?cd)te in

^rcu^en regiert bcr Slönig, unb nid)t bie 9Jiinifter. 9Zur bie ©efe|-

gebung, nid)t bie Regierung, ift mit ben Kammern geteilt, bor benen

bie SDäniftcr ben Slönig bcrtreten. (5§ ift alfo gang gcfct^lid), luie bor

ber 53erfaffung, baß bie 9JUnifter 'Siener bc§ Slönigö, unb gmar bie

berufnen Siatgcber 6r. SOJajeftät, aber riid)t bie 9]egicrer be§

^^reufjifdien ©taatc§ finb. %a§ preuf3ifd)e ftönigtum ftel)t aud) nadi

bcr 55erfaffung nod) nid)t auf bem Dcibeau hc§ bclgifdien ober eng-

lifd)cn, fonbern bei un» regiert nod) ber ^önig perfönlid) unb bc'

f
iel)lt nad) feinem G-rmeffen, fotueit nid)t bie SScrfaffung ein anbre§

beflimmt, unb bie§ ift nur in betreff ber 0)efeUgcbung ber g-all.

(Seite 8. "Sie ^lscrüffcntlid)ung bon (Staat'jgel)eimniffen berftößt

gegen bie ©trafgefe^e. SSa§ al§ (Staatggcljeimnig gu bel)anbcln fei,

bangt bon ben S3cfcl)lcn be§ Äönig? gu bienftlid)er ß)el)ciml)al-

tung ah.

Seite 8. Ji^arum iuirb fo großer SBert auf ha§ S3e!auntrt)erben

„brausen im Sanbe" gelegt? Siknu Se. £öniglid)e §ol)eit nad)
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:|3f[id)tgemarier Überzeugung im fionfeil jcine SDfleinung fagt, fo ift

bem ©eroiji'eu ©cnügc gcjd}cl)n. 'Scr 5ltonprin<^ I)at feine offigiclle

Steihuig gu ben (Staat'3gcfd)ä|ten unb feinen S3critf, fid) ü|fcntlid)

gU äu&ern; bn5 d-inücvftänbnig Sr. ,<ilönigiid)en ,§o()eit mit ben 336=»

jdilüffen ber Regierung wirb niemanb, ber unjre @taat§cinrid)tung

fiud) nur oberf(äd)Iid) fenut, barau3 folgern, bofj ©e. Äöniglid)e

.<öof)eit oI)ne (Stimmrecht, ü\\o oi)ne bie 93Kigüd}feit roirffamen

SiMberiprud)§, bie S?cr{)anblungcn be§ StonfeiB anl)Drt.

©eite 8. „nidU beifer erfd)eincn"; ber gc^jler ber Situation liegt

barin eben, bn{3 auf bn§ „Grjd)einen" gu Oiel Sßert gelegt mirb; auf

bal ©ein unb \)a§> 5lönnen fommt e§ an, unb ba§ ift nur bie ?5-nid)t

ernftcr unb bcfonnener SIrbett.

©eite 9. 2)ie 2:eilnal}me ©r. S?öniglid)en §ot)eit an iicn £onfetl3

i[t feine „aftioe" ©tcltung, unb,, 2lbftimnmngen" be§ S^ronpringen

finben nid)t ftatt.

6eite 9. ^ie 53atteilung an „berufne" (?) ^erfonen oI)ne GrmQd)=

tigung ©r. SJJajeftät mürbe gegen bie ©trafgefehe öerftofjen. ^a§
Üied)t ber freien 50^einung§nuf5erung mirb ja ©r. 5lönig!id}en öoI)cit

nidit Dcrfdiränft, im ©cgentcit, gemünfd)t; aber nur im Slonfeil,

iüo bie $luJ3erung \a allein bon (äinflu^ auf bie gu fafjcuben (Snt^

fd)üe^ungen fein fann. %en ©egenfal^ „öor bem Sanbe offen ju

legen", fann nur eine Sßefriebigung be§ ©elbftgefüf)l§ besi-oedcu

unb mu& bie ^olge f]aben, Unjufriebcnfieit unb Unbotniäfjigfeit äu

förbern unb baburd) ber 9\cooIution bie SBcge gu bal)nen.

©eite 10. (Srfdimeren mirb ©e. fiöniglidie §oI)eit ben 5[Riniftern

bie ^Irbcit oI)ne Qmcifcl, unb bequemer mürbe il)re 2(ufgabe fein,

menn ©e. Slöniglidie .§of)eit fid) nid)t an ben ©i^ungen beteiligte.

9(ber fann ©e.SD^aieftät fid) ber ^^flid)t entgielju, fo oiel als in menfd)^

lidien Straften ftel)t, bafür gu tun, baf3 ber Stronpring bie ©efdiäfte

unb ©efe^e be» 2anbc§ fennen lerne? ^ft c§ nid)t ein gefdt)rlid)e§

(rjperimcnt, ben fünftigen Slönig ben ©taat§angelegenl)eiten fremb

merben gu laffen, mäl)renb haS' Sßol)l Oon 9}?illionen barauf berul)t,

ba^ er mit benfelben oertraut fei? ©e. Siöniglid)e .^ol)eit beraeift in

bem üorliegenben SO^emoire bie Unbefanntfdiaft mit ber Slatfadie,

ha^ bie 2eilnal)mie beö Slronpringen an ben ftonfeily eine öerant'
mortlid)e niemals ift, fonbern nur eine inform.alorifd)e, ba[5 ein

$8Dtum oon ©r. Slöniglid)en .5)o{]cit niemals Oerlangt merben fann.

SlufbemSSerfennenbiefcSUmftanbeSberuIjtbaggan^eJHöjonnement.

^enn ber ftronpring mit ben ©taat§angelegenl)eiten oertrauter

tüöre, fo fonnte eS nid)t gefd)el)n, baf3 ©e. Äöniglidje §ol)eit bem
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^Duige mit 5?eröffeutltd)ung ber ^onfeilüertjanblurigen brotjte, für

beu %a{l, ha^ ber Honig auf bie SSüufd)e ©r. Höniglirfjeu §of)eit

nid)t einginge; alio mit einer ÜBcrte^ung ber ©cfe^e, unb obenein

ber ©trafgeie^e. Unb "üa^ mcnige 35>od)en, nad)bcm (Se. £öniglid]e

§oI)eit felbft bie SSeröffentlid^ung bcg 93riefn:)ed)ic(§ mit ©r. 9}ta==

jeftät in jel)r [trengcn ^Sorten gerügt i)at.

©eite 11. 2)er erront)nte 58ormurf ift aUerbingS für iebermann

im 33o(fe ein fef)r naI)eUegenber; niemanb flagt Se. Hünigüd)e

§o'l}eit einer fold^en 2lbfid)t an, aber tt)oI)I fagt man, baf3 anbre,

h)eld)c fold)e 2(bfid)t Ijegen, bicietbe burd) bie unbcmuf3te 5Dcitroir=

!ung be§ Sltonpringen gu bern}irfüd)en l)offen unb ba^ rud)Iofe

2lttentate je|t mef)r al§> früljcr iljren Url)ebern bie ^luöfidjt auf einen

(£t)[temmed)iel geiDÖljren.

Seite 12. %ü§ Verlangen, redjtgeitige Kenntnis Don ben 55orIagen

ber ©i^nngen gu I)aben, ift alä ein begrünbeteS jeberjeit erfannt

iDorben unb roirbftetS erfüllt, \a ber33?unfd) ift l)äufig laut geroorben,

baf3 Se. 5lönigüd)e §oI)eit bie ^anb bagu biete, genauer, al§ eg bi§=

I)er möglid) mar, au courant gel)alten gu merben. 2)a§u muf? ber

ikufentljalt Sr. iiönigüc^en £)ot)eit jeberjeit befannt unb erreid)bar,

ber S^ronprinj für bie 9J?iniftcr perfönlid) jugänglid) unb bie ®i§=

fretion gefidjert fein. ^Bejonberg aber ift nötig, baß bie oortragenben

3aäte, mit benen allein Se. 5töniglid)e ^-)o()eit bie id)mebenben

Staat5fad)en gu bearbeiten bered)tigt fein fann, nid)t ©egner, fon=

bern f^-reunbe ber 9kgierung feien ober bod) un:parteiiid)e S3eur-

teitcr o{)ne intime SSejieljung gur Dvpofition im Sanbtage unb in

ber treffe. 'Slex fd)mierigfte $unft ift bie ®i§!retion, befonberS

gegen hai 3{u^Ianb, \o lange nid)t bei ©r. .töniglid)en .§ol]eit unb

bei 5sl)rer Slöniglid)en §oI)eit ber %mü .fltonprin^^eijin ha^ S3emuf3t==

fein burd)gebrungenift,baßin regierenbeni^äufern bie näd)ften SSer=

tüanbten nid)t immer £anb§leute finb, fonbern notmenbig unb

:pflid)tgcm(iß anbre alä bie preufiifd)en ^ntereffen üertreten. ©§ ift

I)art, menn gmifdien SD^utter unb iod)ter, gmifdien S3ruber unb

©dimefter eine fianbe^greu.^e al§ ©d)eibelinic ber ^ntcrcffen liegt:

aber t)a§> 5iergeffen berfelben ift immer gefäl}rlid) für ben ©taat.

©eite 12. ^e „le^te tonfeilfi^ung" (am 3.) mar feine Ülonfeil-

fi^ung, fonbern nur eine ben 3)ciniftcrn jclbft t)or{}er nid)t befannte

^Berufung §u ©r. SRajeftät.

©eite 13. ^ie TOtteilung an bie 93iiniftcr mürbe bem ?i)iemoire

einen amtüd)en (£l)aratter geben, lucldjcn Slu^laffungen ber 2:l)ron=

fotger an {id) uid)t ^aben.
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'Der granffurtcr gvirftentag

1

^ic elften i'crfiiclie auf ber S3a{}u, nuf bcr ba§ S3tinbni§ mit

Cl'trcid) 1879 errcid^t inurbc, fanben [tatt, ti)ä{)renb bcr ©raf ))kd)^

&crg llänifterpräilbeiü, rcjpcItiDc ?3(int[ter bcö ^ilufscrn war (17. Mai
1859 bi§ 27. Dttofaer 18G4). ^q bie pcriüulici)cn S3e3iel)uugen, in

benen id) gu il)m nm ^unbcötnge gcftanben t)atte, joldicn ^-8er|udicn

förberlid) fein fonnten uub in einem ^t^itpu'ü'te föröcrlid) tjeiucicn

jinb, jo fd}altc id) äiuei Grlebnijje ein, bic id) in g-ranffurt mit il)ni

gel)nbt I)abe.

9?nd) einer Si^ung, in ber id) 9\cd)berg berftimmt I)ntte, blieb er

mit mir allein im 8aale nnb mad)te mir lciben|d)aftlid)e SSonuürfe

über meine Unt)erträglid)!eit; id) fei mauvais coucheur nnb §änbel--

fud)cr;er begog jid) babei auf fyät{c,in benen id) mid) gegen präfibiale

Übergiiife gen)el)rt I)atte. ^d) erroiberte il)m, id) roijfe nid)t, ob fein

3orn nur ein biplomatiid)er (2d)ad)5ug ober ©ruft fei, aber bie '*}iujje<

rung be^felben fei t)öd)ft perfünlid)eT '^rt. „2Bir fönnen bod) nid)t,"

fagte id), „im Sßoden()cimer 2Bälbd)en mit ber ^iftole bie ®iplo^

matte unfrer Staaten crlebigen." darauf er mit grof^er <pcftigfcit:

„SBir moUen gleid) binau«fat)ren; id) bin bereit, auf ber ©teile."

S^amit mar für mid) ber ^l^oben ber "S^iplonrntic ücrlaffen, nnb id)

ontmortete ol)ne öeftigfeit: „Sl^arum follen mir fal)ren; l)ier im
©arten be§ 58unbe0palai§ ift ^la^ Q^^^^Q, gegenüber mol)nen

preuf3ifd)e Cffijiere, nnb üftreid)ifd)e finb and) in ber 9^äl)e. ®tc

Sadie fann in bicfer 53icrtelftunbe oor fid) gel)n, id) bitte Sie nur

um (Srlaubniy, in menigen feilen bie (£ntftcl)ung be§ ©trcite§ ^u

Rapier gu bringen, iinb ermarte üon SD'^^n, bafj ©ic biefe Sluf-

geid)nung mit mir unterfd)reibcn roerben, ba id) meinem .Könige

gegenüber nid)t al§ ein 'Jiaufbolb erfd)einen möd)te, ber bie 3)ipl0'=

matte feines §errn auf ber S)]cnfur fül)rt." 2;amit begann id) gu

fdireiben, mein 5loUcge ging mit rafdien ©d)ritten l)intcr mir auf

unb ab, mälirenb id) fd)rieb. 3r-äl)rcnb beffen t)erraud)te fein S^xn,

unb er !am gn einer rul)igcn S3ctrad)tung bcr Sage, bie er l)erbci-

gefül)rt l)attc. ^^d) oerlicf^ il)n mit ber ^'lußernng, baJ3 id) §errn üon

Dergen, ben medlenburgifd)en ©efanbten, al§ meinen Beulen gu

if)m fdiidcn mürbe, um haS' SK-eitre gu öerljanbcln. Dcrtjcn legte hen

Streit Perfül)niid) bei.
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(5§ i[t aud) Don Qnlereffe, gu eriuäljucn, luie e§ fniii, bo^ id) f|3äter^

Ilin ha§ 33crti'aim btc[c§ jornigen, aber cl)i1iebeubcu ^errii unb

t)ielleid)t, qI§ rair beibe 9Jtiui[tcr getuorben luareu, feine g-reuub*

)d)Qft eriDorben I}nbe. S3et einem gefd)nftlid)en S3ei'ud)e, beu id) il)m

ntadite, berlieji er baö ^^^^^^f^cr, um feinen Slngug ^u tücdjjcin, unb

überreid)te mir eine ^evefd)e, bie er eben oou feiner ^Regierung er==

Iialten l)nttc, mit ber 58itte, fie gu lefen. ^d) übcrgeugte mid) au§ beut

^nl]dt, baf3 9^ed)berg fid) vergriffen unb mir ein (2d)riftftüd ge=

geben I)ntte, bog gmar bie fraglid)e (Badje betraf, ober nur für i:^u

beftimutt unb offenbar bon einem gmeiten oftenfibicn begleitet gc=

lüefen mar. 5tl§ er mieber eingetreten n^ar, gab id) il}m bie ^epefdie

gurüd mit ber ^Jiufierung, er l)obe fid) berfebn, id) mürbe üergcffen,

ma§ id) gclefcn I)ätte; id) I)abe in ber %at non!ommnc§ @d)meigen

über fein ^^erfelin beobad)tet unb in S3crid)tcn ober ®cfpräd)cn öon

beut l^nljalt beö gel)eimcn (5d)riftftüd§ unb feinem 3SerfeI)n feinen

and) nur inbireften ©ebraud) gemacht, ©eitbem bcl)ielt er ^cx^

Iraun gu mir.

S)ie ^erfud)e gur ^e\t be§ 9!JJimfterium§ $Red)berg tcürben, menu
erfolgreid), banmiS gu einer gefamtbcutfd)cn Union auf ber ^^afiS

bei '3)uali§mu§ I)abcn fül)ren !önnen, gu bcm ©iebäigmillionen*

reid) in gcntraleurova mit gmeiföpfiger Sipi^e, mäl)renb bie

'3d)mar3enbcrgfd)e ^otitif auf etma§ 2tt)ntid)c§ ausgegangen mor,

aber mit einl)eitiid)er ©piije 0[treid)§ unb ^Muabbrüdung ^reufjen^,^

nad) 9Jiöglid)feit auf titn mitlc{ftaotlid)en ©taub, ©er leWe 2lnlauf

iia^QU mar ber ^nirftenfongref^ uon 18G3. SKenn bie ©d)mar3cnbergi=

fd)e ^oliti! in ber poftl)umen ©cftalt be3 ^-ürftenfongroffcö fd)tie9=

lid) förfotg gel)abt l)ätte, fo mürbe §unäd)ft bie 3ierrocnbung be§

S3unbegtage§ gur Üiepreffion auf bem Gebiete ber innern ^^otitif

©cutfd)Ianb§ norau§fid)ttid) in hen SSorbergrunb getreten fein,

nad) 33(of5gabc ber 5^erfaffung§rebifionen, bie ber 5öunb fd)on in

Öannooer, .*pcffcn, l'ujemburg, Sippe, ."pamburg unb anbern in

Eingriff genommen I)altc. Silnä} bie preuf;ifd)c Üscrfaffung fonntc

analog I)eronge^ügen lucrbcn, mcnn ber Stonig nid)t gu bornel)m

bagu gebad)t Ijätte.

Unter einer bualiflifc^en ©pi|(e mit ®Ieicf)bered)tigung ^reu^en?

unb Öfircid)?!, mie fie alä Slonfeqneng meiner 5(nnäl)erung an 9?cd^--

berg erftrebt merben foiintc, unirbe unfre innre berfaffungSnuifjigc

tintmidtung üon ber SSerfumpfujig in bnnbe^4ägiger Sxeaftion unb

bon ber cinfeitigcn fyö^-'öcrung abfülutiftifd)er gmede in ben ein=

äelnen ©taaten nidjt notmenbig bcbroljt morbcn fein; bie (Siferfud)t
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bcr beibeii ©ropaaten tunrc ber ©d)u^ ber SSerfajfunt^ou i-ietiiefcii.

'^rciißen, Dftreidi unb bic ItcMttcIftantcu nntrbcn bei buali[tifrl)ci;

©pige auf '-li^cttbciucrb um bic üffcutlid)c 5)J(ciuuiin in ber ©ofami^

imtiou tine in bcn ciu^elucn Staateu angcancfcn geblieben fein, unb

bie baraug ent)princieuben g-ri!tionen luürbcn unfcr öffentlid)eö Se =

bcn öor älinlid)cu (Si-[taiTun(]en beiualirt I]abcu, wie fie auf bie Qci-

icn ber äliainjcr llntcrfud)ung5fümmiffion folgten, ^ie ^c'it ber

liberalen öftreid)ifd)cn ^^'reütätigfeit im äBettcifer mit ^reuf5en,

ineim aud^ nur auf bem ©ebicte ber ^l)rafe, lief] fd)on gu Slnfang

bcr fünfziger ^a\)ic erfennen, ba§ ber uncntfd)icbne .tampf um
bie Hegemonie für bic ^Belebung unfrer nationalen ©efüljtc unb

für bie öcrfaffungämäRige (5nt»t)id(ung nü^lid) mar.

3tbcr bie öon Oftreid) mit §ilfe be§ f^-ürftentagS bon 1863 erftrebte

iöunbefu-eform mürbe für eine SRiüalität gmifdjen ^^reujjcn, Dftreid)

unb bem ^arlamentüri§mu§ geringen 9^aum gelaffen Ijabcn. ^ie

93orI}errfd)aft öftreidiS in ber bamal§ beabiid)tigten 93unbe§reform

mürbe, auf ©runb ber bt)naftifd)en 33efürd)tungeu bor ^^reufsen unb

öor parlamentari)d)en iüimpfen, bermittelft einer bauernben unb

ft)[tematifd) begrünbeten Sjunbe^maforittit gefid)crt gemefen fein.

2^0» 2Infe[)n 2;eutfd)lanb5 nad) auf3en (}ing in beiben ©cftaltungcn

ber bua(iftifd)en unb ber üftreid)ifd)en, bon bem ©rabe fefter ©inig^

feit ah, bcn bie eine ober bie anbre ber ©efamtnation gcmä{)rt l)aben

mürbe. 2^a^ Oftreid) unb -prcuBcn, fobalb fie einig, eine 5Jtad)t in

(Suro|3a barftetlen, tveldje teid)tfertig anzugreifen feine ber anbern

9JMd)te geneigt mar, l)at ber gange SSerlauf bcr bänifdjcn SSermid*

lungen gezeigt. So lange ^reuf3cn allein, menn and) in SSerbiubung

mit bem ftärtften Sluebrud ber öffentlidien SJicinung be§ beutfd)en

SSolfe§, einfd)(iepd) ber 9JJitteIftaaten, bie <Ba<i}c in ber §anb I)attc,

fam fie nid)t borroärtS unb fül)rtc §u 3{bfd)(üffen, mie berSBaffen^

ftiliftanb bon 9jCQlmö [1848] unb bie «Ttmüger ^onbcntion [1850].

©obalb e§ gelungen mar, Cftreid) unter 9?ed)berg für eine mit

^reuf3en übereinftimmenbeSlftion gu geminnen, murbc ba§©d)mer^

gemid^t ber beiben bcutjd)en ®rof5ftaaten flarf genug, um bie ©n-
mifd)ung§gelüfte, meld)c anbre 9}föd)tc I)aben fonnten, ^jurüd^u»

I)alten. (Snglanb bat im Saufe ber neuern ©efd}id)te icbergeit ba3

^ebürfni§ ber 53erbinbung mit einer ber fontinentaten 2)lilitär==

mäd)te gel)abt unb bie 23efriebigung besfclben, fe nad) bem ©tanb=

tiunft ber eng(ifd)en ^ntereffen, ba(b in äi>icn, balb in SSerlin gcfud)t,

oI}ne, bei plö^üdiem Übergang bon einer 2{ntel)nung an bie anbre,

mie im 2icbcniä[)ri9en Kriege, ffrupulöfe S3eben!en gegen hcn 3Sor*
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trurf be§ ^^^ftidjlaijens alter g-reunbe gu "^egen. SBenn ober bie

beiben ^öfe einig unb öerbünbet trarcn, fo fanb bie engli^dje ^otitil

nidit i{}re§ Si^'ieuftcS, il]neu etiua im S3unbe mit einer bou bcn il)r

gefät]rlid)en 9)cäd)ten, fvranfreid) unb 'Jiu^Ianb, feinblid) gegenüber--

§utreten. ©obalb aber bie :pren^ild)=ü[treid)i)d)e g-reunbfd)aft ge-

fprengt morben märe, mürbe auc^ bamai§ bQ§ Eingreifen bc§

europäiid)cn (5enioren!ontient§ in ber bänifd)cn ^'^^age unter

engltfd)er g-ül)rung erfolgt fein. (5§ mar beäl^atb, mcnn unfro.

^oliti! nid)t mieberum entgicifen foUtc, üon I)öd)fter SSid)tigfeit, bo§

GinöcrftänbniS mit Söicn feftäuljaltcn; in il}m lag unfre S;ec!ung

gegen engüfd)^europüijd)e§ Gingreifen.

3d) t)atte am 4. 2)e§cmbcr 1862 gegenüber bem ©rafen ^aroIt)t,

mit bem id) auf üertrautem g-ufj ftanb, mit offnen Starten gefpielt.

^di fagte il)m:

„linfre SScgie^^ungen muffen entmeber beffer ober fd]Icd)ter wex-

htn, al§ fie finb. ^d) bin bereit gu einem gemeinfdiaftüd)en ^kr

fud)e, fie beffer gu mad]en. ^J^ifslingt bcrfclbe burd) 3t)i:e Steigerung,

fo rechnen ©ie nic^t barauf, bafi mir un§ burd) bunbesifrcunblidje

3iebcn§arten merben fcffcin laffen. ©ie merben mit uu§ al§ europäi-

fd)e ©rof;nuid)t §u tun belommen; bie ^aragravl)cn ber SBieuer

(5diluf5afte [1815] l^ahcn nid)t bie Slraft, bie ©ntmidtung ber beut'

fd)cn @efd)id)te gu l)emmcn."

©raf ^aroU)i, ein el)rlid)er unb unabl)ängigcr GI)ara!tcr, I)ot o()nc

3ifcifel genau berichtet, ma§ mir unter üier Wugen bertrauüd) bc^

fprod)en l)aben. ^n 2£icn aber l)atte man feit ber Dlmü^er unb

'i)re6bncr gcit [1850/51] unb ber ^iräpoten§ ©d)mar3enberg§ eine

irrige 5infid)t gcmonnen; man I)at{e fid) geuiöl}nt, uns für fdimäd)cr

nni) namenttid) für furd)tfamer gu I)alten, al§ mir ^u fein braud)en,

unb ha§ ©emid)t fürft(id)er S8ermanbtfd)aft unb bliebe in fy^-'i^S^it

internationaler ^olitit für bie 5)auer gu t)od) in 2Infa^ gebrad)t.

2)ie ättcrn milttärifd)en Ssermutungcn fpradjcn allerbingg bafür,

baf;, menn ber Scd)öunbfed}3igcr Sliieg fd)on 1850 gcfül)rt morben

märe, unfre 9Iu§fid)ten bcbcnnid) gcmcfcn fein mürben. SJtit unfrer

©d)üd)ternl)cit nod) in ben fed)3igcr ^al)ren gu rod)nen, mar ein

grrtum, bei meld)cm ber Sn)ronmed)feI aufjer 91nfat^ geblieben wax.

g-riebrid) S5>ill)clm IV. l)ätte fiel) gu 9JZübilmad)ungen JdoI)I

cbcnfo leid)t culfd)loffcn mie 1850 unb mie fein 9tad)folger 1859,

aber fd)mer gur Suicgfü{)rung. Unter il)nt log bie (53cfal)r bor, baf5

äl)nlicl)e Scrgibevfationen mie unter ^)augmi^ 1805 un§ in falfd)e

Sagen gebrad)t Ijaben mürben; aud) nod) lüirt(id)em a3rudj mürbe
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man in öftreid) über nnfre UnHailjeiten unb 33cimittlung§ber'

iucl)c mit Gntfclilojicnticit gur Saflesortiiuing ül}crc3cgangcn fein.

S8ei bem ilönig Si^illjetm wai bie Slbneigung, mit ben üätcrlid)eu

Srnbitionen unb bcn l)cifommlid)cn g-amiUenbc5icI)uiigcn gn bre=

d)cn, ebenfo ftnil nne bei feinem S3ruber, aber wenn er einmal unter

ber Leitung feine» (St)rgefül)b3, beffen (Smpfinblid)!eit ebenfo in bent

preufeifd^en '»Jiortepee al§ im moimrd)ifd}en S3emuf5tfein lag, gu

ßntfd)Iüffen, bie feinem S^er^en fd}mcr lüurbcn, fid) ge^mungen ge=

iüi]lt f)atte, fo mar nmn fid)er, tvcnn man if}m folgte, in feiner ®e»

fal)r Oon il)m im @tid)e gelaffen ^u merbcn. SJcit bicfem Sed)fcl

in bem 6i)ara!ter ber obcrftcn Seitung ipurbe in 'Kien gu menig

gered)net unb gn oiet mit bem @influf5, ben man burd) bie angeblidjc

öifcntlid)e SOceinung, tnie fie burd) ^^ref3=^2(genten unb =©nbfibien

erzeugt mürbe, auf S3erliner (5ntfd)liefjungen früt)er I)atte auöüben

fönnen unb burd) ^Vermittlung fürftlid)er S3ermanbten unb Sl'orre=

fponbengen be» £öniglid)cn §aufe§ aud) ferner aug^uüben bereit

u)tb imftanbe mar.

gnbem überfd)äfete man in Sßicn bie abfd)mäd)enbe SSirfung,

meld)e unfer innrer ^onflüt auf nnfre auömärtige ^^otiti! unb mili=

tärifdje 2ciftung§fä{)ig!eit haben fonnte. ^ie Stbueigung gegen bie

Söfung be§ gorbifdien SlnotcuS ber bentfd)en ^otiti! burd) ba»

(Sd)mert mar in tociten Slrcifen eine ftnrfe, mie 1866 mannigfad)C

2i)mptome, don bem S3(inbfd)en 5J(ttentat unb beffen SScurteilung

in hen fortfd)rittIid)en S3(ättern*) bi§ ^u bcn offnen Si'unbgebnngen

großer fommunaler Slörperfd)aften unb bem ^luÄfall ber 2Sal)!en,

beseugcn. SIber in nnfre SRegimenter unb beren ^euergefed)t auf

hen @d)lad)tfefbern reid)ien biefe Strömungen nid)t I)inein, unb auf

iien '£d)(ad)tfeibern lag fd)tief3(id) bie (5ntfcf)cibung. 5lud) bie ft)m='

ptomatifd)e S:atfad)e, baf3 in Söerlin burd) 93ermitttung be§ frü{)ern

ausmärtigen unb bamaligen.soau§miinifter§ oon Sdjteini^nod) miif)*

renb ber erften @efed)te in S3öt)men biplomatifd)e g^ttlnngen mit

!böfifd)er 58eäie{)ung ftattfanben, blieb auf bie militärifd)e ©eitc ber

£riegfül)rung ol)ne feben (5influf3.

Söenn ba» öftreid)ifd)e Slobinett bie bertraulid)e Groffnunci, bie

id) bem ©rafen Slarolt)i 1862 gcmad)t l)atte, oI)ne irrtümlid)e ©d)ät=

§ung berSiealitäten rid)tig gemürbigt unb feine ^^oliti! bal)in mobi=

fixiert f)ätte, bie 5?erftänbignng mit ^^renfjcn anftatt beffen ^^cr»

=^) ^n ben iöerüner 93ilberläben Ijing eine £itt)ograp'f)ie qu§, in ber ba§

3tttentat fo botgeftedt rvax, baf] ber Selifol bie für inid) befliininten Slugeln

auffiniT mir ben äSoiteu: 2)er gcljört mtv!
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getDoItiguiig burd) 9JtaioritQten unb onbre ßinflüjfe §u fud)en, ]o

I)ätten tfir tüal)rfd)ciulicl) eine ^eriobe buaii[tifd)er ^oliti! in

S:eutfd)Innb erlebt ober bod) tieriud)t. Gö t[t freilid) 3ti:)eifcU)nft, ob

eine i'oldie oI}ne bie flärenbe 2.öirfnng ber Grfal)rnngen Oon 1866

unb 1870 fid) in einem für 'baS' beutid)e S^tationnlgcfül)! annel)mbnrcn

©inne friebUd), unter bauernbcr S5erl)ütung be§ inncrn 3tL>iefpaIt§,

I}ütte entioideln fönnen. '3)er ©laube an bie militärijd)e Überlegen^

I)eit Cftreidjy ronr in SSien unb an ben nnttel[taatlid}cn ^löfen gu

[tnrf für einen modus vivendi auf bem ^-ufje ber ©(cid)I)eit mit

^rcu|3en. ®er ^etDci§ für 2Bien lag in ben ^roüamationen, bie in

hen Sorniftern ber ü[trcid)iid)en ©olbatcn neben ben neuen, gnm
Ginguge in ^Berlin beftimmten Uniformen gefunben mürben unb

bereu ^nljnlt bie (Sid)erl}eit öerriet, mit ber man auf fiegreid)e Dt!u='

:pation ber :preuf3ifd)cn ^rot}in3en gercd)net I)atte. §Iud) bie 2tb'

iel)uung ber legten burd) ben S3rubcr be§ ©eneralg oon ©ableng ge-

mad)ten preuf5ifd)en fyriebeiiganerbietungen unb beren finansicH»

miniftcrielle 33cgrünbung burd) baS ^ebürfniS einer prcufiifd)en

5!ontribution, bie bamafe befunbete S3ereitmiIUg!eit, nad) ber crftcn

(Sd)lad)t gu ücrtjanbetn, !enu3eid)net bie (Sid)erl)eit, mit ber man
auf ben ©ieg in le^trer gäljlte.

%a§ ©efamtergebniS biefer in glcid)cr Oiiditung mirfenbcn 5>or^

fteltungen mar bcun aml) baSföegentcil oon einem Gntgegenfommcn

be§ Sßieuer Stabinett§ für buali[tijd)e 9fcigungen; Dftreid) ging über

bie :preuf^ifd)e Stnregung t)on 1862 gur SlagcSorbnung über mit ber

biametrat cntgegengefc^teu Qnitiatiüe gur ^öcrufung beä g-ran!-

furter ^-ürfteutngs, burci) bie anfangt Suiguft in (^aftcin ilönig

äBin)ehn unb fein Jitnbinett übcrrafd)t mürben.

^ad) hcn SDiitteilungen bou g-robel*), ber fid) alä ben ltrl)eber

be§ ^5-ürftenirongeffeä betrad)tcte unb ol)ne 3^'"^!'^^ '" '^'"^ ^^'^^'

bereitungcn eingemcil)t loar, ift ben übrigen beutfdjen ^-ürften oor

Gmyfang ber tiom 31. ^uU baticrten Gintabniig ber öftrcid)ifd)e

^lan uid)t bcfannt gemcfcn. Gä märe jcbod) möglid), baf) man ben

uad)maligcn mürttembergifd)en 9JUni[ter Don Isßarnbülcr biy gn

einem gcmiffen förabe in hai ©el)cimniy gebogen I)atte. '5)iefer tluge

unb ftrcbfame ^'olititer geigte im Sommer 1863 9icigung, mit nur

bie ^^^ogiet)ungcn gu erneuern, bie früt)er gmifdicn un§ burd) 33er'

miUlung unfrcs gemeinfd)afttid)cn ^-rcunbeS üon S3clom'§ol)cu=

*)^.^xöbcl, ein Sebenölauf. ©tuttgort 1891. %dl II S. 252, 255.
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borf entftauben lüoren. ßr beraulajite micl) gu einer Bitfi^iitiT^en»

fituit, bie am 12. ^uli in einer nuf feinen 2'j?nnfcl) gcljeimniööollen

fs-orm in einem ficinen bül)mifri)cn Drte föcftlid) Don ^larlölmb üor

fid^ ping unb üon ber idi meiler feinen Ginbruc! beinett, nlä baf] er

mel)r mid) fonbieren, ata mir iKorfd)tnge auf bem föcbiete ber beut^

jdien g-rage mad)en tuottte. ®ie tDirtfd)nfttid)en unb finan.vettcn

f^ragen, in benen er mir 1878 hcn botten S3ciftanb feiner (2ad)!unbe

unb Slrbeitgfraft getiet)n t)at, nat)men fd)on bamat§ eine t)ert)orra=

genbe 6tette in feiner §tnffaffnng ein, atterbingS in Slnteljnung an

grofsbcutfdie ^^otiti! mit entfprcd}enber 3ottcinigung.

^n ©aftcin fa{3 id) am 2. 9Uign[t 18G3 in ben ©d)n:)ar5enbcrgifd)cn

SInlagen an ber tiefen (5d)tud)t ber 5id)e unter hcn Sannen. Über

mir bc]anh fid) ein Skifenneft, unb id) beobad)tcte mit ber Ut)r in

ber ,vanb, tvk oft in ber SJcinute ber S?oget feinen ^i'-^ngcn eine

9{aupe ober anbrcS Ungeziefer gutrug. äöätjrenb id) ber nil^tidicu

Sätigfeit bicfer £ierd)en ^ufat), bemerkte id), bafj auf ber anbern

©eite ber (id)Ind)t, auf bem (5d)itterpta^e [Sd)ilter„t)ül)e"], Stönig

^iif)etm attein auf einer S3anf fafs. 9Xt§ bie ^cit tjerangefommcn mar,

mid) gu bem S:iner bei bem Slönig angugielin, ging id) in meine Sot)=

nung unb fanb bort ein S3riefd)en ©r. 5Dcaieftät üor, be§ ^'^^Ji^^tS,

bafi er mid) auf bem (Sd)itterptaUe ermarten luotte, um mcgen ber

^Begegnung mit bem Äaifer mit mir gu fpred)en. ^d) beeilte mid)

nad) 3iiöglid)!feit, aber et)e id) ba§ fünigtid)e Quartier erreid)te, I)atte

bereits eine Unterrebung ber beiben l)ol)en .^crrn ftattgefunben.

SBenn id) mid) meniger lange bei ber 9^^aturbetrad)tung aufge()atten

unb ben Slönig früher gciet)n t)ätte, fo märe ber erfte (Sinbrud, ben

bie Gröffnungen be§ SlaiferS auf ben fiönig gemad)t l)nbcn, tiielteid)t

ein anbrer gemefen.

©r fül)lte 5unäd)ft nid)t bie Unterfd)äl^ung, n)etd)e in biefer Über»

rumpiung lag, in bicfer Gintabung, man fönnte fagen Sabung,
k courte echeance. Ser öftreid)ifd)e $8orfd)tag gefiel ii)m bictlcid)t

megen be§ borin liegenben Clements fürfttid)er ©otibarität in bem
ilampfe gegen ben t)arlamcntarifd)cu £ibcraligmu§, burd) hcn er

fetbft bamalS in SScrtin bebrängt inurbe. 2lud) bie Königin (itifabctl),

bie mir auf ber 9f?eife bon ©aftein nad) 23aben in SBitbbab trafen,

brang in mid), nad) f^n-anffurt gu gcl)n. IJd) ermibcrte: „Sßeitn ber

Äönig fic^ nid)t anber» entfd)tief;t, fo mcrbc id) I)inget)n unb bort

feine ©cfd)Qfte mod)en, aber nid)t aty 3Jlini[tcr nad) Berlin surüc!-

fe^ren." Xie Siönigin fd)ien über biefe ^u£ifid)t beunrut)igt unb l)ürte

auf, meine ^iluffaffung beim tönige gu beMmpfen.
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SBenn idE) meinen ^iberftanb gegen ba§ ©treben be§ 5löntg§

nnd) granffurt aufgegeben unb il)n feinem Söunfd)e gemä^ bortt)tn

begleitet ^ätte, um in bem gürftenfongrefi bie pveuf3ifd)'ö[ticid)iid)e

9\iöalität in eine gemeinjame 53efänipfung ber Steöolution unb be3

iTonftitutionaüsnm» gu bermanbeln, fo märe ^n^eu'^en äuf^erlidi

geblieben, toa» e§ üorljer war, I)Qtte freilid) unter bem öftreidjifdjeu

^räfibium burd) bunbe§tägtid}c $8cjd)Iüfje bie 9J^üglid)!eit geijabt,

feine 5?erfaffung in analoger SBeife reoibieren gu laffen, tüie ba» mit

Der :^annööerid)en, ber l)effifd)en unb ber mccflcnburgifdjen unb in

^\ppe, Hamburg, Sujemburg gefd)el)n lüar, bamit aber ben nationol»

beutfd}en SBeg gefdjloffen.

Gö rourbe mir nid)t leidjt, ben Slönig gum fernbleiben iion %xanh

fürt §u beftimmen. Qd) bemül)te midi barnm auf berg-al)rt üon )Biih'

bab nad) S3aben, wo lüir im offnen !(cinen ä'Bagen, nicgen ber Scute

bor un§ auf bem $8od, bie beutfdje ^-rage franäöfifd) üerl)anbelten.

Qd) glaubte ben §errn übergeugt gu l}aben, aU toir in Saben an^

langten. 2)ort aber fanben mir ben Slönig üon (Sadjfen, ber im 5tuf*

trage oller ^^ürften bie ©inlabung nac^ f^ranffurt erneuerte

(19.?Iuguft). tiefem (Sdjad)3ug gu miberfteljn, mürbe meinem §errn

nid)t leid)t. Gr mieberl)olte mel)rmalä bie ßrmägung: „breif3ig re-

gierenbe |)errn unb ein Slönig al§ Kurier!" unb er liebte unb ber-

el}rte ben Slönig bon (2ad)fen, ber unter beng-ürften für biefe 3Jtiffion

aud) perfönlid) ber $8erufenfte mar. @rft um 9Jattcrnad)t gelang e§

mir, bie Unterfd)rift be§ ^öuig§ gu erl)alten für bie ^^Ibfage an hcn

Slönig bon «Sadifen. Sil? id) ben ^errn berlief^, maren mir bcibc iu'

folge ber ncrböfen 'Spannung ber Situation fran!l)aft erfd)öpft,

unb meine fofortige münblid)c 3Jätteilung an ben fäd)fifd)en 91ii-

nifter bon 93euft trug nod) ben ©tempel bicfer Grregung. Sie 5!infi»

loar aber übertounben, unb ber itönig bon <Sad)fen reifte ah, ol)nc

meinen §errn, mie id) e§ befürdjtet l)atte, uodimaB auf^ufudien.

9Jad)bem ber ^önig auf ber 3iüdreife bon S3aben=^aben

(31. 2luguft) nad) S3erlin fo naijc an fyrantfurt borüber gefal)rcn

mar, baf] ber entfd)loficne SiMlle, fid) ntd)t gu beteiligen, gutage lag,

mürbe bie ?JJel)rl)eit ober mürben mcnigftenS bie mäd)tigften ^yürften

bon einem Unbel)agen erfafjt bei bem öebaufen an ben 9ieform=

cntmurf, ber fie, mcun ^^prcußen fern blieb, mit Oftreid) allein in

einem 5öerbanbe lieü, in bem fie nid)t burd) bie Üübalitiit ber beiben

(i5rof3nuid)tc gebcdt maren. "Jnö 'liMcncr .Stabiiiett muf? an bie 9Jcüg=

lid)feit geglaubt {)aben, bau i^iß übrigen ^unbesfürftcn auf bie bem
ilongrel am 17. 2Iuguft gemad)te ?3orlage aud) bann eingetjn mm-
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ben, rccnn fte in bcm reformierten 58unbe§t)crl)ältni5 jd)IieJ3Uc^

mit Cflrcidi nilein geblieben mären. Wan mürbe |on[t nicl)t hen in

^•rantfurt oerblicbenen gii^-Rcn bie ßuniutung gemadit l)nben, bie

p[trcid)ifdie Siorlag.e aud) oI)nc ^'reufjenS 3^'[^^"^'tii^"9 angunel)*

men unb in bie ^;J3rnji§ über^ufüljren. ®ie 9J^ittel[tQaten moUten

ober in ^ranffurt mcber eine einseitig ;)reuf3ifd)e nod) eine einfeitig

öi'treid)ifd}e Seitung, fonbern für fid) ein möglid^ft einfhi[5reid)e§

(Sdiieböamt im ©inne ber Jriag, meld)C§ iebe ber beiben ©rofs*

mäd)te auf M?- SSeroerben um bie ©timmen ber 2Jtittel[tanten axi'^

mic§. ^ie üftreid)iid)e 3Hmutung, aud) oI)ne ^45reu{3en abjufdjliefjen,

mürbe beantroortet burd) bcn ipinioeiS auf bie S^otroenbigfcit neuer

58erbanblungen mit ^^reufjen unb bie ^unbgebung ber eignen dlci'

gung gu foldicn. 2)ie ^orm ber S3eantmortung ber öi'treid)ifd}en

SBünfd}e mar nid)t glatt genug, um in SSBien feine (ämpfinblid)!cit

gu erregen. ^\e SBirfung auf ben (trafen 5Ked)berg, borbercitet burd)

bie guten S3e5iel)ungen, in bencn unfre granffurter £oUegenjd)aft

Qbgefd)loffen t)atte, mar, bafj er fagte, ber 2Beg nad) Berlin fei für

Cftreid) nid)t meiter unb nidit fd)micrtger al§ für bie SJJittelftaaten.

S;ie burd) bie 2lblel)nung erzeugte 58er[ttmmuug mar nad) meinen

CS-inbrüden t)auptiüd)Iid) ber 3(ntrieb, ber ba§ Söiener Stabinett gu

einer 3?erftänbigung mit ^reufjen im Sßiberfprud)e mit ber bunbeS*

tägigen 5luffaffung leitete. S;ieje neue 9iid)tung entfprad) bem öftrei==

d)ifd)cn ^ntereffe, aud) menn fie länger beibehalten moiben märe.

S)a3u märe Dor allem erforberlid) gemefen, i)a'Q 9Red)berg am
SRuber blieb. 5S;äre bamit eine buali[li|d)e gnibrung be§ Seutid)en

SSunbeg l)ergeftellt morben, ber fid) bie übrigen ©taoten nid)t ber*

fagt f)aben mürben, fobalb fie bie Überzeugung gemonnen l)ätten,

bo^ bie SSerftänbigung ber beiben SSormäd)te el)rlid) unb bauert)aft

mar, fo mürben aud) bie 8ii)einbunbgelüfte einzelner fübbeutfd)er

SJJinifter, bie am fd)ärfften, ma§ aud) öraf 53euft in feinen ^en!=

mürbigfeiten fagen mag, in Sarmftabt gum. 5lu§brud famen, bem
öftrei(^ifd)=preu^ifd)en Ginberftänbniä gegenüber üerftummt fein.

3

SBenige Tlonatt nad) bem ^-ronffurter Slongrefj fiarb ber ^öntg

f5-riebrid) VII. oon Sänemar! (15. D^ooember 18G.3). 2)a§ a3(i&lingen

bes öftreid)ifd)cn SSorftof^eS, bie Sßeigerung ber übrigen 33unbe§=

ftaaten, nad) ber preuf3ifd)en 2{blel)nung mit Öftreid) allein in engre

$8e3iel)ung gu treten, brad)ten hen ©ebanfen einer bualiftifd)cn 'i^O"

litif ber beiben beutfc^en (^iof3mäd)te, infolge ber Gröffnung ber
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1(i)te§tütg=t}oIfteinifd}en §rage unb ©uf^cjiton, in Söicn bcr Gr*

lüägung nal)e, unb mit mcl)r Sluöfidjt auf S?entnrf{id)ung, nte im
Ssejembcr 1862 üortjelcgcu ^attc. ®raf 9^ed)berg mad)te in ber ^er=

ftimmmig über bie Steigerung ber ^unbeSgenoffen, fid) oI)ne 3}ät^

lüirfung "^reu'^eng gu berpfüditen, cinfad) Slef)rt mit bem S3emerfen,

baf3 bie ^^eu[tänbigung mit ^rcuf5cu für £)[treid) nod) leidster jei al§

für bie DJJittclftaaten. ^arin t}atte er für bcn §(ugenblid 9?ed)t, für

bie Sauer ober bod) nur bnnn, n^enu öftreid) bereit war, ^^renfteu

aU g(eid)bcred)tigt inSeutfd)laub tatfädiüd) gu bel)anbeln unb ^Nreu^

fsenS S3eiftanb in ben curopäifdjcn 3;ntereffen, bie Oftreid) in Italien

unb im Orient ijaüe, burd) bie ©eftattung freier S3emegung beS

I3rcnf3ifd)en ßinftuffeS npenigftenS in 9(orbbeutfd)Ianb gu vergelten,

^^er ^^(nfaug ber buali[tifd)eu ^olitif gcmä()vte iljr eine gläugenbe

^Betätigung in ben gcmeinfamen ßäm^jfen an ber ©djtei, bem ge=^

meinfamcn (ginrüden in ^üttanb unb bem gemeinfnmen f^-rieben§^

fdjluffe mit S)änemar!. Sa§ preu|3ifd]=öftreid)ifd)e ^ünbniS ben>äl)rte

fid) felbft unter ber2tbfd)mädiung, bie in ber '-^erftimmung ber übri^

gen 58unbe§ftaQten Ing, bod) aly binrcidienbc» Sd)iucrgeiDid)t, um
bie ttiiberfti'cbenbe ^^erftimmung bcr anbcrn ®ronmäd)te, unter

bereu Srurf S)äncmarf beni gefamtcn S'eutfditum hen §anbjd)ul}

I)atte I)tutt)erfen föunen, im ß^inne ^u 'galten.

Unfer iüeitre§ |3ufammengel)n mit Öftreid) iuar gefä()rbet guerft

bei bem I)cftigcn 3Inbrang militärifd}er (iinflüffe auf hcn E'önig, bie

if)u äum Ü6erfd)reiten ber jütifdjen Örenje aud) oI)ne Öftreid) hc^

megen mollten. 9)Jcin alter g-reunb, ber f^'Cibmarfdjatl SSrangct,

fd)icfte und}iffriert bie gröbften ^uiurieu gegen mid) telegrapi)ifdi

on tcn Slönig, in beiien in be^ug auf mid) bon S)iptümaten, bie an

ben 65algcn gel)örten, bie 3?ebe iuar*).

^Tamaly iubeffen getang e§ nur, ben .M'bnig gu bcftimmen, bnü

tüir uid)t um ein .^aarbreit au Cftrcid) borbei gingen unb namcntüd)

nidit in ?lMcu ben (Sinbrnd nmd)tcu, alj ob Cftrcid) gegen feineu

SKillen bon un§ fortgeriffen linirbe. SJteine guten ^^äicljumjen gu

*) ffßir blieben infolge btcief Gpifobc 3'i^)i'^ t}inbuicf) in perfönlidict 58er^

ftimntunq nnb gingen am ,^ofc frl)nieigenb nebcueinanber l')er, bis bei einec

ber melcu ®elcgenl)citen, luo föit 2;ifd}nad)barn loaron, mid) ber g-elbmar^

]d)aU oerfri)ämt Iäd)clnb anrcbetc: „i'Jciii Sür)n, fannft bu gar niri)t wer»

geffen?" 3;d) antiuorlctc: „51Mc foUte id) e§ anfangen, ju Licrgejfen, \va§ id)

erlebt IjabcV" 2)aronf er nad) längerem ©d)iiieigen: „S'annft bn and) niriU

Dergcben?" ^d) criuibcrte: „Ihmi ganscm .vicr.^en." 2Sir fd)ütteltcn \u\ä bie

.pänbc unb luarcn tvkhcx greunbc irie in früljeren Reiten.
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r)iediberg unb Slarolt)! evmi3(3(icr)teu e§ mir, ba§ (SluberftänbniS ixbtx

beu (i-iumnr)d) in 3iitf'''iib Ijer^uftellen.

Jioö biefcr ßrfolge faub ber l^erfud) be§ ®uoIi§mu§ feineu ^uh
miuntiouy^ unb 33?eubcpuuft in einer 58ef|3red)ung, Uield)e beibe

?Jtouard)cu unter .gu^iebunn ii)rcr SJciniftcr, Sicdioerg^ unb meiner,

am 22. 2(uguft 18(34 in <£d)önbrunn Ijatten. ^in i\iufe berjelbeu

[agte id) beui £ai)er bon Oftreid):

„3u einer potiiijdien @emeinid)aft gejd)id}ttid) berufen, mad)en

mir bt}naftifd) unb po(itifd) beiberfcit» beffere ®efd)nfte, meun mir

3ufammenbalten unb bicjenicje 5-ü()run(] ^eut)d)Ianby übcrnebmen,

meld}e un§ nidit entgcl)n mirb, fobnlb mir einig finb. Ui'enn ^^ucnf3en

unb Cftreid) fid) bie Slufgabe ftellen, nid)t blo^ il)re gemeinfamen

Qntereffen, fonbern aud) beiberfeitS febeS bie Qntereffeu be§ anbern

gU förbern, fo fann iias» 33ünbnii§ ber beiben bentfd)en ©rof3ftaaten

Don einer meittrogeuben bcut|d)en unb enro:päifd)eu SBirfinmfcit

merben. Xer Staat Cftreid) I)at fein ^utereffe an ber ©eftaltung ber

bänifd)en .V)er5Dgtümer, bagegen ein erl)cbiid)e§ an feinen SSegic^

I)ungeu gu ^reu|en. (Sollte au§ biefer gmeifettofen 2atfad)e nid)t

bie 3tt^edmäf3ig!eit einer für ^reuf^en moI)Imoücnben ^oliti! I)er=

uorgef)n, bie ha§ beftetjeube ^^ünbniS ber beiben beutfd)en ©rof;=

mäd)te f'onföubiert unb in ^^reuf3en Xaurbarfeit für Oftrcid) er^

medt? 'iiienu bie gemeinfame Grmerbung ftatt in §olftein in Italien

läge, meun ber ^rieg, beu mir gefül)rt Ijabcn, ftatt ©d)(e§mig-

,<golfteiu bie Sombarbei §ur S^ierfüguug ber beiben %ädjtc gefteUt

l)Qtte, fo mürbe e§ mir nid)t eingefallen fein, bei meinem tönige

bal)in gu mirfen, bafj ?Öünfd)cn unfrc» 58erbünbcten ein ?C^iberftanb

entgegengefe^t ober bie 'Jorberung eineö ^Jiquiöaleuty erljobeu

mürbe, meun ein foId)e§ nidit §u glcid)er ßcit bisponibel mnre. ^I)hi

aber für <2d)le§mig=©olftcin altpreu[5ifd)e§ £anb abgutreten, ba3

mürbe !aum möglid) fein, felbft meun bie Ginmül)ner e§ münfd)teu;

inöla^ ^roteftierten aberfogar bie bort angefeffenen Cftreidier ha^

gegen. Qd) I}ätte haS ©efübl, baf; bie oorteilbaften d-rgebniffe ber

^-reunbfd)aft ber beutfd)en C^rof3mäd)te mit ber l)u(ftciniid)cn ^-ragc

nid)t abgefd)loffen mären unb büf3 fie, meun fe^t in ber aufjerften

(Entfernung öon beut öftrei(^ifd)cu ^ntereffengebiete gelegen, bod)

ein anbermal febr biel näl)er liegen fonnten unb baf, e§ für Oftreid)

nü^lidi fein merbe, jegt ^reuficu gegenüber freigebig unb gefällig

äu fein."

(5§ fdjien mir, ha^ bie bon mir aufgcflelUe 5ßerf:pe!tibe auf ben

Reifer ^rau5 Qofepl) nid)t olme ©nbrnd blieb, ©r fpra^ gmar bon

BiSmaxd, ©ebanfen unb Siinnerunöcn 20
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ber ©dnuierigfeit, ber öfieutlid)cn SJZeinung in Cftrcicf) gegenüber

gang ot)ne ^tquibalcnt au§ ber gegenwärtigen (Situation l)inau§^

guge()n, n)enn ^rcnf3en einen fo großen ©eminn wie ©d)Ie§n)ig'

^olftein mad)e, jd)Io^ aber mit ber %n\Qt, ob mir mirüid) fcft ent«

fd)Ioffen niären, bicfen S3cfi^ §u forbern unb etnäuberleiben. gd)

i)atte ben C^inbrnd, ba^ er bod) nid)t für unmöglid) tjieltc, un§ jeine

2lnfprüd)e auf ba§ üon SS^änentarf abgetretne Sanb gu gebieren,

n)enn if)m bie 2Iugfid)t auf ein fernereg fefte§ 3^^f'^"^n^'^^''^)°^tcn mit

^reuf^en unb auf Unterftü^ung analoger S?^üufd)e Dftrcid)§ burd)

^reufsen ge)id}crt würbe. (I-r [teilte gur weiteren ^J^istufjion §u=

näd)[t bie ^-rage, ob ^reufsen wirflid) fcft entfdjloffen fei, bie ^crgog*

tümer gu preuf3ifd)en Groningen gu mad)en, ober ob wir mit ge»

wiffen 3?ed)ten in il)nen, wie fie in ben fogenannten ^cbruar»

bebingungen fpäter formuliert worben finb, §ufrieben fein würben.

3)er Slönig fd)Wieg, unb id) bradi biefcy ©d)Weigen, inbcm id) bem
Äaifer antwortete: „(S§ ift mir feljr crwünfd)t, ba^ (Sure DJiafcftät

mir bie ^^rage in ©egenwart meines allergnäbigften §errn boricgen;

id) t)offe bei biefer ©elegcnljcit feine 5tnfid)t gu erfat)ren." ^d) t)atte

nämlid) bi§ bai)in feine unumwunbne (jrtlärung be§ Slönigg weber

fdjriftlid) nod) münblid) über ©r. SDcaieftät befinitiüe SBiüenS»

meinung begüglid) ber ^crgogtümer crl)altcn.

5^ie mise en demeure burd^ ben Äaifer I)atte bie f^o^ge, ba^ ber

5^önig gögernb unb in einer gc wiffen S8erlegenl)eit fagte: er t)abc

ja gar !ein 9Red]t auf bie .^etgogtümer unb fönne bc§l)alb feinen

SInfprud) barauf mad)en. Xuri^ biefe Äußerung, auä weld)er ic^

bie (Sinwirfung ber föniglid)en S?crwanbtcn unb ber t)ofliberalen

(SinfUiffe t)eraus()örte, war id) uatürüd) bem Äaifcr gegenüber aufjcr

(yefed)t gefegt, ^d) trat bemnäd)ft nod) für ba§ fyeftl)alten ber (Sinig=

feit beibcr beutfd)en @rof5mäd)tc ein, unb e§ würbe eine bicfcr 3iid)'

tung entf|)red)enbe furge Siebaltton, in ber bie ^n^unft (Sd)Ic£iwig=

§oIftein§ uncntfd)icben blieb, t)on Sf?ed)berg unb mir entworfen unb

Uon ben beiben I)oI)en ^errn gencljuiigt.

4

Sser ^uali§nm§ würbe, wie id) i()n mir bad)te, bem jc^t be*

ftel)enben $8erl)ältniö äl)nlic^ gewefen fein, fcbod) mit bem Unter-

fd)iebe, ba^ Oftrcid) auf bie Staaten, bie jc^t mit $rcuf3en ba§

^eutfd)e ?Rcid) bilbcn, bunbegnuifjigcn (Sinjhif; bcl)alten t)abeu

Würbe. 9ied)berg war für ^-8crflär!ung be§ (ycwid)lö oon ^Icittel^»

europaburd) eine fold)eä>erftänbigungbcr beiben ä)iäd)te gewonnen.
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3^icjc (^cfialhnu^ unirbe, im ^iHn-i^lcid) gur ^-lscr(ianc\eulicit iinb tuie

bie 2:inge bamal'^ lai-^cn, immcrl)in ein i^ortfdjdtt 311111 S3cijcrn ge*

Riefen [ein, ahet 'Sauer nur üerfprod}en Ijabcn, fo \ana,c bag 58er=

traun gu ben beiberfeity leitenben ^^crjonen unge[tört blieb, ©raf

Siedibcrg jagte mir bei meiner 3lbreife bon SBicn (26. ^utguft 1864),

baf3 feine Stellung angcfod)ten fei; burd) bie t£-rörterungen be»

?."iiiniftcrinm§ unb bie §altung bcg itaifcrä gu beiufelbeu fei er in

bie Sage geraten, fürdUen ,^u muffen, baf] feine Kollegen, nament*

lid) iSd)merIing, iljn über 33ürb fd)icbcn mürben, menn er nid)t für

bie ^cllöcreinsbeftrebungen Cftreid)§, bie ben Äaifer bor§ug»meife

befd)äftigten, menigftenS bie 3ufirf)etung beibringen !ünne, bafi

mir auf 513erl)anblungeu in bcftimmter fyrift einget)n mo!(tcn. ^^d)

l)atte gegen ein foId)e» pactum de contrahendo feine S3eben!en,

meil id) überzeugt mar, bafj e§ mir feine über bie ©reuten be§ mir

niöglid) 6d)einenben l)inau§ get)enben |]ugeftänbniffe mürbe ah'

bingen !önnen, unb mcil bie poIitifd)e (Seite ber ^-rage im SSorber^

grunbe ftanb. Sie 3'^iic^ri^9ung t)ielt id] für eine uuaugfül)rbare

Utopie megen ber S3erfd)iebent}cit ber mirtidiaftlid)en unb abinini=

ftratioen guftänbe beiber Seile. Sie ©egeuftiiube, bie im 3corben

beö 3otltierein§ bie finan^ieUe Unterlage bilbeten, gelangen in beut

großem Seile be§ Dftreid)ifd)=ungarifd)cn ©ebicteä gar nid)t jum
SSerbraud). Sie ©d)mierig!eiten, meld)e bie 55erfd)ieben^eiten ber

£ebenggeraol)nl)eiten unb ber Konfumtion ^mifdjen 9^orb= unb ©üb»

beutfd)lanb fd)on innerl]alb be§ goUüereiuö bebingten, mufsten

unüberminblid) merbeu, menn beibe SRcgiouen mit ben öftlidjeu

fiönbern £;[treid)=Uugarnü bon berfelben goUgrenje umfd)loffen

merben foUten. ©in gered)ter, ber be[tel]enben Slonfumtion ^olU

pflid)tiger Sparen eutfprcd)enber ?Jcaf;ftab ber ^ßerteilung mürbe

fid) nid)t üereinbaren laffen; jeber ältafjftab mürbe entmeber nugc

red)t für ben gollöerein ober unannel)mbar für bie üffeutlid)e

^.Dieinung in Cftreid)*llngarn fein. Ser bebürfniälofe ©lomafe unb

©aligier einerfeitö, ber 9U)eiulänber unb ber S^^deberfadjfe anbrer^

feit§ finb für bie 58e[teuerung nid)t fommenfurabel. Slufjerbcm fel)lte

mir ber ©laube an bie guöerläffigfeit beg SienfteS auf einem großen

Seile ber öftreid)ifd)en ©renken.

SSon ber 'Unmöglid)!eit ber goUeiniguug überjcugt, t)atte id)

fein SSebenfen, bem ©rafen 9fied)berg ben gemünfd)ten Sieuft gu

ermeifen, um il)n im Slmte p erl]alten. I^rf) glaubte bei meiner 3(b'

reife nad) SSiarri^ (5. Oftober) fid)er gu fein, i'G]] ber König an mei*

nem ?5otum feftljalten merbe; unb mir fiiib uod) l)eut bie ä)iotiüe

20*
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nidit Kar, tueldje meine floUegen, ben g-inanäinimj'ter 5larl bon

SSobetjdirDingt) unb bcn .'^^ntibeBminifter ©rafen Q^euvli^, unb

it)ren freil)änbterii"d)cn spiritus rector ©elbrüd bcflimiut Ijaben,

tuä^renb metner 5IbiüejenI)ett ben ^öntg auf einem i()m §icmlidi

fremben ©ebicte mit \o üicl (5ntjditebent)eit gu bearbeiten, baf3 burd)

imfre S(blet)ming bie ©teltung $Red)bcrgo, mic er e§ bort}ergefagt

I)atte, erfd)üttert unb er in bem nugroärtigen 9}lini[terium burd)

a^engborfferfeM mürbe [27. Dftobcr 1864], ber =\unäd)[t bertanbi-

bat ©d)merling§ iimr, bi§ biefer bnim burd) reattionäre imb !at()0'

Itid)e (äinflüjje jelbft öerbrängt mürbe [27. ^uü 1865]. Ser ^önig,

\o fe[t er and) in ber innern ^oliti! gemorben mar, lie^ fid) bamal§

nod) bon ber burd) feine ©emal)lin bertrctnen ®ottrin beeinfUifjen,

ba^ gur Söfung ber beutjdicn f^-rage bie Popularität ba§ 9}^ittei fei.

Über eine ^lonferenj, mcld)e am 10. Dftobcr 1864 bon 9}^itglie-

bem bes 3Iu§märtigen unb be§ ."panbeBminiftcriumS abgel)altcn

mürbe, fd)rieb mir §err bon S:()ite [©taatgfefretär] nad) 58iarriU:

„^d) fanb in ber l)eutigen ^onfereng neu beftätigt, ma§ freilid)

längft begannt ift, ha'^ bie .^erren g-adimänner bei aller il)rer, bon

mir gern anerfannten $8irtuofität in $8el)anblung ber fad)üd)en

©eite bie politifd)e arg mif3ad)ten unb gum 58cifpiel bie Gbentuaü*

tat eines äRiniftermed)fclg in Sßien mie eine SSagateKe bebanbeln.

— $3^enpli^ iuan!t in feinen Stnfid)tcn fet)r. 2Biebert)oIt gelang e§

mir, il)n gu bem QJeftänbniy ju bringen, ba^ un§ ber ?lrti!el 25

finalitcr unb realiter ju nid)t§ berpftid)tet. Sann fd)rcdte i()n aber

jebeSnml ein [trafenbcr S3Iid bon Selbrüd in feine g-ad)pofitiou

gurüd."

3iuci Sage fpäter, am 12. Dftober, beric^tcto mir 2(be!en, bec

fic^ bei bem Könige in S3aben=S3aben befanb, e§ fei il)m nid)t ge=

iungen, benfelben für ben 5Irti!el 25 gu geminnen; ©e. 9Jtoieftöt

fd)eue „ha?: ®cfd)rei", aield)eg fid) über eine foId)e Slonjeffion an

Cftreid) erl)eben mürbe, unb ijahe unter auberm gefagt: „'3)ie Wä=

nifter!rifi§ in SiVtcn mürben mir biencid)t bermciben, aber baburdi

in SSerlin eine fold)e Ijerborrufen; S3obeIfd)mingl) unb "^Jelbrüd

mürben mal)rfd)einlid) it)re Gnttaffimg beantragen, menn mir ben

Slrtüet 25 sulief^en."

Unb miebcr gmei Sage fpäter fd)rieb mir ©raf &o\^ au§ ^ari§:

„3ft 9ved)berg§ ©teltung entfd)iebcn crfd)üttcrt (bafj fie e§ bei

bem ftaifer fei, mufj id) entfd)ieben be3meifctn), fo bürfte für un§

bie 9^otmenbig!cit eintreten, I)ier ben (Eröffnungen eines rein

(3d)merlingfd)en äHinifterinm? 3uboräu!ommen."
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5

5^idit ot)ue S3ebeutung für ben 2Bcrt bitaliftifd)cr ^olitif wai bic

fyrage, au\ iULid)C§ 91tnJ3 üon Sid)cv()cit im ^uneI)nUcu bicfcr Sinie

unr bei Cftrcid) ved)ueu fountcn. 'il'cnu man fid) bie ^4ö^lid)!eit

bei-gen,eTmiäi-tii3tc, mit mcld)cr 5Rcd)bcrg in ber SSer[timnumg über

hen 93iani3cl nn g-olgfnmfeit ber 9JJittoI[taaten mit bicfen gebrod)cn

unb fid} mit nn-3 ol)ne unb gegen jie üerbünbct l)atte, jo founte man
bie 9iiöglid)!cit nid)t abmcifen, bo[3 ein 9J?angcl an Übercinftim»

mung mit ^reufjcn in Ginjelfragcn cbenjo uncrmartet §u einer

neuen ©d]men!ung fül)ren fi3nnte. Über 93langel an 5üifrid)tig!eit

habe \ä) bei bem ©rafcn 9ied)berg nie gu tlagen get)abt, aber er

mar, mie fandet l'agt, splenetic and rash in einem ungcmüi)ntid)en

©rabc; unb menn bie perfüidid)e ^i^cr[timmnng be§ (Strafen S3nol

über unfrcunblid)e g-ormen beg £aifer§ 3li!oIau§ mel)r al§ über

:poIiti[d)e Sifjerengcn l)ingereid)t l)atte, bie ö[treid)tfd)e ^olitif in

ber fiinie ber befannten 6d)tt)aräenbcrgifd)eu Unban!bar!eit (Nous

etonnerons l'Europe par notre ingratitude) baueriib fc[t3ut)alten,

jo burfte nmn |id) ber 9JJügIid)!eit nid)t berfdjiiefjcn, bafj bie jet)r

öicl fd)mäd)crn 58inbcmittel ämifdjen bem trafen SRed)berg unb

mir üon irgenbmeld)er ^-lutmelle meggefd)memmt luerben tonnten.

2)er Slaii'er 9ii!olau§ I)atte gn bem ©tauben an bie giiöeriäjfigfeit

[einer SSegieljungen gu Cftreid) biet ftäilere Unterlagen alä mir gur

ßeit be§ bäniid)en Shiegel. (Sr I)atte bem Slaijer %xani Sofept)

einen Sicnft ermiofen, mie faum je ein SJionard) jeinem 5^ad)bar^

[taat getan, unb bie Vorteile ber gcgenjeitigen 2lntel)nung im mo=^

nard)ifd)en ^nterejje ber S^cbolution gegenüber, ber itatienijd)en

unb ungarifdjen fo gut mie ber potnifd)en bon 1846, fielen für Ö[t*

reid) bei bem ß^if^niiiienlialtcn mit 3]uf3lanb nod) fd)merer in ba^

föemid)t alg bei bem mit ^reufjcn 18G4 möglidjcn SSunbe. S)er

^aifer 5-ran§ Qofcpt) i[t eine el)rlid)e Statur, aber ha^ Dftreid)ifd)=

ungarifc^e ©taat^fdjiff i[t üon fo eigentümUd)er gufi^n^wenfet^ung,

ba{3 feine <£d)manfungen, benen ber 9}ionard) feine Haltung an

83orb anbequemen muf3, fid) !aum im öoraus bered)nen laffen.

S)ie §entrifugalcn ßinflüffe ber einzelnen ^Nationalitäten, ba^ ^n«

einanbergreifen ber üitalcn ^utercffcn, bie Cftreid) nad) ber beut»

fd)cn, ber italienifd)en, ber orientatifd)en unb ber |)oImfd)en Seite

t)in gleid)äeitig gu bertretcn l)at, bie Untenffamleit be§ ungarifd)en

9fJationalgeifte§ unb bor allem bie Unbered)enbar!eit, mit ber beid)t^

bäterlid)e Ginflüffe bie poUtifd)en (£ntfd]lief3ungen freuten, legen

iebcm SBunbeggenoffen Cftreidjö bie ^flidjt auf, borfidjtig gu fein
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unb bie ^^^tcrejjen bcr eignen Untertanen nid)t auSjdjIiefjIidi bon

ber ö|"treid)ifd)en ^oliti! abt)änc3ig ^u mad)en. S)er 9iuf ber ©tobili-

lät, ben bie legtre unter beni langiäljrigen 3Regimente 9Jcetternid}§

gewonnen Ijatte, i[t nad) ber gujannnenfe^nng ber §ab§burgifd)en

3J^nard)ie unb nad) ben beiüegenben Steiften innerljolb berfelben

nid)t l)altbar, mit ber $oüti! be§ SBiener £abinett3 bor ber 9Jietter=

nid)id)en ^eriobe gar nid)t, unb nad) bcrfelbcn nid)t burd)raeg in

Übereinftimmnng. (ginb aber bie SKidiuirfungen ber mediielnben

(freignilfe unb ©ituationen auf bie Gntid)Ucf3ungen be§ äöiener

Ä'abinettö für bie Sauer unbered)enbar, fo ift eg au^ für ieben

SSunbeggenoffen Cftreid)§ geboten, auf bie ^^flegc öon 5Be,5ief)ungen,

au§ benen fid) nötigenfalls anbre Kombinationen entiöideln liejien,

nid)t abfolut ju bcräid)ten.

2td)t3e^nte§ ^o|)iteI

^onicj SubtPig IL pon kapern

Stuf bem 2Bcge üon ©aftein nac^ 58aben-S3aben berü()rten mir

9}iünc^en, ba§ ber ^lönig Wajc bereite bcrlaffcn l)atte, um fid) nad)

^•ranffurt ju begeben, eä feiner ©emaljlin überlaffenb, bie ©äfte

gu empfangen, ^rf) glanbe nid)t, baf) bie 5lönigin 93Jarie [ßoufine

be§ Stönigö 2Bilt)eIm] nad) il)rer mcnig an» fid) ()erauötretenben

unb ber ^soliti! abgcmanbtcn (Stimmung auf ben Sl'önig 2S-irt)eIm

unb bie (S-ntid)licf5ung, mit meld)er er fid) bamalä trug, Iebt)aft ein=

gemirft t)at. S3ci hen regelmäfügcn 9Jtai)l5eiten, bie mir roäl)renb

be§ ?lufentl)altä in 3^ct)mpl)enburg, IG. unb 17. Süiguft 1863, ein-

notjmen, mar ber ätonpring, fpätcr 51'önig Submig II., bcr feiner

SJJuttcr gegenüber faf), mein 9ftad)bar. ^d) t)atte ben ßinbrurf, baf}

er mit feinen ©ebnnfen nid)t bei ber Safcl luar unb fid) nur ah unb

gu feiner ^bfid)t erinnerte, mit mir eine Untcrt)altung 3U fül)ren,

bie au§ bem (Gebiete bcr üblid)en §ofgcf|3räd)e nid)t ()eraueging.

(ytcid)mo{)i glaubte id) in bem, maö er fagtc, eine begabte ücb-^

l)aftig!cit unb einen bon feiner Qufunft erfüllten ©inn 3U crlcimen.

3n ben Raufen bc» 6)efpräd)j blidte er über feiiu^ pyrau9Jiuttcrl)in'

meg nn bie 2)crfe unb Icertc ah unb -^u l)a|tig fein (il)ampagnerg(a§,

bcffen t^üUung, wie id) annal)m, auf müttcrlid)cn SSefel)! bcriang

famt mürbe, fo baf5 ber ^^rinj mel)rmal§ fein leeret ®Ia» rücf-
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n}ävt3 über feine 8d)u{tcr \)\dt, \üo e§ ^ögcrnb iuicber ficfiint

lüurbe. 6r \)at lucber bainoB nocl) fpäter bie SJaifjiöIcit im Srin^

fen übcrid)ritten, id) I)atte fcbod) bay ©cfül)I, bafj bie Umgebung
il)u laugaieilto unb er ben non it)r unnlil)ängigen 9iid)tungcn feiner

^^liantajie bnrd) ben Gliampngner gn .^ilfe !am. ^er ©iubrnd, ben

er mir nuidite, mar ein fl)mpatt]ifd)er, objdion id) mir mit einiger

$ßcrbi-ief3lidi!eit jagen nuifite, ha'^ mein S3e[treben, it)n aVS 2;ijd)nadi^

bar angenel)m gu unter{)alten, unfrud)tbar blieb, ©ä mar bicy

btty einzige Wal, baf; id) ben Slönig Snbmig bon 9Ingefid)t gefcl)n

1:)ahc, id) bin aber mit ibm, feit er batb nnd)t)er (10. SJcärj 1864) hcn

Zl-)xon beftiegen t)atte, bie- an fein Sebenyenbe in günfligcn SSejie»-

l)ungen unb in üerl)ältniymäf3ig regem brieflid)en ^erfel)re ge^

blieben unb 1:jahe babei icbergeit ben (Sinbrud eine§ gc|d)äftlid)

flaren 9?egenten bon nationaIbeutfd)er ©efinnnng gel)abt, menn
and) mit üormiegenber Sorge für bie ®rI)Qltung be§ föberatiöcn

^ringipS ber Sxeid)yt)erfaiiung unb bcr oerfaffungymäf]igen ^rioi«

legten feine§ Sauber. 5üy auf}eri)alb be§ föebicty politifd)er 3D'Jüg^

Iid)!eit liegenb ift mir fein in "Oen 53erfaiUer 35ert)anblungen auf=

taud)enber ©ebanle erinnerüd), bafs ba§ beutfd)e Slaifcrtum refp.

S3unbegpräfibium 5mifd)en bem preuf5ifd)en unb bem bat)rifd)en

§aufe erblid) alternieren foUe. ®ie S^^c^fcl barüber, mie biefer

unpra!tifd)e ©eban!e praltifd) gu mad)en, tuurben überI)oIt bnrd)

bie 58cri)anblun.gen mit ben bat)rifd)en Vertretern in 58crfainey unb

beren Srgebniffe, monad) bem ^räfibinm be§ S3unbe§, alfo bem
Könige bon ^rcußen, bie 9^ed)te, bie er I)eut bem bat)rifd)en S3un^

bef^gcnoffen gegenüber ausübt, fd)on in ber §anptfad)e bemiUigt

maren, el)e e§ fid) um ben Slaifertitel :^anbelte.

Slu5 meinem S3rieflüed)fel mit bem Slönige fiubmig fd)aüe id)

einige ©tüde ein, bie gur rid)tigen 6;()nra!tertfti! biefeS unglüdüd)en

dürften beitragen unb and) mieber einmal ein aftuelleS ^ntercffe

geroinnen fönuen. 2;ie Äurialien finb nur in ben erften ^Briefen

gegeben.

SßerfatdeS, 27. 3^obember 1870.

5tIIerbur(^toud)ttgfter ©rofjmädjtigfler Äönig,

fyür bie ^ulbreid)en Eröffnungen, metd)e mir ©raf .^olnftein nad)

S3efe{)I (Surer STtafeftät gemad)t I)at, bitte id) 2{nerl]üd)ftbiefelbeu

ben el)rfurd)tyboüen Sluäbrud meines 3^an!cy gnäbig entgegen*

net)men gu moUen. SJlein ©efü()t ber S)an!bar!eit gegen (Sure Tla»
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jcpt I)at einen tieferen unb breiteren ©runb ai§ bcn :pei;iöulid)en,

in ber anitlid)en ©tellung in tueld)er id) bie !)od)!)er§igen @ntfd)Uc^

f3ungen gu iDÜrbigcn berufen bin, burd) tucldje (Sure ällajeftät bei

bem ^Beginn unb bei bem bct)or[teI}enben Gnbe biefc§ grollen

9?ntionnl=Shiege§ ber (Sinigfcit unb ber Wadjt ^eutfdilanbS bcn Wj-

jd)lu^ gegeben ()aben. Stber e§ i[t nid)! meine, fonberu bie Aufgabe

beg beutfdjen ^ol!c§ unb feiner ©efd}id)te, bem burdilaudjtigen

S3ai}rifdien §aufe für ©urer SOtajeflät beutfd)e ^oliti! unb für ben

§elbenmutl) S^)rc§ §eere3 ju bnnfen, ^d) !ann nur üerfidficrn ha\]

id) fü lange id) lebe Gurer ^Jutfcflät in el)rfurdit§öoner '3^an!bar!cit

Qn{}änglid) nnb ergeben fein, unb mid) jebcrjeit glüdlid) fd)ätien

merbe, wenn e§ mir üergönnt wirb ©urer ä-'cajeftnt gu S)ienften fein

gu fönnen.

S3e3üglid) ber beutfd)en Slaiferfrage ift eö nad) meinem el)rfurd)t§-

bollem ßrmeffen üor Willem iuid)tig, bafj bereu %iregung Don feinet

nnbern ©cite mie üon (Surer ^Jiafeftät, unb unuientlid) nid)t bon ber

'i^olfsoertretung perft au§gel)e. S;ie Stellung tüürbe gcfälfd)t n)er=

Den, menn fic it)ren Urfprung uid)t ber freicti unb lüolitermügenen

^nitiatiüc beg mäd)tigften ber bem SSunbe beitretcnben dürften

üerbanfte. ^ci) l)abe mir erlaubt bem (55rafen §olnftein ben Snt*

luurf einer etma an meinen aflergnäbigften I!)i3uig unb, mit ben

nötigen Stenbcrungen ber ^^^affung, an bie anbern ^^erbünbeten

aU rid)tenben (Srflärung auf feinen S^inmfd) gu übergeben. ®em*
fclben liegt ber (Gebaute gu ©runbe, U)eld)er in ber Sat bie beutfd)en

«Stämme erfüllt; ber beutfd)e ^iaifcr ift il)r £anb§mann, ber

5lünig bon ^reu^en il)r 9?ad)bar; nur ber beutfd)e S^itel bcfuubet,

bafj bie bamit berbunbenen 9ied)te au§ freier Übertragung ber

bcutfd)cu ?5Ürften unb Stäunne l)crüorgcl)u. Taf; bie grof3Cu gnir'

ftenl)äufer Xeutfd)lanb!o, ba§ :preuf3ifd)e etngefd)lüffen, burd) 'iiü?-

5ßort]anbenfein eineä bon il)nen gemäl)lten beutfd)en ^aifer§, in

il)rer l)ol)en europäifdjen Stellung nid)t beeinträd)tigt luurben, Iet)rt

bie ®efd)id)te.

^11 tiefer (Sl)rfurdjt erfterbe id) CSurer SJuijoflät

uutertäuigfter treugcl)ürfamfter Siener

b. SSiömard.

93^ein lieber ©raf

!

9[Rit lcbl)aftcm SSergnügen I)abc id) bemerft, baf? Sic troh 5at)l-

reid)er unb bringenber tycfd)äfte ^Utufie gefunbcn, Qt)ren (i)cfül)len

gegen mid) ^uäbrud 5U berlcit)cu.
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^d) )ciiL>e ^()nen be-3(]at0 incinon UHirmftcu Xaiif; benn icl) lege

l)o{)eu 5Bert an\ bic ergebene ©cjiunuiig eine§ 9Jianne§, nnd) bcni

bay ganse ^cut|d)Ianb freubigen @toIäc§ [eine 58Iide rid)tet.

DJJein 33rtcf an Q{)i;en STönig, meinen üielgelieBten ()üd)DeveI)rten

£)t}cim, luirb morgen in beffen .'r)nnbe gelangen [[. ©. 428f.].
—

^di »üünfdie non gnnjcm .t)er5en, bnf? mein isorfd)Iag beim ^~önige,

ben übrigen 58unbeggliebern, meldjen id) gefdjrieben, nnb nnd) bei

ber 9JQtion üollften 5(n!(ang finbe, unb i[t e§ mit ein befriebigenbeä

SSeiDnt3t)ein, baf5 id) bermöge meiner ©tellung in ®eutfd)Ianb föic

beim 58eginne, \o beim 3(bfd}!u'ife biefeö rnl)mreid)en Krieges in

ber Sage »rar, einen enti"d)eibenbcn {2d)ritt gngunften ber natio*

naien ^adje tun ju fönnen. ^d) I)offe aber and) mit S!3e[timmtl)eit,

baf3 35at)ern feine ©tellung fortan erl}alten bleibt, ba fie mit einer

treuen, rüdl)aItIofen SSunbeepoIiti! moI)l bereinbarlid) ift unb t)er=

berblid)er 3e^^tr<-tiM'^''tion anr fid)erften fteuert.

@rof3, unfterblid) ift ba§, ma5 6ie für bic beutfd)e Station getan

I)abcn, unb o()ne ju fd)meid)cln, barf id) fagen, baf3 ©ie in ber 3f?cil)e

ber grof3en Söiänner unfere» Qal)rl)unbert§ ben t)erborragenbftcn

^la^ einne{)men. 53töge ©ott ^I)nen nod) biele, biele Sat)V'e t»er=

leit)en, bamit 6ie fortfatjren fönnen gu mirfen für ba§ 3Öo!)t unb

(5!iebeii)en unfereS gemeinfamen 3SaterIanbc3. Wdm bcften ©rüßc

5I)nen fcnbenb, bleibe id), mein lieber ©raf, ftety

6ot)enfd)rDangau, ben 2. S^egember 1870.

au frid)tiger f^-reunb

Submig.

S?erfaine§, 24. Xegember 1870.

2tIIerburd)laud)tigfter ^önig, Slltergniibigfter §err,

Sa§ t)ulbreid)e Sd)reiben Gurer SJfajeftät, meld)e§ ©raf §olnftein

mir überbrad)t l)at,ernmtigt midi mit meinem 2)an!e für ben gnäbi==

gen Snt)alt begfelben, Gurer 9JJajcftät meine untertänigften &\ü&
münfd)e gu bem beoorfte{)enben 3(^l)te§tned)fel bargubringen. ?ßo{)I

feiten t)at '2eutfd)(anb üon einem neuen '^al]u mit gleid)er 3ut)er^

fid)t roie bon bem beborfte[)enben bie (Srfüllung nationaler $rßünfd)e

ermattet. SSenn leife Hoffnungen fid) bcrmir!(id)en, menn ba§ ge--

einte ^eutfd)tanb bat)in gelangt, baf, e§ feinen äußern ^rieben in

gefid)erten ©tengen burd) eigne Straft berbürgen !ann, glcid)3citig,

oi)ne bie freie ©ntroirflung ber eingetnen SSunbcögtieber gu beein^

träd)tigen, fo wirb bie entfd)eibenbe ©tellung, bie ßure ^Jiajcftät
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3U bcr 9?eiige[taltung be§ ö^tt^einjamen ^^aterlanbcS gcironneTt

Iiabcn, in bcr ®cfd)iii)te unb in bcr 5Dnn!bar!eit bcr S)eutfd)cn

jebcr^eit unüergejfcn bleiben.

ßure SDJaieftnt fc^en mit dlcdjt norau-3, bQf5 and) id) öon bcr 3^^=

tralifation fein §eil erwarte, fonbcrn grabe in bcr @rl)altung bcr

31ed)tc, tuetd)e bie SSnnbcyüerfaffung hcn einzelnen ©liebern bc§

Sunbc§ jtd)ert, bie bcni bentfd)en ©cifte entfprcdicnbe i^'orm bcr

ßntiüidlung nnb gugteid) bie [id)er[te S3ürgfd)aft gegen bie (i5cfat)rcn

erblide, lueld)en 9ied)t unb Drbnung in bcr freien SSciucgung beS

l)cutigen politifd)en £eben§ auSgefe^t jein lünnen. ^af, bie .§er=

fteltnng ber 5t'aifern)iirbe burd) ^nitiatiüe ©nrcr 9Jcaic[tät unb bcr

üerbünbeten ^•ür[ten bcn nionard)ifd}=!onferbatiücn ^^itcrcffen för-

berlid) i[t, bcii)ci[t bie feinblid)e (Stellung, lucldie bie re|)ubli!anifd)e

^artci in ganj 2)eutfd)lanb gu berfelben gcnonnncn l)at.

(Sure SOcaicftät n^oUen jid) in ©naben ücr[id}ert t)altcn, baf3 id)

mid) glüdlid) fd)ä^en luerbe, tuenn eg mir gelingt, mir 5nierl)öd)[i^

bcro gnäbigc ©efinnung 3U crtjalten. ^ m

SJIein lieber ©raf

!

Qn S[Bürbigung ^tjrer I)erborragcnbcn 58crbienfte, mcld)e ©ic für

ha^ ^\[\ianodom]mn bcr beutfd)en S3ünbni§t)erträge ftdi crmorben,

tiabe id) 31)nen jn meinem ^auyorben üom l)eiligcn .'pubertu?^, n;eld)cn

(Sie bereits befi^en, bcn bcifolgenben ©tcrn in SSrillanten Dcrlieben.

31)rer S[Ritn)ir!ung ift e§ gunäd)[t gu banicn, baJ3 bei iencn SSer»

einbarungcn Die bcred)ttgtcn ^i^tercffen S3at)erny S3crüdfid)tigung

fanbcn, unb fo mögen Sie, mein lieber ©raf, in fencr S>erleil)ung

nid)t einen fonücntioncllcn^ltt, fonbcru ben9tu§brud meiner frcunb=

fd)aftlid)cn ©efinnung crbliden, auf nield)e ©ie luillen ^Infprud)

tiabcn. '3)ic DrbenSbeüife ift aud) mein ^öal)lfprud): „Qn Sreuc

feft" Juirb 33al)ern ein aufrid)tiger SSunbeSgcnoffe ^reuf3cns, ein

Iiarmonifd)c§ ©lieb be§ fKeid)§ fein. Qnbem id) mieberl)olt nunnem

gnuj befonberen S©ol)liut»lIcn ^luobrud t)crleil)e, ba§ id) ieberseit

für (Sie l)cgc, fenbe id) 3i)i^cn, mein lieber ©raf, meine beftcn ©rüfje

unb bleibe id) ftet§

SQJünd)cn, bcn 22. aRärj 1871. r^<

au friditiger g-rcunb

l'nbniig.

mein lieber ^-ürft

!

(5§ luürbc mir nid)t nur ein l)ot)e6 ^'itcreffe bieten, fonbcru ju^

gleid) lebljaftc ^reubc bereiten, ©ic ju fpred)en unb meinen ©e^
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iiif)Ien befoubcrcr §odifd)ä^uiu^ für (2ie, mein lieber 13-üvft, niünti^

Iid)cn Stuytinid 511 geben, ^il^e id) §11 meincnt nufriditigen 33ebmiern

erfai)re, liat jener fo t)crabid)euunggwürbige 93ioibanfd]Iai], für

beffen älHüIingen id) ©Ott imnicrbar bantbar fein n;erbc, ftörenb

auf 3f)re aud) mir fo teure @efunbt)eit unb auf ben ^urgebraud)

gemirft, fo bafj e^S bermeffen üon mir märe, moHte id) ©ie erfud)en,

fid) bcmnäd)ft gu mir ju bemüf)cn, ber id) je^t mitten in ben 5öcrgen

öerroeile. — %üx S')^'^ti letzten SSrief, ber nüd) mit aufrid)tiger

^reube erfüllte, bin id) ^^nen au§ ganzer ©eele baufbar. gefl üer=

traue id) auf (Sie ! unb glaube id), ha'^ (Sie, mie ©ie meinem 93^ini=

fter bon ^fre^fd)ner gegenüber fid) äußerten, ^l)ren poUtifd)en (5iu=

flu§ bafür einfcfjen merben, bafj bo5 föberatiüe ^rinji^j bie

©runblage ber lunien Drbnung ber ^^inge in '3^eutfd)(anb bilbe.

S)iögc ber .§immel 5{)r teurem Qehtn nod) biete 3a!)re un§ allen

erl)alten! Qi)r Job, foraie ber be§ bon mir l)od)üerci)rten Slaiferö

SSil^elm märe ein grofjcä Ungtüd für ^eutfd)Ianb unb S3at)eru. —
Slug gangem ^erjen meine beften ©rüfse Si)nen, mein lieber ^ürft,

gurufenb, bleibe id) ftetS mit befonberer §od)fd)ä|ung unb tiefge=

rjurgeltem SBertiauen

§oI)enfc^tDangau, ben 31. ^uU 1874.

cvbr

aufrid)tiger f^reuub

Submig.

ftiffingen, ben 10. 2(uguft 1874.

2inerburd)Iaud)tigfter ^onig, StIIergnäbigfter .§err,

^ni Segriff, meine ^ur gu beenbigen, !ann id) ^iffingen nid)t

berlaffen, o!)ne (i'urer SJJajeftät für alte ©nabe, weldje 5inerl)üd)ft*

biefelben mir l)ier erjeigt l)aben, nod)mal§ el)rfurd)tgboI( ju banfen,

in^befonbere aud) für baS I)nlbreid)e (Sd)reiben bom 31. borigen

gjJonats.

3d) bin l)od) beglüdt burd) baä SJertraun, mcld)e5 (Sure 93?ajeftät

nur barin au5fpred)en, unb merbe ftct» bcftrebt fein, basfclbe gu

ücrbienen; aber aud) unabl)ängig bon perfönlid)en S3ürgfd)aften,

bürfen (Sure SJcafeflät mit bollcr 3nberfid)t auf biefenigen rcd)nen,

meld)e in ber 9Reid)6berfaffung felbft liegen. £e|tre berul)t auf ber

föberatiben ©runblage, n)eld)C fie burd) bie SBunbesbcrtriige er=

galten I)at, unb fann nid)t ol)ne SSertragäbrud) berletit werben.

S)arin imterfd)eibet fid) bie 9fteid)§berfaffung bon jeber i]anbeäber=

faffung. 2)ie $Rcd)te Gurer SJJajcftät bilben einen unlööliclien Seil
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ber 9Reid3-3t)erfajfung, unb Beruf)n ba[)er auf benfelben )idiern 3icd)t?=

Qniublagen luie alle ^nftihitionen bc§ 91cid)y. Seut[d)Ianb t)at

gegenwärtig in ber ^^ift^l^iti"^^^ feinc§ SSunbcsiratÄ, unb S3at)ern in

feiner niürbigen unb einfiditigen 5.^ertretnng im SSunbeyrate, eine

fefte S3ürgfd)aft gegen febe Sluearhuig ober Übertreibung ber ein^

I)eittid)en SSeftrebungen. Gnre 9}hjcftät werben auf bic ©id)erl)cit

be§ bertragSmäfiigen ^erfaffung5red)tey aud) bann bolles $8er=

traun f)aben tonnen, wenn id) nid)t mel)r bie (I-I)re t)abe, beut 9f{eid)C

a\^ Slangler gu bienen.

^n tiefer G()rfurc^t üertjarre id) föurer SJ^aieftät

untertänigfler Wiener

ü. ^ic-mard.

^•riebrid)-3rut), 2. ^uni 1876.

©ureSO^aieftäf^aben, iuieS3aronS3ert^em mir fd)rei6t, bie ©nabe

ge!)abt, mir aud) in bicfem ^aljxc für ben 58cfud) bon Sliffingcn

liquipage au§ 2lUert)öd)ftbcro 93carftaU gur i^erfügung gu ftcUen.

Qd) l)offe, ha\i e§ mir möglid) fein wirb, bem 9kte ber Firste gu

folgen unb aud) in biefem Sommer bie Teilung §u fud)en, mo id)

fte öor §mei Sii^)^^"/ '^^^ '^'i^'^c SJJajeftät beffen in ber 5(ücrt)öd)ften

iDrbre bom 29. 5IpriI fo tjulbreid) gcben!en, gefunben \)ahc.

^ie türüfdien 2tngclcgenl)citen fc{)n bcbrotilid) au§ unb fönnen

bringttd)e biplomatifdie Strbcit erforberu: aber unter allen euro=

paifdjen 33^äd)tcn wirb Seutfd)laub immer in ber günftigften i3age

bleiben, um fid) au§ ben SSirren, mit weld)en eine orientaIifd)e

^rage ben f^-rieben bcbrot)n !ann, bauernb ober bod) länger al-?

anbre fernl)alten §u tonnen, ^d) gebe bal)er bie §offnung nid)t auf,

'i>a'Q e3 mir möglid) fein werbe, Sliffingen in einigen 2.1'odien ju be^

fud)en, unb bitte dure DJ^ajcftät el)rfurd)tgbol(, meinen allerunter^

tänigften San! für 2IUert)ödiftberü l)ulbreid)e gürforge in (Knaben

entgegennel)mcn gu wollen.
^ m^maxd.

(rs gereid)t mir gu aufrid)tiger t^-rcube, baf? bie in ^s,i)xcn werten

3eilen bom 2. biefe§ SDconatS au§gefprod)ene öoffnung, Suffingen

5U befnd)en, fid) nun erfüllt bat.

il^on ^erjen begrüfjc id) Sic in meinem fianbe unb gebe midi

ber froben 3uberfid)t l)in, baf5 ^l)rc, bem 9lcidie teure öefunbbcit

roieberl)olt burdi eine .^eilqucllc S3al)ernc> 5lräf tigung finben werbe.

dJ^öge ber allen beutfd)cn g-ürften gemeinfame SBunfd) ber (Sr-
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Imlning beS ^rieben^ 58cninrf(icl)ung fiiibcn itnb baburd) 3f)'^cit,

mein liclicr ^^-ürft, croiicbige Grtiolung tiou nuU)ct)pl(ei- 3(rbcit uub

aufrcgcuber ©orcje gegönnt fein.

Qnbcm id) ber fyür[tin bie §anb lüüe nnb ^ijncn, mein lieber

gürft, bie f)er3lid)ften ©rü^e fenbe, berbleibc id) mit QI)nen be»

tannten ©cfinnungen febcrjeit

$öevg, ben 18. ^mü 187G. oj
^^

anfiidjtiger g-rcunb

Snbtuig.

Slifjingen, 5. ^uU 1876.

. . . Setber läßt mit bie ^olitif nici^t ganj bie 9?u{)e, beten man
im S3at>e bebarf : e§ ift babei melir bie allgemeine Unrnt)e nnb Un"

gcbnib alj eine mirtlid}e ®efät)rbnng bef^ ^rieben?, für 3)ent|d)lanb

menig[ten§, mobntd} bie unftnditbaten 5ti&eiten bet S)ipIomaten

üetanla[3t n^etben. Unftud)tbar finb [ie notroenbig, \o lange bcr

Änmpf innetljolb bet tiir!tfd)en ©rcnjeii 3U feiner Gntjdicibung

gebiel)n fein luitb. Söie bie lettre and) an^Jfatlen mügc, fo mirb bie

^serftänbigung gnnfdien 9^n^tanb nnb (inglanb bei gegenfeitigcr

SIufrid)tig!eit immer mögüdi fein, ba — nnb fo lange — iRuf^lanb

nid)t nad) bem S3efi^e bon Slonftantinopel ftrebt. ©et)r üiel fdjUneri'

get mirb auf bie 2)auer bie $8ermittlnng gmifdien ben öftreid)ifd)'

nngarifd)en nnb "oen rnffifd)en ^ntercffen fein; bic>t)er abet finb beibe

^aifet^öfe nod) einig, nnb id) biit überzeugt, ßutet 9)Zaieftät killet"

böd)fte ^Billigung su finben, luenn id) bie (i;r()altung biefet Ginig*

!eit al5 eine |)auptaufgabe beutfdicr S)i^lonmtie anfet)e. G§ iriitbe

eine grofse S3ettegent)eit für Sentfdi(anb fein, gi-uifdien biefen beibcn

fo eng befrennbeten 3^acf)batn optieren 5U foKen; benn id) jmeifte

nid)t bavan, im ©inne Guter SJiajeftät nnb aller beutfd)cr ü'ütftcu

5U i)anbeln, tuenn id) in unfrer ^Jßoüti! ben Qirunbfa^ Oerttete,

\)af) Seutfd)Ianb nut §ut SBa^tung gmeifenofer bentfd)er ^ntereffeu

fi^ an einem 5lrnege frciiuiüig beteiligen foUte. 5^ie tür!ifd)e i^-rage,

)o lange fie fid) inneri)alb ber tut!ifd}en ©tengen entn^idelt, be-

riil)tt meines untettänigften 2)afüti)alten§ feine frieg§lüürbigen

beutid)en Qntcreffen; and) ein 5l'ampf gmifdien Ü^ufjlanb unb einer

ber SBeftmäc^te ober beiben fann fid) entiuicfeln, ol)ne S)eutfd)lanb

in S[l(itleibenfd)aft gu 5iet)n. <Bd}i öiel fd)nneriger aber liegt ber

%all, menn Öftreid) unb JRu^lanb uneinig merben follten, unb l)offc

ic^, baß bie Begegnung beiber 9Xconard)en in 5Heid)ftabt [8. ^uli

1876] gute grüdjte §ut SSefeftigung itjtet fyteunbfd)aft tragen merbe.
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Set £at|er SOejanber iuiU glüc{(tci)eriüeije ben g-rieben nnb erfennt

an, ba|3 C[treicl)y £'nt3e bcr fübflamfcljcu SSetuegung gegeiiüöer

fcf)rDtenger imb siuingenbcr ift aU bie S^ufjlanbg. %üi £e|treg finö

e» auätüärtige, für Cftrcicf) aber innre nnb üitale ^ntereffen, bie

auf bem ©piele ftefiu. „.^

^Tcit lebljcifter g-reube ^abe id) ^(jre 9^ad)rid)t bon bem offenbar

ßünfttgen ^l^erlanfe ber ^x erljalten. Qd) ban!e ^!)nen bielmalg für

biefe fro()e 33otfd)aft unb {)offc üon ö^rjen, baf^ nnd) bie Inftigen

f^^oigen be3 anflrengenben Ö3ebraud}§ ber Süfjinger Duellen firi)

red)t balb berlieren luerben.

2^urd) Ql)re fo flare Darlegung ber :poIitifdien ©ituation I)abeu

@ie, mein lieber %m]{, mid) gang befonberä berbunben. 2)er meit'

fel)enbe, ftaat§männifd)e 58Iid, weld)er ficf) in ^I)ren 3lnfd}auungen

über bie (Stellung ^eutfc£)Ianb§ gu ben gegenmärtigen nnb etwa

nod) broI]enben S>criüid(ungen im ^luölanbe !unb gibt, l)at meine

botle §3emunberung, unb id) braudjc röo()I nid)t ju t)erfid)crn, bafj

^t)re mäd)tigen 5ln[trengungen gur (Srl]attuug be§ g-rieben§ bon

meinen märmften (2t)m;iat()ien unb unbegrenztem Ssertranen be=

gleitet finb. — SDföge ber gUidIid)e ©rfolg ber beutfd)en 'ilioüti!

unb ber "^Dan! ber beutfd]en g-ürften nnb ©tämme ©ie, mein lieber

gnirft, im $8efit3e ^l)ux boüen ©efuubljeit unb ^üftiglcit finben.

SJJit biefem innigen S[Öunfd)e berbinbe id) bie l)er3(id)ftcn &xn\]e

unb bie 58erfid)erung mal)rer §od)ad)lung unb fcftgemurjelten ^cr=

trauen^j, womit id), mein lieber %üx\t, ftet§ berbleibe

§ol)en)d)mangau, ben 16. :3uli 1876.

's()r

aufrid)tiger f^reunb

Submig.

tiffingen, 29. ^uni 1877.

®ie bielen (S5efd)äfte bei ber Stm maxcn uubermeiblid), meil bcr

9l?eid)§tag burd) bie (5d)ibierig!citcu, bie er bcgüglid) meiner 58ei-

trctung nuid)le unb gegen bie auf.^utuetcn id) bnnuVly nid)t gefunb

genug mar, mid) nötigte, bie ^ontrnfignaturcn and) im Urlaub

beiäube()alten. (i-ö uuir bie^ eiui^ bcr äiiiltcl, burd) iueld)e bie 9JJel)v=

l)cit im 3?eid)§tage bie (iinfül)rung jener :3nftitutiouen gu erfämpfen

fud)t, meld)e fie unter ber SiBe^eidjuung „berantiuortlid)er dhidjv-
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minifter" öcrfief)!, unb öegen bic id) micl) icbcr^cit alnuc()reub ber^

lialte, nidit um ber alleinige 9J^tuiftct 511 bleiben, jonbcrn um bie

Derfaiiun(35mäf3ii3en 9kd)te be§ 58unbeöi-atö unb feiner tioI}en ^o\U
maditcjeber gu iuat)rcn. 9]ur au^ {Soften ber Ic^tern fönuteu bie

erftrcbten JKcic^Sminifterien gcjdjäftüd) botiert merbcn, unb bamit

luürbc ein SBeg in ber $Rid)tung ber ßcutralifiernng cingcfd}Iac-ien,

in ber mir ba§ §eil ber bcuti'dien ^ufunft, wie id) glaube, üergcbcnö

[ud)cn mürben, ß» i[t, meinel untertänigften 3^afiir()aitencv nidit

nur ba-5 ücrfajiungvmä^ige 9^ed)t, fonbern audi bic poUtifdjC 5Iuf^

Qahe: meiner aujäerpreufsifdien Stoilegen im 33unbe?^rat, mid) im
ilampfe gegen bie (Sinfübrung jold)er Üxcidv^miniftericn offen gu

unterftü^en unb baburd) flar ju [tcUcn, bajj idi bi^ijer nid)t für bie

miniftericlle 5{lleinl)errfd)aft be§ ^lansIerS, fonbern für bie 9{ed)te

ber S3unbeSgenoffen unb für bie miniftericncn SSefugniffe bc§ S3un*

be§rat3 eingetreten bin. ^d) barf anneljiucn, Gurer siiafeftät ^n^

tentionen entfprod)en gu babcn, nienn id) mid) in biefem Sinuc

fd}on ^fre^fd)ner gegenüber auÄgcfprod)en t)abe, unb id) bin über»

Seugt, baf3 Gurer SJiajeftät Vertreter im Suiibccrat felbft unb in iSer^

binbung mit anbern 5lonegen mir einen 2cil beö S^ampfes gegen

ba§ 'Strängen be§ 9?eid)5tage§ nad) berantmortIid)en 9icid)§mini^

fterien burdi il)ren SSeiftanb nbncbmen mcrben.

Söenn, mie id) I)öre, (furer JJtajcftät SBat)l auf öerrn üon SRubbart

gefallen ift, fo fann id) nad) allem, ma-5 id) burd) §oI)enloi)e über

i^n weiß, bafür eI)rfurd)t§üoll banibar fein unb t)orau?^fel)n, ha'^ id)

nidit nur bie innern, fonbern aud) bie auömärtigen ©efdiäfte bey

[Rcid)§ il)m gegenüber mit ber bcrtraueugbollen Dffenl)eit merbe

befpred)en tonnen, bie mir bcm Vertreter (Surer S^Iajcftät gegenüber

ein gefd)cif tlid)e§ unb ein |}erfönlid)eS SScbürfniy ift. ^ür ben klugen»-

blid ift unfre Stellung §um 21u§Ianbe nod) biefelbe, mie mäi)renb

beä gansen S[3inter§, unb bie Hoffnung, bafj unS ber £rieg nidit

berüliren werbe, ungefd)mäd)t. 2^a§ ^ertraun 9iuf3lanb§ auf bie

3uöerläffig!eit unfrer nad)barüd)en ^olitif t)at er)id)tlid) guge»

nommen, unb bamit aud) bie 5iu§fid)t, foId)e Gntmidlungen gu

tiert)ütcn, gegen meld)e Cftreid) einäufd)reiten burd) feine ^nter»

effen genötigt werben !önnte. 2)ie guten $ßcäiel)ungen ber beiben

ft'aifcrreid)e §ueinanber gu erljalten, bleiben wir mit (Srfolg be-

[trebt. Unfre t^reunbfd)aft mit Gnglanb l)at bl§l)er barunter nid)t

gelitten, unb aud) bie am bortigen §ofe burd) |)olittfd)e Intriganten

angebrad)ten ©crüd)te, al5 fönne Scutfd)lanb 5lbf!d)ten auf bie

Erwerbung bon ^ollanb t)abcn, tonnten nur in f)ol)en ®amen!reifen
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borübergcI}enb 2Irt!(ang fuiben; bie Sßerleumber luerben mcf)t mübe,

aber bie ©laubigen jd)einen e3 enbüd) gu mcrben. Unter biefen

Hmfttinben ift bie äunre ^olitif be§ 3?eicf)e§ imftanbe, i:^re Sluf^

nterfi'amfcit ungefc&mädit beni 55ul!an im SSeften guguttjenben,

ber ®eut]"d}!anb jeit breil)unbcrt 3al)ren fo oft mit 2{u§örüd)en über-

)d)üttet ijat ^d) traue ben 58eriid)Ciinigen nid)t, bie mir bon bort

er"^alten, !ann aber bod) bem Üieid)c leinen anbern 9?at geben, all

wol)lgerü[tet unb (S5en)el)r bei %u^ ben etnjaigen neuen Slnfall ab'

ä"""""^"- •

.. mmmd.

. . . (S§ brängt mid) bei biejem Slnlajje, $5^nen, mein lieber %iii\i,

gu fagen, mit lueldjer lebl)aiten SSeforgnis mid) öor einiger Q^^t bie

9lad)rid)t bon bcr 3}^öglid)!eit S^)re§ S^iidtritteö erfüllte. Qe gröfjcr

meine ^erfönlid)e 58erel)rung für Sie unb mein $8ertrauen §u bcr

föberatibcn ©runblage ^IjreS ftaatsmännifdjen äi3irfen§ ift, befto

id)mer3lid)er l)ütte id) ein fold)e» ßreigni» für mid) unb mein £anb

empfunben.

3u meiner ma'^ren ^reube ift e§ nid)t eingetreten, unb lä) münfc^e

bon gangem §<^i5^"/ ^«^fj ^^W SSeic^eit unb Sattraft bem 9tcid)e

unb bem reid)§treucn ^at)ern nod) red)t lange er()alten bleiben

möge! §aben ©ie, mein lieber t^ürft, meinen innigflen 2;an! aud)

für bie SJiitteilung erfreulid)er f5"neben§au'3fid)ten unb für bie 3ii'

jidierung, baf] mein für 58erlin beftimmter ©efanbter bon 9?ubl)art

bei ^ijucn nioI)liuollenbc unb bertraucnSboKc 91ufnal)me finbcn

merbe. '^n ^i)xci Stellung gu ber immer luiebcr auftaud)cnben

75-rage berantniortlid)er 9ieid)§miniftericn erfd)einen Sie aU ber

ftarfe §ort ber jRed)te ber ^öunbesfürften, unb mit iüal)rl)after 58c==

rul)ignng nelime id) bon 3^)uen, mein lieber ?}üift, haS^ S^ort ent^

gegen, baf3 ba§ §eil bcr beutfd)cn ßufinift nid)t in bcr 3cJit^'ali=

fieruug gu fud)en ift, meldie mit bcr 3d)affung fold)cr ä^ciniflcricn

eintreten mürbe. Seien Sie übcrgeugt, baf5 id) e§ an r\\d)t§> fciyicn

laffen loerbe, um Sl)nen in bem ^'am|.ife für 21ufred)terl)altung bcr

©runblagen ber 9fteid)§berfaffuug bie offene unb bollfte Unter--

ftü^ung meiner Sscrtretcr im 53unbcSratc, meld)en fid) gemifj audi

bie $8ebollmäd)tigten bcr anbern ^-iuftcn aufd}Ucf;cn lucrben, für

olle 3ii^unft gu iid)crn*.

$8erg, ben 7. ^uli 1877. i^ubii'ig.

*) 5^a§ bertjfl^ttc fidE) bei SRubljatt nidjt.
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tijfinöcn, bcn 12. Sluc^uft 1878.

(^urcr 93ca)cftät ertaube id) mir meinen eI)rfnrdit§t)oncn ^nn! ^^u

?vüHen 5u legen für bie Inilbreidien 93efcl)le, »ueldje bcr ilünic\üd)c

9J{aT[talI Qud) in biefem 3^^)i'C für meinen l)iefii]en ^}üifent()alt er*

l)alten Imt, unb für bie gnäbige ?Inerfcnnung, meldie ber ä)Jinifter

üon ^fret=i)diner mir im 2111erl}öd}[ten 3Iuftrage über6rad)t tjat

CTurd) hcn Slongre^ ift bie ^oliti! einftiueilen gum 51bfdiluffe ge=

bradit, beren Slngemeffcnljeit für Teutfdilanb Gure ^B^ajcftät in

Imlbreid)en Sdireiben anjnerfennen gerul)len. '5:;er eigne f^-rieben

blieb gemabrt, bie ®efal)r eineS S3rud}e§ ämiid)cn Oftreid) unb 9f?u^=

lanb ift befeitigt, unb unfre SSesietjnngen ju beiben befreunbeten

9Jad)barreid)en finb ert)alten unb befcfligt. 5Itamentttd) freue id)

midi, baf3 eS gelungen ift, ha^ nod) junge 5.^ertraun Dftreid)g gu unfrer

^olitif im Kabinett mie in ber 5öcnpl!erung be§ ^aiferftnateS gu

Iräftigen. Qd) barf bon ber 2inerl)üd)ftcu 93iUigung föurer 9}Jaicftät

überjeugt fein, menn id) aud) ferner benud)t bin, bie au^märtige

^olitif bey 9^eid)e§ in ber borbejeidjueten 9^id)tung gu er!)alten,

unb bementfpred)enb bei ber ^^forte unb anbermeit gegenmärtig

bal)in ju mirfen, baf} bie fd)tüierige §{ufgabe, bie Cftreid), allerbingo

ctma-3 fpät, übernommen I)at, burd) biplomatifdjen SSeiftanb nad)

SRögUd)!eit erleid)tert merbe.

©c^mieriger finb bie augenblidlid)en 9Uifgaben ber innern ^olitü.

SJleine S5erl)anblungen mit bem 9htntiu§ [MafcUa] rul)n feit beni

Sobe be§ ^arbinalg grand)i [1. Sluguft 1878] üollftänbig, in ©rmnr'

lung bon ^nftndtionen auS 9bm. ^icicnigcn, mcld)e ber ßräbtfd)of

oon S^eocäfarea mitbradite, berlangten ^erftetlung be§ status quo

ante 1870 in ^reu^en, faftifd), menn nid)t ücrtragamäfjig. Ser*

artige prinzipielle ^on^effionen finb beiberfertS unmöglid). ®ei

^apft befi^t bie 3)Zittel nid}t, burd) meld)e er un§ bie nötigen ©egeu-

leiftungen nmd)en fönnte; bie QcntrumSpartei, bie ftaatsfcinblidje

vBreffe, bie polnifdie Slgitation, gel)ord)cn bem ^apfte nid)t, aud)

menn (Seine ^eiligfeit biefen Glementeu befetyien moKte, bie 'Sie'

gierung gu unterftügen. Sie im Qentrum öereinten Slräfte fed)ten

ämar jefet unter päpftlid)er flagge, finb aber an fid) ftaatsfeinblid),

aud) luenn bie flagge ber ^ati)oli3ität aufl)örte fie §u beden; ii)r 3u-

fammenl)ang mit ber g"0rtfd)ritt-3partei unb hcn (2of,ialiften auf ber

!öafi§ ber f5'einbfd;aft gegen ben ©taat ift üon bem .tird)euftreit un-

abi)ängig. ^n ^reuf5en menigftenö maren bie SBat)i!reife, in benen

ha§ ßentrum \\d) ergänzt, auü) üor bem £ird)enftreite oppofitionell,

im§ bemo!ratifd)er ©efinnung, bi§ auf hen 31bel in Sßeflfalen unb

SB i ä m 1 cf , ©cbanfen unb (frinneumüen 21
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Dbcrjd)leficn, ber unter ber Leitung ber ^cfuiten fte^t unb bon

biejen abfidjtlid) fd)ted)t ersogcn luirb. Unter biefen Um[tänbcn fe^U

bem römifd)en ©tiil)! bie ^üglid)!ett, un§ für bie Slonäefi'ionen, bie

er bon un§ öerlangt, ein ^quibatent su bieten, namentlich ha er

über ben föinfluf] ber ^efuitcn auf beutid)e S?erl)ältniffe gegenwärtig

nid)t nerfügt. 2)ie 9Jlai^ttofig!eit be§ ^apfteS ot)ne biefen SSeiftanb

l)at fid) befonber» bei ben 9lad)iuat)len erfennen laffen, wo bie !att)o=

Iifd)en (Stimmen gegen ben Söillcn be§ $a|)fte§, für fo3iaIiftifd)e

Slanbibaten abgegeben würben unb ber Dr. SOioufang in SJiaing

öf fentlid) 5ßer|)flid)tungen in biefcr 33eäiet)ung einging. ®ie l)iefigen

$8er{)anblungen mit bem 5Kuntiu§ fönnen ha^^ ©tabium ber gegen-

feitigen 9f^e!ognof§ierung nid)t überfd)reiten; fie t)aben mir bie Über^

geugung gemöljrt, baf? ein 5Ibfd)tu^ nod) nid)t möglid) ift; id) glaube

aber bermeiben gu folten, bafj fie gänjlid) abreißen, unb baSfelbe

fd)eint ber 3^untiu§ gu wünfd)en. ^n 9^om l)ält man un§ offenbar

für I)üfiSbebürftiger, at§ mir finb, unb überfd)ä^t ben SSciftanb, ben

man un§, bei bem beften Sitten, im ^^arlamente 5U leiften bcrmag.

2)ie 2ßat)Ien §um 9ieid)§tage t)aben ben ©d)mcr|.nm!t be§ le^tcru

lueiter nad) red)t§ gefd)oben, al§ man onnaf)m. ®og Übcrgemid)t

ber liberalen ift berminbert, unb §mar in t)ö()crm Tla'^e, oB bie

3iffcrn e§ erfd)einen laffcn. ^d) Ji-'öi^ &ei Beantragung ber 5tuf-

lüfung nid)t im B^^eifcl, baf] bie SBtit)Ier regierun.g§freimbüd)er finb

aU bie 5tbgeorbneten, unb bie ^-olge babon ift gerocfcn, baf? biete

Stbgeorbnete, meldje imgead)tet it)rer oppofitionellen Spaltung mie=

bergcmä!)It mürben, bie§ nur burd)3ufagcn3ugnnften ber 3icgierung

erreid)en fonnten. äßenn fie biefe 3nfagcn nid)t t)atten unb eine neue

Stuftüfung fotgen foKte, fo werben fie nid)t mcl)r ©tauben bei hcn

Sä()lcrn finben imb nid)t wiebergcwä()tt werben. 2)ie %o\q,z ber gc-

loderten SSe^ictjungen gu ben tiberalcn unb jcn.tratiftifdjen 2lbgc-

orbneten wirb, meine§ et)rfurd)töbDttcn ^afürt)alten§, ein fcfterey

3ufammcnt)alten ber berbünbctcn Siegiernngen untereinanber fein.

2)aÄ 2lnwad)fen ber fo§iatbemo!vatifd)cn ©efal)r, bie iä(}rlid)e Sßer-

met)rung ber bebroI)lid)en 9iäubcrbanbc, mit ber wir gemcinfam

unfre grofjern Stäbte bcwotjucn, bie ^serfagung ber Untcrftü|3ung

gegen biefe &c\a\)i bon feiten ber a)Jet)rt)cit be^^ 9\eid)c;tag§ brängt

jc^iiepd) ben beutfd)en ^-ürften, it)ren üxegierungcn unb atlcn S(n=

i)ängern ber ftaattid)en Drbnung eine Solibaiität ber 9iotwet)r auf,

wetdjer bie ^»emagogie ber Üiebner unb ber treffe nidit gcvoadifen

fein wirb, folange bie 9tegierungeu einig unb cntfditoffen bleiben,

wie fie e« gegenwärtig finb. 2)er Qwcd be5 ^eutfdjcn 9fieid)e§ ift
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bei 9\cd)ti^jd)u^; bic parlamcntanicl)e S'nti("(!cit i[t bei Stiftung bc?

be[tcl}enben $8iiubc§ bcr ^-ürflen unb (Stäbtc q1§ ein 9.1tittel jur ß-r=

rcidning be§ 58nnbe§5niccfe-5, aber nid)t aU ©clbfl^iucrf aufgcfaf3t

uiorbcn. ^d) boffc, bnfj bnS SSerbaltcn bcy 9Reid)i:tag§ bie ber=

bünbctenOtcgicningcn berDiotuieubigtoit übciljebcn anrb, bie Ston^

fequcnjcn bicjcr 9ied)t§lagc jemals piaftifd) ju ^kl)\\. 3lber id) bin

nid)t geJüi^, ha^ bie 9.1iel)rl)eit be§ jel^t getuäljlten 9Reid>3tngö fd)on

ber rid)tige ^tuc^brud ber gmcifeHoS lol}al unb nionard)ii'd) gefinnten

9)Jel)rI]eit ber bentfdien 3rHil}Ier fein werbe. Sollte ei^ nid)t ber '^•ail

iein, \o tritt bie ^rage einer neuen Sluflöfung in bic SageiTiorbnung.

^d) glaube aber nidit, bail ein riditiger SQtoment ber Gutjdjeibung

barüber fd)on in biei'em $>erbft eintreten fbune. 93ei einem neuen

^^Ippell an bie SSät)Ier wirb bie nnrtjd)aftlid)e unb finangieüe ^Re*

formfragc ein SSunbeagenoffe für bie üerbünbeten 9tegierungen fein,

fobalb jie im $8oI!e rid)tig berftanbcn fein iinrb; basu aber ift if)rc

'Jijfuffion im 9^eid)§tage nötig, bie nid)t öor ber 'il^interfeffiDn ftatt»

finben !ann. Sla§ SebürfniS I)öt)erer (Sinnatjmen burd) inbircfte

Steuern ift in allen $8unbe§ftaaten fiil)lbar unb üon bereu 9}Jiniftern

in ^eibelberg einftimmig anerfannt luorben. 5)er Söibcrfprud) ber

parlamentarifd)en 3;t)eoreti!er bagegcn l)atin ber |3robu!tiden SOJe^r*

lieit ber $8eböl!erung auf bie 2)auer leinen SInflang.

(äure DJtaieftiit bitte id) untertänigft, biefe furge Süjse ber Si*

tuation mit ^ulbreidier 9^ad)fidit aufnel)men unb mir 3Ülerliöd)ftbero

©nabe ferner erljalten gu luollen. ...
^ 58igmard

Slua gangem ^ergen fpred)e id) ^i)mn meinen aufrid)tigen ^an!
[aus] für bie fo t)od)intereffante ^arfletluug ber gegenmärtigen poti-

tifd)en £age, tueld)e Sie öon Sliffingen au§ mir §u fd)reiben bie 9luf=

merffamfeit l)atten, fomic bie ^ie^punfte, nield)e Ql)re gro^e ^^oliti!

fid) für bie näd)fte Qufunft gefegt ^at. (S§ ift mein innigfter 2Öunf(^,

iia^ Sliffingen unb bie 9iad)fur Sie im S3efi^ ber riefigen 5lraft er=

l}aiten möge, meldie bie ^urd)fül)rung 3^)^'ci^ päne erforbert unb

an meld)e fd)on bie näd)fte 3f{eid)§tagÄfeffion gemaltige 2lnfprüd)e

mad)en roirb. DJtöge ^i)x. fraftüolleö 2öir!en mie biöl)er ein gefegnctc»

fein gum ^eile ber beutfd)en Sanbe unb Sie un§ allen, benen

^eutfd)lanbg 2öot|l am ^ergen liegt, nod) rec^t biele ^al)re erljalten

bleiben! SHuö:) id) gebe mid) ber feften .^offnung l)in, baf3 bie öer^

bünbeten 9fiegierungen ftet3 einig bleiben unb fcft gufammenftel)en,

menn e§ gilt, bie fo§ialbcmofratifd)e ®cfal)r gu bcfd)mören.

Qd) erfud)e Sie, ber ^ürftin ben Slusbrud meiner befonberen $8er-

21*
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eljrung gu übermitteln unb Sf)i-en ©ot)n, ben ©rafen §erbert, recTjt

bielmalS bort mir orüfjen §u mollen.

Unter 2ötebert)olnng meines I)erätid)ften S)an!e§ für ^t)ren mir fo

{)od)miU!ommenen fefjelnben 58rief bleibe id) [tet§, mein lieberf^ürft,

mit ber $ßerfid)ernn(3 qüWq befonberer §od)ad}tung, SKertjd)ä^ung

unb $8ertrQuen§

SSerg, ben 31. 5(uguft 1878.

aufridjtiger ^-reunb

Subiuig.

(Seiegramm) ^artenfirc^en, 30. (September 1878.

3u bem '^oc^erfreuIid)en fynmilienereignif)'e, bei iüeld)em id) wie

an allem, ma§ ©ie, mein lieber ^ürft, unb ^^r §au§ betrifft, ben

Iebt)aftcften 2InteiI ne^me, fprec^e id) meine luärmften unb aufrid)*

tigften ®Iüd^ unb 6egen§wünfd)e au§. £ubmig,

SJlein lieber ^üx'ii don S3i^3mard

!

®a§ günftige 3Refultat, mit meldjem bie $Rcid)§tag§t)ert)anbIungen

über ^i]X grofseS f^inangproieft enbetcn, gibt mir luitttommenen

9(nlaf5, ©ie üon ^erjen §u beglüdiüünfd)en. (5» beburfte S^)rer

ou^erorbentüd)en traft unb (Energie, um ben ctam^f mit ben

mibcrftreitenben 9tnfid)ten unb ben taufenb fctbftfüd)tigen Q^ter*

effen, mckbe fid) .St)rem ^lane entgcgenftellten, fiegrcid) gu be-

fielen. S)ic beutfd)en Sanbe finb öl)ncn auf§ neue gu ^an! ber-

pflid)tet unb [treben mit luieberbelebter Hoffnung bem ^iele mate=

riellcr SßoI)Ifat)rt gu, )uetd)c bie uncrlnfjUdie ©runblage ftaattid)en

ßcbenS bilbet.

SÜftöge ber SUifentt)aIt in Sliffingen S^)nen luieber bollcn (Erfolg

bon ben 9tnftrengungen unb äRül)cn ber legten ßcit bringen. 3)^it

biefem a\bt^ bem ^erjen fommenben aöunfd)c berbinbe id) bie 33er=

fid)erung meiner befonberen Sföcrtfd)ä|3ung, mit iucldjcr id) bin

^oot)enfd)mangau, ben 29. ^uU 1879.

'^^^ aufrid)tiger ^rcunb

Cubiuig.

5liffingen, 4. ^iiuguft 1879.

Gure 9]Raicflät t)aben mid) fel)r glüdltd) genmd)t burd) bie t)u(b=

reid)e '•^(nertennung, mcldic ba? al(erl)öd)[te Sdivoibcit boiu 29.
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boricieu 93tonat§ für mid) cntl)ä{t. 58efonber5 banlbor bin id) für bie

3'?adii'idit, mit luddier Gurc 5Diaic[tnt bic (Sd)tr»icriöfcitcn iDürbic^cn,

mcldic bic ^artci(cibenfd)aften im S3unbc mit ben ^riüatintercjfeu

ben tion bcn üerbünbeten 9tegierungen gc^jlanten Sf^eformen in hcn

SBcg legen.

^n iuirt]d)aftüdier 58e5iel)ung in SSctreff be§ ©c^u^es ber beut»-

jdien SIrbcit unb ^robnftion, luirb mcine§ untertänig[ten '3)afür*

Ijaltciü' in ber nädiftcn 3cit ctnui§ SBcitere? aU ha^ ©rreid]tc nidit

5U crftrcben, bielmet): bie pra!tifd)c SiUrfnng ab^umarten fein: unb

bie lettre niirb in bcm nädiften 3a()re fid) noc^ nid)t mit ©id)erl)cit

erfcnnen lafjen, n>eil bic bom 3^cid)§tag befd)toffene §inau§fd)ic^

bung bct (I-infüt)vung§termine bcm ^luölanbc nod) ©clcgcnl)cit 3U

unücräonter Übevfüt)rung be§ bcutfd)en 9Jcartte§ geboten l)at. SDie

geliofftc ()eili"nme Sirfung auf bie .*pcbuug unfrer materiellen SßoI)l =

fat)rt luirb fid) crft nad) 5tblauf beö nnd)[ten 3af)te§ füf}lbar mad}en

fönnen.

Stuf finanäicllcm ©cbiet glaube id) aber iuirb fd)on in einer ber

nftd)ften 9aeid)§taggfi^ungen ber SScrfud) §ur Eröffnung n^citrer

(Sinnal)mequellen für bie berbünbeten 9iegierungen gu erneuern

fein, ba bie bic4)erigen bielleid)t bie Süden unfre§ Gtot§ beden, aber

nid)t au§reidienb fein nterben, um 9f\eformen ber biret'ten ©tcuern

unb Untcrftü^ungen ber notleibenben (ycmcinbeöern)altungen gu

ermöglidicn.

:5n :politifd)er SSejieljung l)at bas ^-rgcbniS beS $ßorgct)n?' ber

öerbünbeten 9Regierungen meinen CSrmartungen infofern cntf^ro-

d)cn, alg bie fet)lert)afte (Gruppierung unb gufammenfe^ung unfrer

politifd)en Parteien unb ^raftioncn burd) bie betreffenben ^^er-

lianblungen einen nad)()altigen ©tof? erlitten §u Ijaben fd)eint. Sa§

Zentrum l)at ,5um erften SÄale begonnen, fid) in pofitibem ©inne an

ber ©efe^gebung beä 9Reid)C§ gu beteiligen. Db biefer ©ewinn ein

bauernber fein mirb, !ann nur bie (5-rfa()rung lel)ren. Sie 9}?öglid)!eit

bleibt nidit au§gefd)loffen, baf] biefe Partei, n}enn eine 58erftänbi=

gung mit bem römifd)cn @tuf)Ie nidit gelingt, ^u il)rer frül)ern, rein

negatioen unb oppofitionellen Haltung äurüdtet)rt. 2)ie ^u§fid)ten

auf eine $8erftänbigung mit 9iom finb bem äufsern 51nfd)ein nad)

feit bem borigen '^al}xe nic^t mefentlid) gcbeffert. ^ielleid)t barf

idi aber Hoffnungen an bie 2:atfad)e fnüpfen, baf] ber päpftlid}e

gfhintiUi- ^acobini bem SSotfdiaftcr ^srinjen 9xeuf5 amllid) ben

SSunfd) au§gefprod)en l}at, in ^erl)anblungen einzutreten, gu mel--

d)en er bon 9ftom SSoUmac^t t)abe. ®ie Tragweite ber lefetern fenne
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id) noä) nicf)t, ^ahe mtcE) ober auf ben Sßunjd) be§ 9fjuntiu§ Bereit

crüärt, micf) im Saufe bieje§ 93Jonat§ in ®a[tein mit i!}m gu be=

Qegnen unb §u befpred)en.

5)ie nationallibernle 5ßartei mirb, mie id) t)offe, biird) bie Ic^tc

9feid)§tag§iefiion il)rer (Sd)cibung in eine monard)ifd)e unb eine fort=

td^xittlic^e, aifo tepublüanifc^e Hälfte entgegengetüt)rt mcrben. 2)er

'-Berfud) be§ |rül)eren ^röfibenten t)on ^-orrfcnbcd, bie gcfebgcben^

hen (^eujQlten be» 3icid}3 ber bireften ^'outrolle eiucö beutid)en

StäbtebunbeS ^u untenoerfen, unb bie 53ranbrcben nn bie ^It^reffe

ber befi^Iofen klaffen üon £a§!cr unb 9iid)ter I)aben bie reüolutio*

näre Senbeng biefer Stbgeorbneten fo flar unb nadt t)inge[teUt, ba^

für 2lnl)änger ber monard)ifd)cn 9^egierung3form feine politifdie

©emeinfdiaft mel)r mitif)nen möglid) ift. '^ex ^lan be3 ©täbtcbun*

be§ mit feinem ftänbigcn2hi§fd)uf5 am 6i^e beg 9?eid)§tagc§ mar ber

33erufung ber „f^-öbericrten" au3 ben frangöfifdjen ^sroüinjiat^

ftäbten im Sat)re 1792 nadjgebilbet. Scr SSerfud) fanb im beutfd)cn

i^olf e feinen SInflang, jeigt aber, mie aud) in unfern fortfd)rittlid)eu

Ötbgeorbneten ba§9JJaterial für tonbentSbeputierte ju finbennuirc.

^ie SSorarbeiter ber S^eöolution rcirnticren fid) bei un§ giemlid)

auSfdnie^lid) au§ bem gelef)rten Proletariat, an meld)em 9^orb=

beutfd)Ianb reid)er ift al§ ber (Sübcn. G§ finb bie ftubierten unb

l)od)gebiIbeten ^errn oljne SSefi^, oI)ne ^nbuftrie, oI)ne örroerb,

meld)e entweber üom ©eljolt im ©taat§= unb ©cmeinbebienft ober

tion ber ^^reffe, i)äufig bon beiben leben, unb meldie im 9Reid)5tagc

crljebüd) mel)r al§ bie !gä{\tc ber ^(bgeorbneten fteKcn, mäl)renb im

iuäl)(enben ^^olfe il)re ^injat)! einen geringen ^^ro.^entfa^ nidit über»

fdjreitet. Siefe i^errn finb c§, iueldje bag rebotutionäre g-erment

liefern unb bie fortfd)rittIid)e unb nationaUiberale ^raftion unb bie

^.|5reffe leiten, ^ie Sprengung ibrcri^-rt^ftion ift nad) meinem unter»

tänigften Safürljalten eine mefcutiidie 3Iufgabe ber crl]altcnben

^olitif, unb bie 9f?eform ber mirtfd)aftlid)eu ^ntereffen bitbet hen

SBobcn, auf meld)cm bie ÜJegicruugcn biefem S^dc mcijx unb met)r

iui{)ertreten fönncn.

durer 9[TJajeftät banfe ict) e()rfurd}t§bon für Ölüert)üd)ftbcrfclbeu

I)ulbreid)e SiUinfd)e bcjüglid) meiner I)icfigen 5hir, bon meldier id)

nad) ben bi5l)crigen (Sinbrüden t)offen barf, bafj fie ebenfo mic in

frü{)crn ;^^^at)rcn bie Sd)äbcn ()cilen mcrbe, metd)t ber 'Ä^iuter meiner

o3efunbt)eit ^ufügt. (i-inen mofcutlid)eu '^tntcil au ber guten äi>irfung

l)nt bie 2cid)tigfeit, mit n)e(d)er üurer yjcafcftät (i3nabc mid) in ben

Staub fe^t, bie gute Suft ber umgebcnbcn SSälber ju genicf3eu.
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2;ic au-5gc3eidineten ^ferbe be§ 9}?arftnlB (Surcr äJJQieftät mad)en

cv Icidit, iebcn ^unftber fd)iiucn Umgebung tiffingeiis äu crrcid)cn,

eine 5lunelimtidifcit, für lücldic bie mit bcn ^al}ren abncl)mcnbe

3ftüi"tig!cit ju fyuf3 boppclt em:t.ifQngIid) mad)t. ©ure HHaicftät luoKcu

meinen Qncruntcrtänigftcn '2)an! für bicfe Sinnet) mlid)!ett unb für

bie 5(u?5eid)nung, meldje für mid) in it}rer ©eniüt)rung liegt, in

©naben entgcgenneljmen.
^ 58ifimarc!.

ftiffingcn, ben 7. 5lugnft 1879.

SSei bcm ^ntereffe, lüeldje? gure SJcaicftät an bem fyortgange ber

ißertuinblungen mit SRom ncl)mcn, erlaube idj mir 5lllerl)öd}ftben-

felben beifolgenb 2lbfd)riftcn:

1. be§ ©d)reiben§ be§ ^^apftcS an (Se. 9}?aj;eftät hen ^aifer öom
30. ai(ai,

2. ber barauf ergangnen Slntiuort nom 21. Quni,

3. bei bisher nod) nid)t bcantmortctcn ©direibenS be§ ^opftc3

an (2e. SJlajeftät bcn Slaifcr üom 9. ^uli

el)rfurd)tSdoll üoräulegen.
^ m^maxd.

9JJein lieber f^ürftl

fyür ^^re beiben mir fcl)r midfommenen (Sdireiben bom 4. unb

7. biefe§ 9)bnat-3, in bencn (Sie mir über ben ©tanb ber Parteien

unb über bie Sage ber römifdjcn 5lngelcgcnf)cit fo intereffante 9ütf^

fd)lüfie gaben, fenbe id) Ql)nen meinen märmften S^an!. — 6d)ou

je^t finb ^l)xt Ünterl)anblungen mit 9iom erfolgreid) gcwefen, ba

i>a^ erbeblid) gcbeffcrte S8crl)ältni3 jur Sliirie eutfd)ieben auf bie

3entrum§partci unb burd) fie auf ha^ ©dingen SD^^e-S ^inanj^

reformmerfe» bon ©influ^ mar. So möge aud) im übrigen Ql)r

fröftiges SSeftreben, eine grofjc lonferüatiüe Partei §u fd)affcn, bom
©lud begünftigt fein. 6-3 ift mein inniger SBuufd), bof] ^Ijncn, mein

lieber %iix\t, ®efunbl)eit unb Slraft §ur 93emältigung ^s^)xex grofjcn

l)od)mid)tigen Slufgaben bcma()rt bleiben, unb l)abe id) ba()cr am
5^rcn 3edcn mit mal)rer ^rcube bernommen, bafj ber Slufent^alt

in Äiffingen bie befte SSirtung berfprid)t.

(Seien (Sie, mein lieber 7^-ürft, ber bcfonbcren S!Bertfd)ät3ung, ber

bollftcn §oc^ad)tung imb ^^ertrauen§ bcrfid)crt, momit id) immer»

bar berbleibe

$8erg, ben 18. miguft 1879. ^
'^^^ aufrid)tiger ^'veunb

Submig.
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SJJein lieber ^ürft öon SSiäniarc!!

Sie tjatten bie ^lufmerffamfeit, mir mit (Sd)reiben Dom 28. 5Ipril

^fjrcn auf bie ^ird)cufrat3e bcäügltdicn (Srlaf3 an bcn ^ringen 9\euf]

bom 20. be§iclben 9}?onat'3 mitzuteilen. Qdj t)abe bon bem ^ü)alte

be!?felben mit groBem ^i^tevcfic S^'enntniü genommen unb fpi:cd)e

id) 31)neu für bie Ginfenbung märmften San! au§, ber id) mit be*

fonberer 2Bcrt)d)ä^ung bin

H}cünd)en, ben 2. 3Jtai 1880.

"^ '^
aufrid)ttger fyteunb

Submig.

SQlein lieber f^^ürft bon SSigmavd!

^sd) t)abe mit grof5em ^ntereffe bon ber $l^orIagc, meld)e bem ^n-eu-

ßijd)eu Sanbtage beäüglid) ber 5lird)engeje^e jugeljen foH, 5lennt-

ni§ genommen unb banfe ^(jnen auf bog tuärmfte für bie Über-

fenbung berfelbcn, meld)e ©ie mit einer fo lid]tboIlen Darlegung

ber S8erl)ältniffe begleiteten. Qu meinem aufvid)tigften ©djmerge

'i)ühcn ©ie, mein lieber ^-ürft, Ijieran bie SJlitteilung einer beabfid)^

tigten 3iii^üd3tel)ung bon ben ®efd)äften gcrcii}t. ©ie fennen ha§

9Jiaf3 ber aufrid)tigen ^ereljrung unb bey unbebingten $ßertrauen§,

iüe(d)e§ id) für ©ie unau§Iöfd]Iid] im ^crjen trage, um ju erfaffen,

mie fd)mer id) bie SSermir!Iid)ung SI)^"c3 5ßorI)aben§ empfinben

müfite. äöenn and) bie ©eftaitung ber llmftänbe in: 9f^eid)gtage

uid)t immer bie erfreulid)[te ifl, fo mirb bod) ber SSunbcsrat !^^()nen,

mein lieber ^-ürft, auf ber föberatiben ©runblage ber 9?eid)gber=

faffung in unberönberter äöcife ftct§ freubig jur ©eitc fteben. 9Jteine

3\egierung, meld)e in feinem 51ugenbüde bon jener ©runblage

meid)t, mar immer bonbemfie ftü|(enbenS3ciiniBtfeinburd)brungen,

baf; fie fid) f)ierbci einig mit bem liUuinne meif^, bcffen erhabenen flaat§-

männiid)en S3lide unb 2Sir!en Seutfd)Ianb feine neu crftanbene

(^röfje auf einem SBege banit, meldjer bie notmenbige ©elbflänbigfeit

unb ©tärle ber föin^elftaaten nid)t aufge(}oben ober gcläl)mt, fon<

bem in bunbeiri)'taatlid)er SSereinignng erl)öl)t (}at. Sie f^orterl)aI-

lung g!eid)er ©runbfä^e fid)ert bem gemeinjamen SSatcrtanbc ^^i'

ten beg ^^cbeng unb ber 93cad)t. ^e fel)ntid)ei id) bic§ uninjd)e unb

je me()r id) entfdjloffeu bin, I)ierfür meinerjcitö inmerbar ein^^utreten,

um fo loeniger !ann id) mid) bon ber Hoffnung trennen, ba^ id) unb

mit mir ganj ®eutfd)lanb nod) lange ^scit)x^ bie ©efdjäfte unter

2f)rcr niemals gu erfegenben g-ü()rung finben werbe.
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Gmpfangen 6ic, mein lieber %üxit, bie enieutc 33erfid)erung 6c=

jonttcrcr Si>ert[din^uno(, mit ber idi bin

3c1}Id{3 ^ei-ij, tieii 17. Waix 1880.

"^ ^'''

niifridjticjcr ^-reunb

Subiüig.

SOtein lieber j^ürft bon 33i'5mard!

Wdt ftiärTiiftein Tan!e enuibere id) ^l}r (3d)reiben üoin 9. biefe§

93?onat§, bejjen Seilage mir Don größtem ^ntereffe mar. ^d) lueifs

5l)re 9)titteihingen [oiuo()I bem fdjtuenDiegenbeii Qnljalte nad) mie

nud) aB 3eid|en liebeiistuürbigcr Stufmerifamfeit I)od)3ufd}ät^en

unb fet)e ber ^-ortfe^ung berfelbcn gerne entgegen. 9Sie ic^ Ijörc,

merben (Sie bemnäd)[t in Stijfingen eintreffen, ©ie fennen, mein

lieber f^ürft, bie aufrid)tigcn nmnnen SKünfdjc, iüeld)e id) für ^^t^i

5öül)IergeI)en im ^ergen l)ege; i()re ©rfüllung luirb mir [tet§ jnr

innigften greube gereid)en, benn mit watjrer §odjad)tung unb Ijulb^-

bollfter ©efinnung bin id) ftetö

edjlojs SSerg, ben 15. Suni 1880.

oi)^
nnfrtd)tiger ^^^eunb

Subtuig.

SKetn lieber f^ürft!

SDlit njQl)rer ^reube tjühen mid) bie (5ilüdit)ünfd)e erfüllt, meld)C

©ie mir §u meinem ®oppeIfefte unb gur fiebenl)unbertjäl)rigen

i^ubiläuniyfeier nieineä .§aufe§ bar^nbringen bie Slufmerffamfeit

I)atten. ^d) banfe 3l)nen bon gangem ^erjen für bie erprobte nn=

I)änglid)e ©efinnung, meld)e mir unb meinem Sanbe bon fo l)ol)em

3Berte ift unb auf meld)e id), mie bi§l)er, fo fürbert)in mein aufrief)^

tige§ SSertrouen fe|e. — 33ei "Oen innigen 33eäie()nngen, in meid)en

Sie, als ber ml)mreid)e gro^e Rangier, §n mir ftel)en, mar e§ für

mid) bon befonberem ^ntereffe gu bernel)men, ba^ fd)on meine

Jßorfai)ren ^nlaf} I)atten, ^[]k ^yamilie i)od)äufd)äöen unb au^äu*

äeid)nen. — 2;ie günftige 3Zac()rid)t, meld)e ©ie, mein lieber g-ür[t,

mir bon ^l)rem SSefinben gaben, ift mir l)od)roilIfommen, unb id)

n)ieberl)üle, mie freubig id) es em|^finbe, ha]^ eine bat)erifd)e ^eil^

quelle gur (5rl)altung ber bemunberngmerten ^'raft beiträgt, meld)e

Sie gum 5ß?o[)le ber beutfd)cn Staaten einfe^en. ä)iit i)ot)er 23e=

friebigung i)ahe id) au§ ^^I)rem Sdireiben ben (^Jlanben an bie Sid)er*

i)eit be» griebeu'J er)et)en, unb banlbar bin id) für bie ^ufidjerung

eineg 33erid)te§ über bie poIitifd)e Sage.
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Gm:pfangcn Sie, mein lieber %-m\t, mit ben ^s^rigen bie ^ßer«

''idierung meiner märmften (St)mpat[)ie unb ber bcfonberen SS^ert^

jdjQ^ung, mit meldier idi ftet-j' bin ^

aSerg, ben 1. ©eptember 1880. ^ ^^ oufriditicjer ^-reunb

SublUliJ.

STtein lieber fyürft!

^er gute d-rfotg S[)rcr Slur in Slifnngen Ipt meine aufriditigen

S[9ün]d}e erjüllt, unb id) t)offe, baf5 bie nötige 9^ul)e aud) bie neur=

Qtgijd)en 6d)meräen I)eilen mirb, meiere, mie ©ie mir gu meinem

Icbliaften S3ebauern mitteilen, nodi üorI)anben jinb. — S)ie S^ar»

[teüung ber Qu|3cren unb inneren Sage, tueld)e id) S^i^cm, mir \o

midfommenen liodigejd)n^ten 2d)rciben üerbante, mar mir im

t)öd)ften ©rabe interefiant. 2Bie ©ro^ej Sie nad) beiben Seiten

Inn leiften, ift ber @egen[tanb meiner 58emunberung. %üi bie %xk'

ben^iausjiditen bin idi ebenfo empfänglidi aU für QI)r fefte? Stanb=

balten gegen bie ©clüfte nad) parlamentariidier 93lajorität-5regie^

rung, mcld)e gegenwärtig audi in 33at)em, wenn aud) öon anberer

Seite t)er, auftaudien, ^d) merbe bafür forgen, baij ii)r Q^d, ha?- mit

bem monard)ii'd)en ^rin^ip nidit gu bereinigen ift unb nur cnblofe

Unrut)e unb Unfrieben l}erbeifüt)rcn mürbe, unerreid)t bleibt. —
Sen beöorftet)enbenaM)Ien fel)e id) mit bem größten ^ntereffeent'

gegen. Wenn fie aud) nidit nad) StBunfd) auffallen, fo gtaube idi

bod; feft bavan, baf5 e-:- '^ijxci ^Bcbarrüd-ifeit gelingen mirb, bie

finanjiellen unb mirtfd)aftlid)cn förunblagcn ju fd)affen, mcld}e

notmenbig finb, um bie 2[Bol)(fa()rt ber bcutfdien 2anhe unb tn§=

befonbere bie Sage ber 9Irbeiter auf eine befriebigenbe Stufe gu

bringen; ber et)rlid)en 9Jiitmir!ung bon feiten meiner Stegierung

finb Sie gemif,. — Stnbercrfeits bin id) ber öertrauenc^ooKen Über-

Seu.gung, bafj Sic, mein lieber ^-ürft, bei ber 2)urd)fü()rung 3t)rer

grofjen ^bcen üon bem föberatiticn ^^-rinnp au-5gei)cu, auf iueld)em

bQ5 Wid) unb bie Selbftänbigfeit ber (iinselftnatcn bcfte()en.

Ge l)at mid) bon ^erjen gefreut, Sie in Sal)ern3 ©renjen ju

tuifjen. Sd) t}offe, baf5 Sie mein Sanb nod) bielc biele 3al)re be-

fud^en, unb fenbe Seinen, mein lieber %üx]t, mit meinen innigften

5Ißiinfd}en für aüe 3itiunftbie 5^erfidierung meinet befonbercn i^er*

trauen? unb boUfler §odifd)ä|ung, mit metdier idi ftet-> üerbleibe

§ot)enfd)mangau, ben 10. 5(ugu.ft 1881.

"»^ ^^ aufriditiger greunb

Submig.
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93ccin lieber fvür[l

!

%-üx bie gro[5C ^yveubc, Uiciclic ©ic mir burd) ^()rc (^lüc!uninj'd)C

3U meinem ©eburt^tagc bereitet t)aben, jprcdje id) Q'fjiicu meinen

mnrmften 'Tan! bon ^lerjen an?. "Siefelbcn ftnb mir mie ber gnnae

.^nt)alt 5i()re3 liodigcfdiäMcn ©direiben? ein nener S3eiüei§ bcr mid)

bodierfrenenben nnl)nng(id)en ©efinnnng, an'] meldic id) [tet^3 mein

CioUftev 3>ertrancn fe|ie. 3u bcm ^(nfcntlialte in ißarjin münfdic id)

^I)nen ^'Knt)e unb jdiöne Sage, bamit Sic im ©cnnjfe nnge[türter @e

iunbl)eit an bie non ^t)nen erfet)ntc S3cfd)äftigung mit Qtjren grofjen

i}hiigaben geben fönnen.

3nbem id) ^bnen unb ben ö^F^Ö^^^ meine beften ©rü^e jenbe,

Verbleibe iA, mein lieber g-ürft, mit gans befonberer S[i>ertfd)ä^nng

ftetS

S3erg, ben 27. Slugnft 1881.

^^^ anjrid)tiger f^-rennb

Submig.

i)Jlein lieber %üxiil

93^itlebt)after greube erfüllte mid) ber mir ]o teure 33rief, ineldien

Sie oon ^iüingen au» an mid) §u rid)ten bie Slufmerfiamfeit l)atten.

Qnbem id) 3t)nen, mein lieber ?>-üri'l, für bie barin ju meinem "3:0^=

pelfefte au§gefprod)enen (i5lüdmünfd)e meinen tuärmften '^axil jum

91ugbrud bringe, mill id) c§ nid)t uutcriaffen, SiD'^c"/ n^^'^" Ikbcx

^ürft, gu fagen, mit meld) grofjcm ^ntercfie id) bie ^l)rem ©d)reiben

beigefügten ^Darlegungen über bie poü tifd)c Sage öcrfotgt t)abe. —
3u meiner grofjen ©enugtuung burfte id) bemfelben entnel)men,

ba^ §ur§eit feine ernften 5ln5eid)en üorljanben finb, mcld)e eine nabe

©efa^r für ben europäifd)en ^^rieben bcfürd)ten laffen. SBenn glcid)=

mot)l bie gwftänbe in STaif^tanb unb bie ungen.iö()ntid)en 3;ruppen-

aufftellungen an ber ruffifd)en ^löeftgrcnje einige 33efürgni§ gu er=

mecfen geeignet finb, fo gebe id) mid) bod) ber .poffimg l)in, baf? ey bcm

fo gIücflid)eneinöerftänbniffe5mifd)enXcutfd)Ia7ib unb Ofterretd),baö

eine mad)tüolIe S3ürgfd)aft be§^-riebcn3 für Den SfBcItteil bietet, unb

31)rer meifen unb t3orauöfd)auenben ^otiti! gelingen mirb, einer

triegerifd)en S3erii)idlung üoräubeugen, unb baf; fd)lief3lid) bod) bie

erft lürstic^ bei bem feiertid)cn ^ilnlaffe ber Krönung ju DJcOyfau laut

unb offen öerfünbigten frieblid)cn ^2lbfid)ten beg Eaifcr§ öon ?)\n\'r

lanb [5llejanber II i.] ben Sieg bet)aupten merben. — (Empfangen

Sie, mein lieber ^^ürft, mit meinem tuärmften ^anfe für ^l)re ftet§
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fo iniilfonimenen 9)ätteilungen ben ^tusbrud meiner tDat)ren greube

barüber, baji 3^)^"^/ *uiß ^ tief bebauere, feit längerer gcit ange-

griffene ©cfunulieit nnter ben I)eil!räftigen ©nnnriungen beS 5liffin=

ger Slnrgebrauclieö unb S;an! einer trefflid)en ärätlid)en SSebanblung

fid) 5U beffern begonnen bot. SJlöge S^}nen, ha§> ift mein Qufrid)tig=

fter SBnnfd), red)t balb bic öolle 5ltaf t ber ©efunbl)eit ifiebec ge»-

fd)en!t lyerben, onf ba^ fid) ^eutfd)lQnb nod) red)t lange bc§ ®e*

fü^B ber (5idier!)eit erfreue, iueld)eg iljm 'i)a^ Sl^ertrauen auf bie

Satfraft unb bie llmfid)t feinc§ grof5en (Staatsmannes einflöf^t.

ferner erneuere id) in biefen 3si{en bie i^erfidierung rualjrer S3e=

munberung unb unn)anbelbarcr Q^i'^cigung, bon ber id) ftetS für

©ie, mein lieber ^^ürft, befeelt bin! 3(}nen meine berjlidjften (^rü^e

fenbenb, bleibe id) immerbar

ediloB S3erg, ben 2. September 1883.

^^^ aufrid)Hger ^-reunb

Submig.

iOtcin lieber f^rürft bon S3i§mard!

^di t)abe ^l)i (Sd)reiben üom 19. biefe§ 9[Ronat§ gu erl)alten baS

58crgnügen ge{)abt unb fpred)e 5?t)ncn, mein lieber ?5ürft, für 9t)re

9}äfteilungen, foroie für bie bamit berbnnbene 3nfenbung beS Sitten^

ftüdee an? 8t. Petersburg meinen märmften ^an! auS. 3?on bei-

bem l)abt id) mit jenem Iebl)aftcn Qntereffe ftenntnig genommen,

meId)cS id) aKem, maS mir bon 3^)rtc^ julommt, entgegenbringe.

^aS erfrculidifte aber, baS mir ^i)U ßeden brad)ten, mar mir bie

9cad)rid)t bon bem^'Ortfdiritte^Di^eröencfung, iucld)er, mieic^bon

öersen roünfdie, gur böUigen 2Sicber{)erfteI(ung '^l)xci ©efunbt)eit

füt)ren möge. Xie begrünbete ^offimng, baf5 Sie fid) neu geftürlt

unb erfrifd)t and) ferner ber l)o!)en ?Iufgabe ^breS flaatSmännifdien

S3crufe§ boüauf werben mibmen fönnen, la\)t mid) ber meitcren

(Sntmidlung ber poIitifd)en £age mit um fo grüf3erer SRuI)e entgegen»

fel)en. SÜJaS inSbcfonbere ba§ S3erbältni§ 5^cutfd)IanbS ju 9hif3lanb

betrifft, fo entnet)me id) bem SSeridite beS ©eneral^ bon (Sd)roeinit'i

mit (Genugtuung, bafj menigftenS an ber aufrid)tigen ^ricbenSliebe

beS SlaiferS bon 9^uf;{anb unb bcS bortigen leitenben 9JJinifter§

[®ierS] nid)t gegmeifelt merben fann. SDicfc immert)in berul)igenbe

!iatfad)e im ^Bercine mit bem fo glüdlidienüctfe ^errfd)enben Gin-

berne^men ä»uifd)en 2)eutfd)lanb unb Ofterreid), meld)e§ mir burd)

^i)x^ aJiitteitungen gu meiner grcube ouf§ neue al§ ein boUftänbig
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gciid)erte5 bcftätigt iitirb, erfd)emt tnot)! geeignet, bic Hoffnungen auf

fernere (^rl)alhtng be§ ^-ricbcuy ju ftärfcn.

(intpfangen ©ie, mein lieber ^-ürft, mit bcm njieberf)oIten 2tu§^

brucfe meiner njtirmften 3Sünfd)e für Sl)re üolle ßrfräftignng bic

5i>eriid)erung ber befonberen äBertfd)äUung, mit n^cldjer id) bin

eimau, ben 27. September 1883.

^ ^^ Qufridjtiger greunb

ßubnjtg.





tp e i t e r ^ a n t)





1

3u meinem 9lad)foIger in S^ax'iv ioar ®iaf Stöbert bon ber ©0II3

ernannt morben, ber feit 1854 ©cjanbler in 2ltl)en, ^onftontinopet

unb Petersburg gemefen toor. SQieine (Sncartung, baß iia^ 3(mt il)n

t.iijipliniert, ber Übergang iwn ber fd)riftftellerifd)en gu einer gc='

id)äftUd)cn 2ätig!eit il)n pra!ti|d)er, nüd)terncr gemad)t unb bie S3e=

rufung auf benbcr^eit wid)tigften ^^often ber preußifd)en '3)iplomatic

feinen 6I)rgeig befriebigt t)aben mürbe, follte fic^ nidjt fogleid) unb

nid)t üöllig erfüden. 5lm ©nbe be§ 3^at)rcg 1863 fa() id) mid) gu einer

fd)riftUd)en (Erörterung mit il)m genötigt, bie (eiber nid)t üoHftänbig

in meinem SSefi^ ift; bon feinem S3riefe bom 22. "j^egember, meld}er

ben unmittelbaren Slnlaß bagu gab, ift nur ein S3rud)ftüd bor()anben,

unb in ber SIbfd)rift meiner Slntraort fetjlt ber (Eingang. 5tber aud)

\o b,at biefe il)ren SSert als ©d)ilberung ber bamaligen ©ituation

unb al§ S3eleud}tung ber barauS t)erborgegangnen (Snttoidfung.

„93erUn, ben 24. ^egember 1863.

. . . 2Ba§ bie bönifc^e <Ba<i}e betrifft, fo ift e§ nid)t möglid), baf3 ber

.Honig §mei auSmärtige 9Jtinifter i)abe, bog I]eif3t, baf] ber »Did)tigfte

Soften in ber entfd)eibenben SagcSfrage eine ber minifteriellen

5[ioUti! entgegengefegte immebiat bei bem Könige bertrete. 2)ie

fd)on übermäf3ige ^rittion unfrcr ©taat§mafd)ine fann nid)t nod)

gefteigert föerben. ^d) bertragc jcben mir gegenüber geübten 5.Biber=

fprud), fobalb er ou§ fo fompetenter QucKe mie bie 3^)rige I)crbor=

gebt; bie SSeratung be§ SlönigS aber in bicfer <Bad)e fann id) amtlid)

mit niemanbem teilen, unb id) müßte, menn ©e. SJJajeftät mir bieg

zumuten foIIte, a\i§, meiner ©teüung fd)ciDen. ^d) l-jahe bie§ bem
Könige bei 3SorIefung eines ^brer iüngfteu S3erid)tc gcfagt; ©e. 9!Äa=

jeftät fanb meine ^uffaffung natürltd), unb id) fann uid)t anberä atS

an if)r feftbalten. 33erid)te, me(d)e nur bie minifteriellen 5(nfd)au='

ungen toiberfpiegeln, ermortet niemonb; bie Qljrigen finb aber md)t

S3 1 1 m a r d ,(Sebanfcn unb Cjannenmoeu 22
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tnciic 58eiic(}re im üblid)eu Sinne, jonbern ncl)men bie Tiütm minU
fterteKer 53orträge an, bie bem Könige bic cntgecicugefe^tc ^oUttf

bon bei eni:pfe()len, tpeld^e er mit bem gefamten 93iini[terium im
i^'onfeit felbft bc)cl)tofi'en unb feit bier SöocI]en befolgt I)at. Gine, ich

barf njoI)I fagen fd)arfe, lueiiu nid)t feinbielige 5triti! biefe§ Gnt^

fd)tuffe§ ift aber ein QubreS ?)ciuifierprogramm unb nid)t md)r ein

gcfanbtfd)aftlid)er S3eridit. (2 d) oben fann joldje freugenbe 3luf'

fafiitng allerbingS, o^^ne §u nü^en; benn jie fann gö gerungen unb

Unentfd)ieben{)eiten t)crborrufen, unb jebc ^olitif f)alte id) für eine

beffere al§ ein fd)tean!enbe.

^d) gebe 5I)nen bie ä^etrad)tung bollfiänbig §urüd, bafj eine ,an

fidi '[)ö(|ft einfad)e fyrage prent3ifdier ^^oUtif burd) ben ©taub, ben

bie bänifdje <Bad)e aufrührt, burd) bie ^Jiebelbilber, njeklje fidi an

biefelbe fnüpfen, berbuntclt n^irb. 2)ie S'^^agc ift, ob n^ir eine ©ro^=

madit finb ober ein beutfdjer $8unbeöftaat, unb ob mir, ber erftcru

(iigeufdiaft entfprcdjenb, monardjifc^ ober, mie c§ in ber gmeiteu

(sigcnfdjaft al(erbing§ ^ulöffig ift, burd) ^rofcfforcn, £rei§rid)ter

unb !teinftäbtifd)e ©d)mä^er gu regieren finb. Sie Qagb I)inter bem
^I}antom ber ^o|)uiarität ,in 2)eutfd)Ianb', bie mir feit ben biergiger

^al}rcn betrieben, I}at uns unfre ©tellnng in S'eutfd)Ianb unb in

Cjnropa gefoftet, unb mir merben fie baburd) nidit miebergcminnen,

baf; mir uns bom ©trome treiben laffen in ber SOIeinung, il)n gu

lenfen, fonbern nur baburd), bafj mir fcft auf eignen %ü'ßcn ftct)n unb

guerft ©rofjmad)t, bann 33unbeöftaat finb. ®a§ I)at Öftreid) gu

i'.nfcrm ©d)abcn fletS at§ riditig für fid) aner!annt, unb e§ mirb fidi

büu ber Sl'omöbie, bie e§ mit beutfd)en ©t)mpat()icn fpicit, nid)t am
feinen europäifd)en Sldiangen, tuenn e§ übcrl)aupl foId)e I)at, I)erauv-

reif)en laffen. Giet)n mir il)m ju meit, fo mirb e§ fdieinbar nod) eine

^Geite mitge^n, namentlid) mitfd)reiben, aber bie gmanjig ^rogent

2eutfd)e, bie eö in feiner S3ebülferung I)at, finb fein in letzter ^nftang

gmingenbe§ ©tement, fid) bon \m§ mibcr eignes ^^tereffe fortrcif3en

gii laffen. 6§ mirb im geeigneten 9JJümente I)inter un§ gurüdbteiben

unb feine 3{id)tung in bie euroVäifd)e Stellung §u finbcn miffen, fo-

batb mir biefetbe aufgeben. S:ie ©d)mcrlingfd)e ^solitif, bereu Sei-

tenftüd 3^)nen aU ^beal für ^^reufjcn borfd)mebt, Ijat il)r ^-iaSfo

gentad)t. Unfie bon ^tjucn im ^•rüt)ia(}r fcl)r Icbl)aft bcfämpfte ^^-oli^

li! I)at fid) in ber polnifdien ©adie bema{)rt, bie ©d)merlingfd)e

bittre g-rüd)te für Oftrcid) getragen. ^\\t e^^ benn nid)t ber boUftän*

bigftc Sieg, ben mir erringen tonnten, bafj Dftrcid) ^mei ?Jionatc

nad) bem Sfieformberfud) frol) ift, mcnn bon bemfelben nidit mcl)r
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gcfprodien lüitb, unb mit un§ ibentiicf)e 9?oten an jeine friUjeru

J-reunbe jdircibt, mit un§ feinem (2d}oi3finbe, ber ^^unbeÄtagg==

majorität, bro{)cub crflärt, e§ tuerbe fid) nid)t maiorifieren laffen?

2Öir I)nben bicfcn Sonnncr errcirfit, troiiad) mir giuöif ^^nljre ianc^

üergebeuv ftrcbten, bie S|.irenguu(3 ber SSrcgengcr i^oaütion, Öftrcir^

{)Qt uni'er -^"rogrQmm aboptiert, loaS e§ im Cftober borigen Qnl)re§

öffenttid) t)erl)ö{)nte; e§ Ijat bie preuviifdie 5lffian3 ftatt ber Sßürj*

burger [fiel}e Seite 228] gejud)!, empfängt feine ^eiljilfc bon unS,

unb menn mir il)m I)eut bcn 9\üden felircn, fo ftür^en mir i^a^ DJlini^

fteiium. G» ift nod) nidit bagemefcn, bnfj bie ^IBiener ^4>otiti! in

biefem DJ^nfj en gros et en detail öon S3erlin au§ geleitet mürbe.

2)abei finb mir Pon ^-ranfreid) gefud)t, f^'^curt) bietet mel)r, alü ber

Äönig mag; unfre ©timme I)at in Sonbon unb ^eter^burg i)a§> @e=

mid^t, ma§ i(]r feit gmanjig 3af)i;en öerloren mar; u!ib ba§ ad}t Wc'
nate, nad)bem Sie mir bie gefälirlid)fte Qfotierung mcgeu unfrer

polnifd)eu 'ißoUtif propI)e3eiten. äöenn mir fetjt hcn ®rof3mäd)ten

ben 9?üden brel)n, um un§ ber in bem dUt^e ber SSereinSbemofratie

gefangnen $cliti! ber Slleinftaaten in bie ^2Irme gu merfen, fo märe

bas bie elenbefte 2age, in bie man bie ^fflonaidjie nad) innen unb
außen bringen fönnte. SSir mürben gefd)obcn ftatt gu fd)ieben; mir

mürben un§ auf (SIemente ftüfeen, bie mir utd)t bel)errfd)en unb bie

un§ notmenbig feinblid) finb, benen mir un§ aber auf önabe ober

Ungnabe gu ergeben t)ätten. Sie glauben, ba^ in ber ,beutfd)en

üffentitdien 5[Reinung', klammern, Rettungen unb fo meiter irgenb

e:ma§ ftedt, ma§ un§ in einer Unions^ ober .öegemouiepoüti! ftü^en

unb l^elfen fönnte. ^d) I)alte haS: für einen rabifalen ^rrtum, für ein

^Iiantafiegebilbe. Unfre ©tärfung fann nid)t au§ irtammern^ unb
^re^politif, fonbern nur au§ maffenmäf^iger ökof3mad)t§po(iti!

l)erüorge^n, unb mir {)aben nid)t nad}I)attiger straft genug, um fie

in falfdjer ^ront unb für ^;i;I)rafen unb Sluguftenburg gu ücrpuffen.

Sie überfdiä|en bie gange bänifd)e %x(i(\e unb (äffen fid) baburrf)

blenben, ha^ biefeibe ha^^ allgemeine ^-elbgefd}rei ber ^cmofratie

gemorben ift, bie über bag Sprad)rol)r öon treffe unb SSereineu

bi§poniert unb biefe an fid) mittelmäf3ige 3'^age gum 3)^uf|ieren

bringt. Ssor gmölf 9Jlonaten ^ief3 e§ gmeiiäl)rige Si^ienftgeit, bor adit

äTconaten ^olen, jefet Sd)Ie§mig-.öotftein. SBie fal)n Sie fetbft bie

europäifc^e Sage im Sommer an? Sie fürd)tetcn ©efal)ren jebcr

'}{rt für un§ unb I)aben in Slijjingen fein öe()l gemad)t über bie

Unfäl)igfeit unfrer ^^otitif
;
finb benn nun biefe ©efai)ren burd) "oen

2ob beä Äönigä bon S^änemarf plö^Iic^ gefd)munben, unb fotlen

99*
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jini' jcgt an ber (Seite bon ^^forbten, ^'oburg uiib ^idiciuftcnbitrg,

geftü^t au] alle ©djtüä^er unb ©cE)tt)inbIer ber S3ciDegung§partei,

plöpd) ftail genug jetn, alle biet ©rogmäd)te gu brü^Hercn, unb

|inb lettre :plöp(^ fo gutmütig ober fo mad)tIo§ gen^orben, bafs irir

une breift in jebe 5.^crlegcid}eit [türäen fönnen., oline etwas bon

i^nen gu bejorgen gu Ijaben?

(Sie nennen e§ eine ,n)unbcrbot(e' ^oUtif, bof} luiu ba§ ©ageru^

ld}e Programm oI)ne 9?eid)»berfaffung I)ättcn berrcirtüdjcn fonnen.

^d) fclje nid)t ein, iüie ioir l)ätten bagu gelangen Jollen, tt»enn lüir

im SSunbe mit ben SSürgburgern, auf bereu Untciftü^ung ange»»

lüicfen, Guropa I)ätten bejiegen mitten, (intiueber ftanben bie SRe^

gierungen uu§ etjrlid) bei, unb ber Sl'amvfpreig mar ein Giro^Ijergog

mel}r in ®eutjd)Ianb, ber au§ (Sorge für feine neue (Souberänität

am S3uube gegen ^rcufien ftimmt, ein Söürgburger mctjr; ober mir

mufiten, unb bog mar "oa^ SBaI)rid)eintic^ere, unfern 58erbünbeten

burd) eine 9ieid)C'berfaffung hcn 33oben unter ben ^-üfien meg5iet)u

unb bennod^ babei auf iljre Sreue red)nen. SOciytang ba§, mie gu

glauben, fo maren mir blamiert; gelang e§, fo Ijatten mir bie Union

mit ber ÖieidjSberfaffung.

©ie f|)red)en bon bem ©taatenJomVlej bon fiebgig 3)lillionen mit

einer SJWliou ©olbatcn, ber in lompaftcr Sü^eife (Suropa trogen foll,

muten alfo Cftreid) ein SluSfialteu auf 2ob unb £ebcn bei einer

^olitif gu, bie ^rcu|3en §ur Hegemonie füljren foll, unb traun bod)

bem (Staate, ber fünfunbbreifjig biefer fiebgig äRillionen l)at, nid}t

über hen Sßeg. ^d) and) nidjt; aber icl) fiube e» für jctU rid)tig,

Öftreid) bei un§ gu l)aben; ob ber 5tugenblid ber Trennung fommt
unb bon mem, ba§ mcrben mir fel)n. (Sie fragen: mann in aller

SBclt follen mir benn fi'rieg fül)ren, mogu bie $(rmeereorganifation?

unb 3t)re eignen S3crid)te fd)ilbern un§ ba§S3cbürfui§ ^ran!rcid)§,

im g-rül)ial)r Stricg gu l)aben, bie 5luöfid)t auf eine D^cbolution in

öaligicn baneben. aiufjlanb t)at ämeil)unberttaufenb äfJann über hcn

polnifdjen 58ebarf auf ben S3eincn unb fei)i ©elb gu ^l)autafie^

rüftungen, mufj alfo nmtnmfjltd) bod) auf Slricg gefafjt fein; id) bin

e§ auf Sl'ricg nüt 3?ebolution fombiniort. ©ie fagcn bann, baf3 mir

un§ bem iltioge gar nid)t ausfegen; ba§ bernmg id) mit 3l)i-"t'n eignen

x3erid)ten an£- ben lc(3ten brei yjbuaten nid)t in Cviuflang gu bringen.

3;d) bin babei in feiner äBcife frieg§fd)en, im (Gegenteil; bin aud)

illcidigültig gegen 9^cbolutionär ober ilonferbatib, mie gegen alle

'4Jl)rafen; ©ie merben fid) bielleid)t fel)r balb übergeugeu, baf3 ber

5lrtcg anö) in meinem Programme liegt; id) Mte nur 3l)ren SlBeg,
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"Oa^xi §u gelangen, für einen ftaatöniännijd) uni"icl}tigen. S)af3 (Sie

babei im Ginüerftnnbnig mit ^forbten, S3cuft, ^dwig! unb mie

unjre ©cgner die I)cif3en, fidi befinben, marfit für midi bie Seite,

bie Sie beitreten, meber jur reüolutionärcn nod) jur fonferüatiüen,

aber md)t gur riditigen für ^reujien. äi>cnn ber ^ieri)an5cntI)ufia-3^

mu§ in Sonbon unb ^aris imponiert, fo freut mid) ba§, es paf]t ganj

in unfern .^ram; be§t}alb imponiert er mir aber nod) nid)t unb lie-

fert un§ im ftampfe feinen Sdjuji unb luenig ©roid)cn. 9Jcögen ©ie

ben Sonboner 33crtrag reoolutionär nennen: bie Sföicncr Sraftate

luaren e« §el)nmal mel)r unb geljumal ungcrediter gegen biete

^•ürften, Stäube unb iiäiiber, ia^ euiopäifd)e 9icd)t lüirb chcn

burd) europäifd)e Sraftäte gefd}affen. äBcnn nmn aber an lettre ben

?3iaBftab ber 9Jcoral unb ©ered)tigfeit legen iPoUtc, fo müf5ten fie

äieml'id) alle abgefd)afft merben.

SÖeun Sie ftatt meiner Wer im ?Imtc wären, fo glaube idi, ba^ Sie

fid) Don ber Unmöglidifcit ber ^^olitif, bie Sie mir l)eut empfe'^len

un!) als fo ausfdjliepd) ,patriotifdi' anjel)n, hai^ Sie bie g-reunb^

fdiaft barüber !ünbigen, fel)r balb übergeugen mürben. So fann id)

nur fagen: la critique est aisee; bie Siegierung, namentlid) eine

fold}e, bie ol)nel)in in nmnd)eä Sßefpcnueft l)at greifen muffen, unter

bem Beifall ber ä)laffen gu tabeln, l)at nidity Sd)mienge§; beföeift

ber Grfolg, ba^ bie ^Regierung rid)tig oerful)r, fo ift bon Säbeln nidit

ineiter bie 9tebe: madit bie D^egieruug %ia§to in 'Singen, bie menfd)^

lidjt ©nfid)t unb Söillen überl)aupt nid)t bel)errfd)en, fo l)at man
ben 9^ul)m, red)t5eitig borljergefagt 5U l)aben, ba^ bie SIegierung auf

bem ^ol^mege fei. ^d) l)abe eine l)ol)e SD^einung bon ^Ijrer poU»-

tifd)cn Ginfid)t; aber id) :^alte mid) felbft aud) nid)t für bumm; id)

bin barauf gefaxt, ba^ Sie fagen, bie§ fei eine Selbfttäufdiung.

^ielleidit fteigen mein Patriotismus unb meine UrteilSfraft in

^Ijrer 5lnfid)t, toenn id) '^Ijmn fage, ba^ id) mid) feit bieräel)n Sagen

auf ber $8afiS ber S3orfd)läge befinbe, bie Sie in 3^)5^^"^ 58erid)t

9k. — mad)en. SJiit einiger SOIül)e Ijaht id) ÖftreicQ beftimmt, bia

f)ol[teinifdien Stäube gu berufen, falls mir eS in f^'i^anffurt burd)=>

festen; mir muffen erft barin fein im Sanbe. S)ie Prüfung ber ßrb-

folgefragc am S3unbe erfolgt mit unferm (SinberftänbniS, menn mir

cu^ mit SRüdfidit auf CSnglanb nid}t bafür ftimmen; id) l)atte Sr)boUj

ol)ne Si^ftrultion gelaffen, er ift ^ur SluSfü^rung fubtiler S'^ftruf-

tionen nidit gemad)t.

SSielleid^t merben nod) anbre $l)afen folgen, bie Qbrem ^ro*

gramm n!d)t fel)r fern liegen; mie aber jotl id) mid^ entfd)lie^en, mic^
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über meine legten ®eban!cn frei gegen (Sie au^^julaji'en, uod^bem

Sie mir i^olitifd) ben ^rieg erüärt I}aben unb \\d) giemlic^ nnum-
röunben gn hcm 33orJQ^ befennen, ha§ je^ige iUHnifterium mtb feine

Boliti! gu befämpfen, alfo §u befeitigen? Qd) urteile babei blo^ nad)

bem Qnljalt ^!)re§ ©direibeng an mid) unb laffe allcS beifeite, loaä

mir burd) Slol|3ortage unb bintte i^anb über Qt)re münbUd)en unb

fd)riftlid)en SluSlaffungen in betreff meiner gugeljt. Unb bod) mufj

id) oX§ äl^iinifter, menn ba§ (Staatsintereffe nid)t leiben foH, gegen

ben 5ßotfd)aftcr in ^ari§ rüdljaltloä offen bis jum testen Sorte
meiner ^^oliti! fein. ®ie f^rütion, toeldie jeber in meiner ©tellung

mit h^n älJiniftern unb JRöten, am .§ofe, mit ben oüulten ©inflüffen,

i^ammern, treffe, ben fremben §öfen gu überminben I)at, !ann

nid)t baburd) bermc()rt iüerben, baß bic ®if§iplin meine§ 9kffort§

einer ^lonfurreng jmifdjen bem 9}linifter unb bem ©efanbten ''^laö

mad)t unb ba|3 ic^ Die unentbet)rlid)e (5inl)eit be§ "3)ienfteg burdi

2)i5fuffion im Stöege be§ (£d)rift):Ded)feIg tjerfteüe. ^d) fann feiten

fo biet fd)reiben mie I}eut in bcr 9?ad)t om ^eiligen SIbenb, mo alle

33camten beurlaubt finb, unb id) mürbe an niemanben al§ an ©ie

hen bierten Seil be§ ^^riefe» fd)rciben. 3d) tue e§, meil id) mid) nid)t

cntfd)tießen fann, ^1:}mn amtüd) unb burd) bie S3üro§ in berfelben

,S3ül}e hc^ SoneS gu fd)reiben, bei mcld)em ^Ijxe 23crid)te ange-

langt finb. ^d) i)abe nid)t bie Hoffnung, ©ie gn überjeugen, aber id)

l)abe ba§ ^ertraun gu 51)rer eignen bicnftlid)en (Srfabrung unb §u

31)rer Un;)arteilid)feit, baß «Sie mir gugeben luerben, e§ !ann nur

eine ""^olitif auf einmal genmd)t toerben, unb ba§ mufj bie jein, über

iucld)e ba§ 9JJini[tcrinm nüt bem .Könige einig ift. äl^illen ©ic bie*

felbe unb bamit bo3 ?Jcinifterium gu raerfen fud)cn, fo muffen ©io

ba§ l)ier in ber Sl'ammer unb ber '-^reffe an ber ©pi^e ber Dppofition

unternel)nten, aber nid)t bon 31)rer jc^igen ©tcllung au§; unb bann

mufj id) mid) cbenfally an :i\l)ren ©at^ l)alten, baf3 in einem Ä^on=

flift be§ ^atriotiiSmuS unb ber ^reunbfd)aft ber erfte entfdicibet. ^d)

fann ©ie aber l3erfid)ern, bafj mein 'i^Salriotiömuy bon fo ftarfer unb

reiner 9tatur ift, baf] eine ^•reunbfd)aft, bic neben il)m gu fur,^

fommt, bcnnod) eine fel)r l)cr3lid)e fein t'anii."

S;ic Slbftufungcn, ioeldic in ber bänifd)en S"^<-'>9C erreid)bar er-

fd)iencn unb beicn jcbc für bie ,s^^ev,^oglümer einen fyorlfd)iiit gum
ißcffern im $l^erglcid) mit bem borl)anbnen ^uftanbe bebeutete,

gipfelten meines ßrad)ten§ in bcr Grmcrbung bcr ^ergogtümer für
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^rcuBcn, luie icl) [ofort nad) bem Sobe f^'i^i^s^^^iii)^ VII. [15. TiO'

üciubcr 18G3] in cineiii Süujeit au§gcf^rocI)eu \}abe. ^di cdunerte

beu iüöntti baran, baf] icbcr jciiier iiäd)[tcn Sisovfatjrcu -- \cib\t

jciucn 53iuber iiidit aiiygcnommcu — für bcn Staat einen 3uroad)§

o(en.'onnen Ijabe, fyricbrid) 5lHd)clm IV. öoIjcnsoUci'n luxi) ha^i

galibcgebiet, g-iiebridi SBi(I}eIm III. bie üitjeinproütns, f5"^-'icbrid)

äBildelm II. ^4.^oIen, g-riebrid) II. (5d)Icfien, griebrid) ai^tll}elm I.

Siltüorpcmniern, ber örofsc ilurjürft S^interponimcrn unb ?rtat3bc^

buig, Slcinbeu uub jo luciter, unb ermunterte xt]n, ein gleid)c§ gu

tun. .^n bem ^svotofollc fcljlte biefe meine 2lu|erung. S;cr ©etjeime

diai (5o[tenoble, ber bic "il^rotofoHe gu fiUiren Ijatte, fagte, bon mir

jur Siebe geftellt, ber Slönig t)ätte gemeint, e§ iinlrbe mir lieber fein,

lucun meine 5{uc-Ia)i"nngeu nid)t protofottarifd) fc[tgelegt tuürben;

Ge. öiajeftüt fdiien geglaubt §u I)aben, baf3 idi unter bacd)ifd)en

Ginbrüden eines fyriU)[tüd§ ge[prod)en (jätte unb frol) fein n^ürbe,

mdit§ iceitcr baöon gu Ijüren. ^d) beftanb aber auf ber (finfd)altung,

bie Qudi erfolgte. S)er ^ron^rtuä batte, irnbrenb id} fprad), bie

§änbe gum §immel ert)oben, ats tüenn er an meinen gefunben

Sinnen gtüeifelte; meine Sloltegen berl)ielten fid) fdiioeigeub.

SBäre ba§ I)öd)fte ^ic\ nid)t §u erreid}cn geiücfcn, fo fonnten ifir

tro^ aller ^uguftenburgifd)en iöer3id)tleiftungen auf bie Ginfc^ung

biefer Slmaftie unb bie .^erftellung eine§ neuen 9}ättel[taate§ ein^

ge^n, tüenn bie |}reuf3ifd)cn unb beutfdjuationalen ^ntereffen fid)er^

geftellt tüurben, bie burd) ba§ SScfentlidie ber uad)maligen %e^

bruarbebingungen, 9}lilitärfonüention, Stiel al§ 23unbeöl}afen unb

'oen 9corb='Cftfee=Äanal, gebedt niarcn.

SSäre aud) ba§ nad) ber euroVäifd)en (Situation unb nad) bem
SBillen be§ SlonigS nid)t gu erreid)en getoefen ot)ne 3fo^ie^"i^"S

i}3reuf3en5 bon allen ©ro^mäditen eiufd)lie[3lid) Öftreid}§, fo ftanb

gur ^-rage, auf tt)etd)em Sßege für bie .^erjogtümcr, fei e§ in fyorm

ber ^;].'erfonalunion ober in einer onbern, ein üorläufiger Slbfd)lu^

crreidjbar bliebe, ber immerljin eine 5>erbefferung ber Sage ber

§si^öOötümer bätte fein muffen. Qd) Ijabe üon Slnfang an bie 5ln^

nejion unberrüdt im 5luge bel)alteu, ol)ne bie anbern Slbftufungeu

QU* bem ®efid)t§felbe gu berlieren. 5llS bie (Situation, loeldie id)

nbfolut glaubte öermeiben gu muffen, betrad)tete id) biejenige,

njcldie in bcr öffcntlid)en DJteinung bon unfern QJegnern al§ ^ro='

gramm aufgeftellt tr>ar, ba§ l)ei^t ben ^amp] uub trieg ^reuf3eu3

für bie (Srrid)tung eine§ neuen förof3l)er3ogtum§, burd)3ufed)ten an

ber (Spi|e ber Leitungen, ber SSereine, ber g-rcifd)aren unb bec
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58unbe»[taaten au^er Öftreid), unb oI)iie bie 3id)erl}eit, ha^ bic

^imbesregierungen bie <Bad-)t auf jeiDe ®efaf)i' t}in burd)fül)reu

tpürben. ®abei Ijatte bie in biefet 9^td)tung eutioidelte öffentlid)e

9Jleinung, aud) bct ^räfibent Subirig öon ©crlad), ein fiiiblidjcS

3?erttaun gu bem S3eiftanbc, ben Gnglanb bem ijoüerten ^^reu^en

leiften irürbe. S5iel Ieid)ter at§ bie englifd)e lüäre bie frangöfifdic

®enof]enfd)aft gu erlangen geiuefen, trenn föir hcn ^rei^ ptten
galjlen wollen, ben fie un§ t}orau§fid)tIid^ gefoftct l^ahen tx»ürbe. Qdi

i)ahe nie in ber Überzeugung gefd)!üanft, baß ^reuf^en, ge[tüW nur

ouf bie Sßaffen unb ß)enoffen öon 1848, öffentüdje ä)?einung, .£anb-

tage, $8ereine, greifdiaren unb bie fleinen Kontingente in i^rer

bamaligen SSerfaffung, fid) auf ein I)offnung§Iofe§ ^Beginnen ein--

gelaffen unb unter ben großen Wiäd)ten nur g-einbe gefunben I)ätte,

oud) in ßnglanb. Qd) {)ätte ben SJünifter al§ @d)rt)inbler unb Sanbeg-

berräter betrad)tet, ber in bie falfc^e ^oliti! öon 1848, 49, 50 ^urüd-

gefallen rt)äre, bie un§ ein neue§ Dlmü^ bereiten mußte, ©obalb

aber Öftreid) mit un§ tcar, fd)n)anb bie Sföaf)rjd)einUc^!cit einer

iToalition ber anbern 9Jiäd)te gegen un§.

SBenn aud) burd) Sanbtagöbefdjlüffc, 3citiiiigcn unb (2d)ü|en^

fefte bie bcutfd)e 6inl)eit nid)t I)ergefteIIt trcrben fonnte, fo übte bod)

ber Siberali§mug einen 2)rud auf bie g^ürftcn, ber fie gu Stongeffio-

neu für ba§ didd) geneigter mad)te. ®ie ©timmun.g ber §öfc

j(^n)an!te ginifd)en bem Sßunfd)e, bem einbringen ber liberalen

gegenüber bie fürftlidje ©tellung in ;iarti!ulariftifd)er unb auto=

!ratifd)er ©onberpoliti! §u befeftigen, unb ber ©orge bor ^-riebenS*

ftörungcn burd) äuf3ere ober innre ®ett3alt. 2In il)rcr beutfd)eu

(SJefinnung ließ feine beutjd)e 9Rcgicrung einen Qmeifel, bod) über

bie 5lrt, wie bie beutfd)e B^^funft geftattet werben follte, [timmten

loeber bie Siegierungen nod) bie 53ai"teicn überein. G» ift nid)t tüQ.f}X'

fc^einlid), hall] Staifer 2[BitI)cIm üi§> Dicgcnt unb fpäter al§ SBnig auf

bem SKege, ben er juerft unter bem ©nftuffe feiner (^emal)lin mit

ber neuen ^(ra betreten l)atte, je bal)in gebrad)t luorben märe, baä

j^ur (Srrcid)ung ber (5int)eit ^totiuenbige ^n tun, inbent er bem
SSunbe abjagte unb bie preußifd)e 5lrmee für bie beutid)e (Bü<i)e ein*

fe^te. 2Iuf ber anbern Seite aber ift e§ aud) nid)t ma()rfd)einliri), baß

er ol)ne feine Oort)ergcl)enben 3>crfudic unb 33eftrcbungcn in libe=

raler $Rid)tung, ol]iie bie i8erbinblid)fcitcn, in bic er baburd) ge*

raten toar, in bie äScge jum bänifd)cn unb bamit ^um bül)mifd)en

ÜTiege l)ötte geleitet werben tonnen. 58ieücidit wäre e§ nid)t ein'

mol gelungen, i^n öon bem granffurter g-ürftcn!ongreß 1863 fern=
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5ul)alten, lüeiiii bic liberalen SIntcäebeiitieii uid)t ein geiuiffeg '>^'o^

pularitätsibcbürfniö in liberaler Ü?id)tung aud) bei bcin öerrn änrücf=

gelajicn Imtten, ba§ iliiu üor Clmü^ fremb gcuiejen, icitbem aber

bie natürlidie piljdiologifdie %o[Q,e be§ Verlangens geioefen luar,

jür bie jcijiem prenf3i)d)en Gbrgefül)( auf beni ©ebiete ber beutfriien

"iBoIiti! gcid}lagnc 8fi>unbe auf bemfetben ©ebiete |)eihing unb ®e^

uugtuung gu fud)cn. 5)ie I)ol[teini|d^e ^yrage, ber bänifd)e ^xk(\,

Sitppcl unb Süfen, ber ^rud) mit Dftreid) unb bie Gntfd)cibung ber

beutid)cn ^^rage auf bcni Sd)lnd)tfelbe: in bicfeS ganje 2i5ageft)[tem

roäre er ol}ue bie id)Jütei'ige ©tellung, in bie il]n bic neue ^ra gc=

bradit batte, biellcii^t nicbt eingegangen.

®» fnftete freilid) nod) 1864 öiel 9}?ül)e, bie gäben §u löfen, burd)

lyeldie ber 5lönig unter 9Jcitniirfung be§ liberalifierenben (SiufluffeS

feiner ©emablin mit jenem Sager in S5erbinbung ftanb. £)I)ne bie

üeriridelten 9^cd)tefragcn ber Grbfolge uuterfud)t gu ^aben, blieb

er babei: „Qd) i}ah^ fein 9^ed)t auf ,'polftein". SJ^eine 33ort)aItung,

baf5 bie Stuguftenburger fein 8?ed)t l^eätten, auf ben f)eräogIid)en unb

ben fd}aumburgifd)en Sluteil nie ein foId)e§ get)abt unb auf ben

^önigiid)en Seit giüeimal 1721 unb 1852 entfogt tjätten, baf5 'Säue-

mar! am 58unbeetage in ber jRegel mit ^^reu^en geftimmt Ijabe, ber

öer,3og Don SdiIestDig=.^io([tein au§ fyi^rd)t bor preuf3ifd)cm Über*

gemidit e§ mit Öftreic^ f)alten »erbe, mad)te feinen (Sinbrucf. SBenn

nud) bie (Srmerbung biefer bon gnjei Sü^eeren unifpülten ^robingen

unb meine gejd)ic^tüd)e (Srinnrung in ber £onfeiIjiöung üom ^e=

§ember 1863 auf ba§ bt)nofti]c^e ®efül)l be§ §errn nid}t oI)ne 2Bir'=

fung mar, fo mar auf ber anbern (Seite bie S3crgegenmärtigung ber

gj^iBbilligung mirfjam, bie ber Honig, tücnn er ben ^uguftenburger

aufgab, bei feiner ©eniabün, bei bem ironprinätidien ^aare, bei ber=

id)iebnen^l)naftien unb bei benen gu ermarten I)atte, meld)e bamalg

in feiner Sluffaffung bie öffentlid^e 93?einung Xeutfc^Ianbg bilbeten.

^ie offentlidje SJMnuna mar in hcn gebitbeten ^J^ittelftänben

S;eutfd^IanbS oI)ne 3>^eÜ6^ auguftenburgifd), in berfelben Urteil?-

tofigfeit, meld)c ficf) früf)er [1830 unb 1863] ben ^oIoni§mu§ unb

ipäter [1887] bie füu[tlid}e 58egcifterung für bie battenbergifdje

Sulgarei al§ beutfd)e§ D^Jationalintereffe unterfdiieben ließ. 2)ie

i'J?ad)c ber treffe mar in biefen beiben etmaS analogen Sagen be=

trübcnb erfolgreidi unb bie offentlidje 2)ummbeit für if)re äBirfung

fo cmpfänglid) mie immer. S^ie 3^eigung gur ilritif ber Üicgicrung

mar 1864 auf ber .§öi)e be§ Sa^es: 9cein, er gefällt mir nid)t, ber

neue SSürgermeifter. ^d) mei§ nid)t, ob e§ ijeute nod) iemanben gibt,
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ber e?' für bernüuflig tjicite, lucnu nad) SSefreiiing bcr .C-^crjogtümcr

au§ ilineit ein neueS (S^ro^tjergogtum Ijergeftellt lüorbcti juäre mit

<3timmbercd)tiguug am S^uubestage unb bem jic^ bou \db^i er»

gcbcuben Berufe, fid) bor ^^reu^ert gu füvditen unb e§ mit [einen

Gegnern gu t)a!ten; bamalä aber wnrbe bie ^rföerbung ber §2^"äog^

tiimer für ^reu^en at§ eine 9\ud)tofig!eit bon allen benen betrad)tet,

weldje feit 1848 fid) aU bie Vertreter ber nationalen ©ebanfen auf -

gef|)ieli tjatten. 9}tein 9tC|pe!t bor ber fogenanntcn öffentüdien 9}iei=

juing, ba§ f)ei^t, bor bem Särm ber 9\ebner unb ber ^^^itungen, mar

niemals grofj gemefen, mnrbe aber in betreff ber auSmärtigen ^oü-

tif in ben beiben oben bcrgtid)nen fällen nod) bernbgebrüdt. 2Bie

ftar! bie Slnfdiauungsmeife be^ .Königs big baljin bon bem lanb^

läufigen Siberaliömuy burd) hcn ßinflu^ ber ©emal)Iin unb ber

S3eii)mann=.§oIItDegfd}en ©trcbcrfraftion imprägniert mar, bemeift

bie 3äi)i9'f^it, mit ber er an bem Stßiberfprnd) fcftbielt, in meld^ein

haz^ C)ftreidnfc^=gran!furter-5(uguftenburgcr ^4irogramm mit bem
|.ircu^ifd)en ©treben nad) nationaler (Sint)eit \ia\\b. ;^ogifd) be=

nrünbet fonnte bicfe ^oliti! bem Slönig gegenüber unmöglich mer-

ben; er I}atte fie, oijue eine d)emifd)e 5lnaU)fe il)re» ^nl)alt§ borju-

nel}nien, aU 3ubel}ör beg 5IU(iberaIi§mug bom (Stanb|3un!t bcr

frübern 2()ronfoIgerfriti! unb ber Statgeber ber Stönigin im (ginne

i'on ©ol^v ^ourtateS unb fo meiter überkommen, ^ch greife in ber

3eit bor, inbem id) I)ier ha§ Ic^te SebenS^eidjcn bcr SÖodicnblattS^

Partei einfdialte, ba§ Sdireiben bc§ §errn bon $ßetI)mann=§onmeg

üM h^n Äönig bom 15. ^uni 1866, beffcn §auptfä^e tauten:

„Jöa« Gnre SJ^ajeftät ftctä gefürd)tet unb bermicbcn, \va§ alle ßiti'

ficbtigcn borauSfaljcn, baf3 ein ernftlid)c§ 3ci-"b?ürfiü§ mät Oftreirf)

bon ^-ranfreidi benagt locrben mürbe, um fid) auf Sloften ^eutfd)"

lanb£> 5U bergrofiern (loo?)^), liegt fc^t in S. 5tapoIeon§ auSgC"

fürod)cnem ^^^^ogramm aller äi>elt bor fingen. . . . ®ie ganjeu

'iUjcintanbc für bie .Herzogtümer märe für ilju fein fd)Ied)tcr Staufd),

bcnn mit ben früljer bcanfprnditen pctiles rcctifications des fron-

üi'ves mirb er fic^ gemifj nidit begnügen. Unb er ift bcr anmnd)tige

C^Jebicter in (Europa! . . . ©cgcn ben Url)cbcr bicfcr (nnfrer) ^'olitif

bege id) feine feinbüdie öefinnung. ^^d) erinnere mid) gerne, bafi

\<ij 1848 §ianb in §anb mit iljm ging, um ben 5tönig ju ftär!en. ^m
Müv^ 1862 riet id) ßurer SJtajeflät, einen Steuernmnu bon fonfcrba-

üben Stntegebentien gn mäliicn, bcr (5(jrgei3, Sliitjutjcit unb ßkfdjicf

*; iRaubbemerfung bon iBiviuardy ^>a\\i).



Sßrief 93et!^mamt=öonhJcg§ an bcn ^önig 347

genug beji^e, um hü§ Staat§id)iif aus bcu silippeu, in bie e§ ge^

raten, t)erau§5ufül]ren, uiib idi lüütbe ^errn bon S3iämarc! genannt

i)abcn, IiQtte id) geglaubt, baf5 er mit jenen ©gcnfd)aften bie S3e=

ionnenI]eit unb g-olgeriditigfeit be§ ^enfcnä unb .'panbelna üer-

bänbe, bereu lljiangel ber ^ugenb faum öer,^iel]cn luirb, bei einem

93ianne aber für bcn Staat, ben er fül)rt, Iebenggefä()rlidi i[t. Qu
ber 2at rtiar bc§ ©rafen S3i:§marcf Sun üon Einfang an üoUer 2Bibcr==

iprüd)e. . . . i^on jetier ein entfd)iebener ^i^ertreter ber ruffifd)^

franjöfifd^en 2UIiau§, fnü^fte er an bie im :|3reuf3i|d)en ^ntcrejfe

?Kußlanb gu Iciftenbe §ilfe gegen ben |3oIni)d)cn 9lufftanb politifd)C

'^rojefte, bie i()m bcibe Staaten entfremben mufften. 2n§ it)m 18G3

mit bem Sobe be§ Stonigg üon Sänemarf eine Stufgabe in bcn

3dio^ fiel, fo glüd(id), wie fie nur je einem ©taat^manne §uteil

geioorben, öerfd^mätjte er e§, ^reuf5en an bie ©pi^e ber einmütigen

iirl)ebung ^eutid)Iaub§ (in Oicfolutionen)^) gu [teilen, beffen

(Sinigung unter ^reufienä g^üljrung fein Qiel war, üerbanb fid) öiel--

mcbr mit Dftrcid), bem ijriugipiellcn ©cgner biefcS $Ianc§, um
fpäter fid) mit il)m unt)erföl]n(id) §u öerfeinben. 2)en ^^rin^ bon

^^(uguftenburg, bem Gm. SO^ajeftät tüoljlwolttcn unb bon bem bamafö

ülic^ 3U erl)alten mar, miß^anbelte er*), um it)n balb barauf burd)

hen ©rufen 53ernftorff auf ber Sonboner Sonfereng für hen berech-

tigten erflären gu laffen. '3^ann berpflidjtet er ^reu^en im SBiener

^rieben, nur im GinbeiftänbniS mit Oftreid) befinttib über bie be-

freiten Herzogtümer gu biSponieren**), unb lä^t in benfelben ©in^

ricf)tungen treffen, lüeldjc bie beabfid)tigte ,5Innerion' beutlid) ber^

fünbigen. . . .

Ssiele betrachten biefe unb ä!)nlic^e 93^aj3regetn, bie [tet§, weil in

fid) miberfpred)enb, in ha^ Qjcgenteit be§ Se^merften umfd)[ugen,

alg gelter ber Unbefonnenl)eit. 2lnbern erfc^einen fie alg <Bd)iiüc

eines 2Ranne§, ber auf 2t6enteuer au§gel)t, alleS burd)einanber=

wirft unb e§ barauf anf'ommen läf^t, wn§ i{)m gur SSeute wirb, ober

eine» ©pielerS, ber nad) febcm SSerluft I)öt)er pointiert unb enblid)

va banque fagt.

XieS al(e§ ift fc^Itmm, aber nod) biel fd)limmer in meinen Singen,

Da^ ©raf SSiSmard fic^ in biefer §anblung§weife mit ber ©efinnung

unb ben Qiden feineä Äönig» in SBiberfprud) fe|te unb fein gröfjte»

^) 5infcf)altung S5i§marcfl.

*) 28gl. ben 93rief be§ $rin?jen bom 11. ^ejember 1863, S. 357.

**) üEarum nirfjt: S^erpfüc^tete er £ftrei(^, nur im einöerftönbniä mit

^reußen ufra.?
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©cfditcf barin bcmie?, ba^ et i[}u Scliiitt für Sdjritt betn entgegen^

gefegten Q\e\e uaf)er fiU)rte, bl§ bte llm!e{)r uumöglid) fehlen, tüä^-

renb es uadi meinem 2)afürl)alten bie erfte ^füdit eine§ SRtnifterä

ift, feinen dürften treu gu beraten, tt)m bie SO^ittel gut 2Iu5füt)rung

feiner 5{bfiditen barjureidien nnb bor allem beffen S3i(b t)or bei

SBeit rein §u ert)alten. ßnrer 9)cajeftät geraber, gered)ter unb ritter^"

lidier <2inn ift meltbefannt unb bat Sdlerljöc^ftbemfelben i^a^ aUge«

meine 55ertrauen, bie allgemeine 5?eret)rung §ugciüenbet. @raf

S3i§mard aber l)at e§ ba!)in gebrad)t, bafe (Suret SJ^aieftät ebelfte

Sorte bem eigenen l'anbe gegenüber, meil md)t geglaubt, fötr*

!ungö(o§ berljanen unb ba§ jebe S^erftänbigung mit anbern 3JJäd)ten

unmöglidi gemorben, mcit bie erfte ?sorbebingung berfelben, "oa^-

:^ertrauen, burd) eine ränfeoolte ^oUti! gerftört morbcn ift. . .

.

)Jlo(h ift fein (2d)u^ gefallen, nod) ift SBerftänbigung unter einer iSc^

bingung möglid). 9?id)t bie Slricgörüftungen finb einäuftelten, Diel'

mcljr, iuenn eS nötig ift, §u üerboppeln, um ©cgnern, bie unfre

35ernid)tung tüoKcn, fiegreid) entgegenjutreten ober mit OoKeu

(fbren au§ bem üeriüideüen §anbet IjerauSjufommen. 2(ber jebe

'i^erftänbignng ift unmöglid), fo lange ber SJiaim an ©urer 5[Raieftät

3eite ftel)t, ^()r entfd)iebene§ i8ertrauen befitU, ber biefeS öurer

SKajeftät bei allen anbern S^cäditen geraubt l)at.'' . .

.

5(l5 ber 5lönig biefe§ ©d)reiben erljielt, mar er fdion au§ ber S^er*

ftridung ber barin mieberijolten 51rgumente frei geworben burd)

Den ®afteiner Sßerlrag Dom 14./2Ü. Sluguft 18G5. SDlit meld)en

Sd)mierig!eiten ic^ bei ben $8erlianblungen über biefen nod^ gu

fämpfen t}atte, meldie Ü^orfidjt gU bead)ten mar, geigt mein nadj-

fteljenbcö Sdjreiben an (2e. 2Jiajeftät:

©aftctn, 1. Sluguft 18G5.

2inergnäbigfter ^önig unb /perr.

Gare JDlajeftät moUen mir l}nlbreid) ncrgeilju, loenn eine bicUcid't

511 meit getriebne ©orge für bie Qntereffen be§ aller't}üd)ften S)ienfte3

mtdi beranlafjt, auf bie Mitteilungen gnrüdäufommen, meldie Sure

SJ^ajcftät foeben bie ©nabe Ijatten mir gu mad)en. ^er ©ebanfe

einer STeilung audi nur bet 33ermaltnng ber ^ergogtümcr mürbe,

wenn er im 5(uguftenburgifd)en Säger rudibar mürbe, einen t)ef-

tigen Srurm in Diplomatie unb treffe erregen, weil man ben Sin«

fang ber befinitiöen Steilung barin erbliden unb nidjt gmeifeln
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luürbc, baji bic Saube^^tcilc, incldie bet au§fd);io[jIid) |3reu|}iid]en

'iJicnualtung auljcimfaUcii, für 9iuguftcnburg üerloreu finb. ^ct)

glaube mit Öiirer SJ^ajeftät, bo^ ^ijre 93iaicftüt bie tönigtu bie SOiit'

teiluugen gclnnm ballen ircrbe; iüctm nber Hon ^robleng im Sl^er=

trnun auf bie Dcimanbtfd)aft[id)cn ^J3c5iel)ungeu eine Slnbeutuug an

bic i^-önigin 53iftoiia, an bie ilroupriu^lidien §errfd}afteii, nad)

ii^ciumr ober nach 53abcu gelangte, fo lönnte allein bie Satfadic,

ta^ don un§ ba3 (i3el)eimni§, tückbeS id) bem ©rafen :!8lomc auf

fein Siterlangen aufagte, nid)t bcU)al)rt tüorbcn ift, ha^ Wi^Uann hei

Äaifer fs-ran^ S^^iepl) tfedeu unb Die Unterl)aublung jum (gdieitcm

bringen, öinter biefcm (5d)eitern [tel)t aber faft unuermeiblid) bei;

.^rieg mit Dftreid); (füre SDtajcftät mollcn e§ nid)t nur meinem

^nterefje für ben allerl}öd)[ten S)ienft, fonbern meiner 5lnl)änglid)-

feit an 5ülcrtjöd}fibero ^erjon gugute "galten, tüenn id) üon bem
(rinbrud bel)ervfct)t bin, bn^ Gure äiiaieftat in einen ^rieg gegen

Oftreid) mit einem anbern @efül)le unb mit freierem 2J?ute binein^

ge^n tüerben., tDcnn bie Stotrocnbigleit bagu fic^ an§: ber 9iatur ber

2)inge unb au§ ben monardjifdjcn ^^flidjten ergibt, al§ tvenn ber

§tntcrgebanfe 9\aum gewinnen !ann, ba^ eine borseitige Slunb«

Werbung ber beabfid)tigten Söfung ben Slaifer abgel)alten l}abe, gu

bem legten für Gure SJkjeftät annel)mbaren 3lu5!unft§mittel bie

§anb gu bieten. 58ielleid)t ift meine @orge töridit, unb felbft irenn

)ie begrünbet träre unb (Sure SQfajcftät barüber l)inmeggel)n iuollen,

fo lüürbe idi beulen, ba^ (^oü (surer 3JJaieftät §erä lenlt, unb uieineu

S)ienft be§i}alb nid)t minber freubig tun, aber gur 2?al}rung beS

@ert»iffen^' bod) el)rfurd)töüoll anl)cimgeben, ob Gure äJ^aieftät mir

nid)t befeblen mollen, ben f^clbjöger telegra:pl)iid) bon Salzburg

§urüdäurufen.t) 2^ie äufserc 58crauloffung ba^u fönnte bie mini=

fteiielle (?jpebition bieten, unb c§ fönnte morgen ein anbrer an

feiner Statt ober berfelbe rcd)t3eitig abgeljn. (fine 2lbfd)rift beffeu,

toal ic^ an SKertber über bie S3erl)anblung mit ©raf SSlome tele»

grapbiert l)abe, lege idi allem utertänigft bei. gu (Surer 9.%jeftät be-

tüä^rter &nai>e Ijaht idi ba§ el)rfurd)tÄOolle iöertraun, bai3 5111er'

liöd)ftbie]elben, inenn ©ie meine S3cbeu!en nidit gutl)ei^en, bereu

(^cltenbmacbuug bem aufriditigen ©treben bergeiljn wollen, Gurer

Öiafeftät nid)t nur pf(id)tmäf5ig, fonbern aud) gu 5(lterl)öd}ftbero

l^erfönlicber 58efriebigung gu biencn.

Sn tteffter Gbrfurdit erfterbe id) (furer SJIaieftät

alleruntertänigfter ^ c«-- «j
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2In bei mit t) be§eidineten ©teile bieie§ Schreiben» l)at ber

ßönig an ben 9ianb gejd)rie&en:

„ßinüerftanben. — ^cf) tat ber (Ba^e be§^alb (£nt)ät)nung, roeil

in htn legten bierunbgraanjig Stunben itirer nic^t mel)r Grroätinung

gei'd^ai) unb id) )ie als gan^ au§ ber 5iombination ionengelajjen

onfa't), nadibem bie roirüidie Srennung unb 58ei'i|ergreiiung an

bie Stelle getreten tnar. Surd) meine Ö^tteilung an bie 5lönigin

luollte ti^ ben Übergang bereinft anbahnen gur rejpeftiöen iße*

fi^ergreifung, bie fidi nac^ unb nadi au§ ber SlbminiftrationS^ Sei*

iung entraidett I)ätte. ^nbejien bies fann id) aud) fpöter f
o bar[teUen,

roenn bie (SigcntumSteilung roirilid) erfolgt, an bie id) nod) immer
nidjt glaube, ba Ci'treid) ju i'tarf gurüdfteden muß, nad)bem e» fid)

für Stuguftenburg unb gegen S3eii|na§me, wenn freilid) bie ein=

jeitige, ju jet)r aüanciertc. g^ -^ /g_
g- „

[STritSSIeiftift:]

„©§ iDöre fid)er, bem ^rier gu befet)Ien, alle JBiieje, auc^ ben

(an bie) Königin jurüdgubringen, roeil ic^ it)m aufgab, benfelben

fogleic^ am $ot5bam(cr) SSa^ntjof abzugeben, raoraus er ßile üer=

mutenb biefen Srief bielleid)t aüetn |Der ^o[t öon (Salzburg ab=

fenben fönntc."

SRad) bem @a[teiner Jßertrage unb ber 35eii^nat)me üon 2auei>

bürg, ber erften 3)cei)rung be§ 9ieid)o unter Äönig 2SiIl)eIm, fanb

meiner 33al)rnel)mung nad) ein pftidioIogifd)cr äi-^anbel in feiner

©timmung, ein ©efdimadfinben an ßrobemngen ftatt, aber bod)

mit boriüiegenber SSefriebigung barüber, ha]}, biefer 3uir»ad)3, ber

§afen üon S?iel, bie militärifd)e Stellung in SdileSruig unb ha^

jHec^t, einen Slanal burd) ^olftein gu bauen, in ^-nebe unb i5reunl'==

fdjaft mit Cftreid) geruonnen morben mar.

^c^ benfe mir, ha^ bas 53erfügung§rec^t über ben Vieler §afen

bei Sr. »DJajeftät fd^merer in ta^ @c>Did)t gefollen ift al§ ber (Sin=

brud ber neucrmoubencn freunblid)en £anbfd)aft Don 9^a|eburg

mit feinem See. 2;ie beulfi^e g-lütte, unb ber Sticler ^afcn aI-3

Unterlage il)rer ©rrid^tung, mar feit 1848 einer ber günbenben ®e^

banfen gemefen, an bereu fyeuer bie beutfd)en CS-inl)eit§beflrebungen

fid) gu ermarmen unb ju öerfammeln pflegten. (Sinftmeilen aber

mar ber ^a^ meiner parlamentarifd)en (Gegner ftär!er al§ bag

Qntereffe für bie beutfd)e g^otte, unb cö fd)ien mir, bajs bie 5ort=

[d)rittöpartei bamols bie neuermorbenen ^iec^te ^^reu^en» auf ^el
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\u\i> bie baiuit beßrüiibete 5tuvitdit auf uufic niaritiinc ßufuuft

lieber in ben §änben be§ Stuftionator'3 §aunibal 5"^d)cr als in benen

beg 9?Jiniftcrium§ $ßiiMuardt gcjct)n liättc. 2)Q§ Ü^ec^t ju Ziagen unb

5?oniiüvfen über bie ^scrnid)tung bcutfd)cr Hoffnungen burcf) bicfe

D^egienmg I)ätte ben 5ibgeorbneten gröfjcre SScfriebigung geiuQ()rt

aU bei gen'onnene fyortfdjritt auf beut Stiege gu il)rcr (Srfültung.

^d) fd)alte einige Stellen auc^ bcr 9tebe ein, iueld)e id) am 1. ^uni

1865 für ben auf3erorbentlidben ßJctbbebarf ber SD^arine gef)alten

„@§ tjat hJot)t feine f^rage bie öffentlid)e 9J?einung in ©eutfdi»

lanb in ben legten anhängig 3a^)ren fo einftimnitg intereffiert föie

grabe bie glottenfrage. S5>ir Ijahcn gcfel)n, ba^ bie S^ereine, bie

•-]3reffe, bie Sanbtage il)ren ©^mpatt)ien SluSbrud gaben, biefc

(2t)uipatl}ien I)aben fid) in (Saninüung non ücrl)ältniömä^ig red)t

bebeutenben S3eträgen betätigt. Sen 9]cgieruugen, ber fonfer-

üatiocn Partei mürben S^ormürfe gemad)t über bie £angfani!eit

unb über bie 5larg{)eit, mit ber in biefer 9^id)tung t)orgegangen xvm^

be; e§ waren befonberg bie liberalen ^arteten, bie babei tätig iciaren.

9Bir glaubten be§l)alb, ^bnen eine redjte ^^i^eube mit biejer ^^or-

läge gu mad^en. . .

.

Qdi war nid)t barauf gefafjt, in bem S3cridit ber Epmmiffiun

eine inbirelte 5tpologie §annibal i5iid)erö gu finben, ber bie beutfdie

flotte unter hcn Jammer brad)te. 5lud) biefe beutfd)e g-lotte fd)ei='

terte baran, ha'^ in ben beutfd)en ©ebicten, ebenfo in ben '^öl)ern,

regierenben Sheifen, wie in ben niebern, bie ^^^arteileibenfdiaft

mäd)tigcr war al§ ber ©emcinfiun. ^d) !)offe, 'i>a'^ ber unfrigen

bajfelbe nidit befd)ieben fein wirb. 3d) war einigermafsen über-

rafdit ferner barüber, bafs bem ©ebiete ber S'cd)ni! ein fo großer

8?aum in bem 23ertd)te angewiefeu war. Qd) ^weifte nid)t baran,

i'a'^ eg tiiele imter S{)nen gibt, bie Dom ©eewefen mel)r öerftel)u

als icb unb mebr gur (See gewefen finb aU id), bie 9Jiet)r5at)l unter

3l)nen, meine ^errn, ift e§ aber nid)t, unb bod) mu^ id) fngen, id)

würbe mir uidü getraun, über ted)uifd)e S)etail§ ber SJhrine ein

Urteil äu fällen, welches meine 9lbftimmung motibieren, wcld)e5

mir $C'cotibe gur ißerwerfung einer SJtnrincüorlage geben !önnte.

^cb !ann mid) bc5l)alb aud) mit ber äöiberlegung biefe§ %e\U

^hxcx Ginwenbungen nidjt befd)äftigen. . . . ^bre g^cifel, ob e§

mir gelingen wirb, ^iiel gu erwerben, berü()it mein 9\effort nä()er.

Söirbefi^en inben.^erjogtümern mcbralÄSltcl, wir befiljtenbie bolle

©ouöeränität in hen §eräogtümern in 65cmeiuid)aft mit Cftreid),
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unb id) wivßit nici)t, roer un§ biefe3 $fanb, bQ§ bem bort iin§ er=

ftrebten Dbjcft an Sßcrt jo öiel überlegen ift, net)men fönnte nnber»

als burd) einen für ^^l^rcufjen nnglüdltd)en ^xitQ. ^a^cn roir aber

biefe (Slientualitäten inS Sluge, fo !önnen iuir jeben in unfcrin

Sefi^ beiinblidjcn §afen ebcnjo gut Verlieren, llnfer 93efi^ ift ein

gemeinfainer, ba» ift iüaf)r, mit Öftreid). 9fiid)t«bcftoröeniger ift er

ein SSefits, für beffen Slufgcbung roir bered)tigt fein roürbcn, nnfre

^ebingungen ^n fteUen. ©ine biefcr SSebingungen, unb giüar eine

ber gang uncrtäfjlidjeu, oljne bereu örfüllnng mir biefen 33efi^

nid)t aufgeben ttJoUen, ift ba§ !ünftige aileinige föigentuui beS

Äieler §afenS für ^rcuf3en. . . .

9tngefid)t§ ber 9Red)te, bie fid) in unfern Rauben unb in benen

C)ftreid)§ befinbcn unb bie unantaftbar finb, fo lange nid)t einem ber

Ferren ^rätenbenten eS gelingt, gu unfrer Überzeugung ein beffereS

^Jied}t ala ba§ auf uns übcrgcgangnc beS ÄönigS föl)riftian IX.

bon ^äncnuirf nad)äumeifen, angefid)tS ber 9led}te, tvdd)e in Dotier

Souüeränität bon unS unb Oftrcid) befcffen merben, fct)e id) nidit

ein, roic unS bie fd)tieJ3Üd)e Erfüllung unfrer 58ebingungen entgetju

follte, fobalb mir nur nid)t bie ©ebulb berlieren, fonbern rul)ig ah'

martcn, ob fid) jemanb finbet, ber c§ unternimmt, 3)üppel ju bc«

lagern, menn bie ^renf^cn barin finb. . . .

3meifeln (Sie bennod) an ber 9)Jöglid)!cit, unfre 9tbfid)ten gu

t)ermtr!Iid)en, fo i)abe id) fc^on in ber 5l\nnmiffion ein 9IuS!unftS=

mittel em|)fol)Ien: limitieren ©ie bie Slnleilje ba()in, ba{3 bie erfov*

berlid)en 33eträge nur bann §a!)lbar finb, menn mir mirflid) äid

bcfi^en, unb fagen ©ie: ,STein tiel, fein ©elb !' ^d) glaube, ba^ ©ie

anbern 9Jiiniftern alS benen, bie ic|t bie (51)re l}aben, fid) beS

SßertraunS @r. SJMjeftät beS Königs gu erfreun, eine fold)e S3c-

bingung nid)t abfd)lagen mürben. . . .

S;aS SScrtraun ber SScüöllerung jur 2öeiS()cit beS ^öuigS ift

grofj genug, bafi fie fid) fagt, foUte bas Sanb babei (burd) tSinfül]--

rung ber 3meiiäl)rigen ^ienftäcit) jugrunbe gel)n ober in ©diaben

!ommcn, fo mirb e§ ja ber Slönig ntd)t leiben, ^ic Seute unter»

fd)äl}cn eben bie SScbcutung ber 53crfaffung infolge ber frü()ern

Srabitionen. ^d) bin überzeugt, bafj il)r in bie 2JBeiSl)eit bcS Sl'öuigS

gefeiltes 58ertraun fie nid)t täufd)cn mtrb; aber id) tonn bod) nid)t

leugnen, bafj eS mir einen peinlid)en ©inbrud mad)t, menn id) fcl)e,

bafj angcfiditS einer grofjon nationalen ?5wge, bie feit gmangig

3al)ren bie üffent(id)C SJJeinung befd)äftigt l)at, bicfenigc S^erfauTUi-

luug, bie in ßuro|)a für bie Slousentration ber intelligent unb bcS
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^atriotisimuy in ^srcufjen gilt, 511 leiner onbeni .s>iltnng aU gu bei;

einer impotenten 5iegatiüe \\d} erl)eben !ann. (55 ift bieg, meine

.s^un-rn, nidit bie SSafje, mit ber ©ie bcm Slöniglnm bay
S'-'P'*-'^" ^i''^

ber $anb luinben merben, eä ift aud) nid)t ba3 5D]itte(, burd) baS

el^t)nen gelingen nnrb,nniern tonftitutionellenßinridjtungen bie-

jenige f'J-eftigfeit unb ipcitre 9Ui§bilbung gu geben, beren fie be^

bürfen." —
S)ie gorberung für bie SJJarine rourbe abgelel)nt.

G5 liegt im Üiüdblid anf biefe (Situation ein bebouerlidjer 93e-

meiS, big ju ioeld)em Wa^e öon Unet)rlid)!eit unb ä>alerlanb£

lofigteit bie poUtifd)cn 5ßarteien bei ung auf bem Söege bcg Partei

I)affeg gelangen. GS mag ^ll)nlid)eg onbergmo tjorgefommcu fein,

bod;) lueifj id) !ein 2an0, wo baS allgemeine 5tationalgefiil)l unb bie

Siebe gum ©efamtüaterlanbe bcu 21ugfd)reitungen ber ^artci--

leibenfdiaft fo geringe §inberniffe bereitet mie bei ung. S)ie für

apo!rt)pl) gebaltne $luf3erung, roeld)e Putaid) bcm föäfar in beu

'^')lunh legt, lieber in einem elenben (S)ebirg5borfe ber Grfte alg in

3Rom ber 3iucite fein gn luollen, l^at mir immer ben Ginbrucf eineg[|

ed)t beutfd)en ®eban!en§ gemad)t. Tcur ju üielc unter unS beulen 'i';

im öffentlidien Seben fo unb fud)en ha^^ S:örfd)eu, unb wenn fie

eg geograpljifd) nid)t finbcn löimen, bie ^raftion refpeftiöe Unter-

fraftion unb ^oterie, wo fie bie (irften fein lönnen. 2)iefe (Sitmec-

rirf)tung, bie man nad) SBelieben ßgoigmug ober llnabi)ängig!eit

nennen !ann, ^at in ber gangen beutfd)en ©efd)id)te bon ben rebel-

lifdien ^erjogen ber erften taifcrgeiten big auf bie unääliligeu

reid)gunmitteibaren 2anbegl]errn, $Reid)gftabte, 5Reid)gbörfer, 'ah'

teien unb =ritter unb bie bamit üerbunbne (Sd}Wäd)e unb äßel)r-

lofigfeit beg 9ieid)g it)re SSetätigung gcfunben. ßinftweilen finbet

fie im -l^arteiwefen, weld^eg bie ^Ration gerflüftet, ftärfern Slug^i

brurf alg in ber red)tlid)en ober bt)naftifd)en 3erriffenl)eit. ®ie Par-

teien fdjeiben fid) weniger burd) Programme unb ^ringipien alg

burd) bie ^<crfonen, weldie alg Slonbottieri an ber 6pil^e einer

jeben fteljn unb für fid) eine mögüdift grof^c (yefoIgfd)aft oon 2lt--

georbneten unb pubüätftifd)en Strebern anjuwerben fud)en, bie

l)offen, mit bem g-üt)rer o^er ben^-ülirern gur SJiad)t §u gelangen,

prinzipielle programmatifd)e Unter|d)iebe, burd) weld)e bie %mU
tionen gu Äampf unb f^einbfd)aft gcgeneinanber genötigt würben,

liegen nidit in einer Stärfe oor, bie l)inreidite, um bie leibenfd]aft=

lid)en kämpfe §u motiöieren, weld)e bie^rartionen gegeneinanöer

glauben augfed)ten gu müjfen unb ftoujcruatiDe unb g'i^eifonfer*

SiSmarcf, (Sebcmfen unb Gitiiucntngcn 23
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öQtibe in getrennte Sager berföcifen. 5hic^ tnnerf)alb ber fonfer-

batiüen Partei l)nben rooI)I Diele ba§ ©cfül)l, baf3 [ie mit ber „^Ixeug»

§eitung" unb it)reni 3iit!el)ör nidit im (Sinöerfläubniife finb. W)ex
bie pringipielle ©d)eibelinie in einem Programme gu prägifieren

unb überjeugenb Qu§§ubrücEen, tuürben aud) bie 5ül)reT unb Untere-

füt)rer für eine fd)n:)ere Slufgabe t)alten, grabe fo, tüie !onfeffionelIe

^anatüer, unb nid)t bloB 2aien, in ber Siegel ber Dcotmenbigteit

ou§meid)en ober bie Slusfiinft fd)ulbig bleiben, roenn man fie nad)

ben unterfdieibenben 9j?er!malen ber t)erjd)iebnen S3c!enntniffe unb

(5JIaubengrid)tungen unb nad) bem 6d)aben fragt, rocldien fie für

i'^r ©eelenl)eil befürd)ten, menn fie eine ber 3tbroeidmngen be3

51nber§gläubigen nid)t angriffemcife befämpfen. ©omeit bie ^ar^

teien fid) nid)t lebiglid) nad) roirtfd)aftlid}en Qntercffen gruppieren,

j-fämpfen fie im ^ntereffe ber riDoIifierenben 5üt)rer ber ^raftionen

iunb nad) bercn perfönlid)cm SSillen unb Strebertum; nid)t 58er-

|fd}iebenl)eit öon ^ringipien, fonbern „Slepljifd) ober ^auUnifi^?"

?[!. 5l~cr. 1. 12] ift bie g-rage.

©in 5Inben!cn an ben ©afteiner SSertrag ift ba§ nad)fte!E)enbe

(Sdjreiben be§ £önig§:

„Serlin, ben 15. ©eptember 1865.

STdt bem '£)eutigen Sage boIl5iel)t fic^ ein ?I!t, bie SSefigergrcifung

be§ ^ergogtinng fiauenburg, al» eine ^-olge meiner, oon 31)neu

mit fo großer unb au§geäeid)neter llmfid)t unb (5infid]t befolgten

Sicgierung. ^reu^en t)at in ben oicr ^aljren, feit racldicn id) ©ie

an bie 8pi^e ber ©taatSregierung berief, eine ©tcllung eingcnom

'

men, bie feiner ®cfd)id)te roürbig ift unb bemfelben aud) eine

fernere glüdüdie unb gIorreid)e 3utunft oerticifjt. Um ^\)xen l)ol)en

S?crbienflen, benen id) fo oft @clcgent)eit l)atte, meinen ^an! au5="

gufprcd)en, aud) einen cffcntlidien S3emci§ bcöfclben gu geben,

erl)ebe id) ©ie l)iermit mit Sl)rer ^^cfjenbeng in ben ©rafenftanb,

eine 3luyäeid)nuug, iüeld)e auf immcrl)in ben^eifen luirb, mie l)Od)

icl^ Q()rc Seiftungeu um iiaä !i>aterlanb ju roürbigen mujjte

$jt)r tt)ot)lgeneigter Slönig

Sßil^elm."

®ie SBert)anblungen jmifdien 58crlin unb SBien, gttjifc^en ^rcugen

unb ben übrigen beutfctjen Staaten, weldie bie Qe\t üon bem (3a-
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fleincr SJertrage bi» 511111 5lu§brud) be§ Shicgy augfüllten, ytub

üftennuißig befannt.

Sn SütibeutfAIaub tritt ©treit itnb 5lampf mit ^rcuf3en 51111:

Seil t)intet beutfdi^iQtriotifdie ©cfülile giirüd; in (2di(c§iuig=§oI^

[tciu beginnen biejcnigcn, beren Süiifdje nid)t in Gifüllung gingen,

jid) mit ber neuen Crbnung ber ^inge auSjuföljnen; nur bie SBclfen

iDcrbcn beS f^eberfrieg» über bie Greigniffe üon 1866 nid)t mübe.

^ic unoorteiltiafte ©eftaltnng, bie ^reuf5en auf bcm Söicnec

JlongrcB aVi So{)n feiner 5tnftrcngungcn unb Seiftungen babon ge=

tragen l)atte, mar nur l^altbar, menn mir mit ben §mifdien beibc

Seile ber 931onard)ie eingefdiobenen «Staaten be5 alten S5ünbniffc3

au5 bem Siebenjätirigen Kriege fid)er moren. ^d) bin Iebl)aft bc=

mül)t gemefen, §annoöer unb ben mir befrcunbeten ©raf ^latcii

bafür ju geminnen, unb e§ mar alle '2lu§fidit t)orI]anben, ha^ mcnig=

ftene ein 9tcutralität5öertrag guftanbe tommen merbe, al^ am
21. ganuar 1866 ©raf ^laten in SScrIin mit mir über bie ^i^erljei*

ratung ber t}annöoerfd)en ^rinseffin f^rieberüe mit unferm jungen

^^rinjcn 2tlbred)t berl)anbelte unb mir ba§ ©nüerflänbnig beiber

.•ööfe fomeit 5nftanbe braditen, baf3 nur nod) eine perfönlid)e Se==

gegnung ber jungen ^errfdiaften t)orbc()aItcn würbe, um beren

gegenfeitigen (Sinbrud feftjuftellen.

Stber fd)on im dMx^ ober 5tpril fing man in ^annoüer unter

fabenfd)einigen 58ormänben an, 9^eferben einzuberufen. G» Ratten

(Sinflüffe auf ben £önig ©eorg ftattgcfunben, namentlich burd)

feinen §albbruber, ben öftreidiifdien ©cneral ^vinjen ©oIm§, ber

nad) §annoöer gefommen mar unb ben Slönig umgeftimmt l}attc

burc^ übertriebene ©diilberung ber iiftrcid)ifd)en ^eeresfräfte, öon

benen 800000 SRann bereit feien, unb mie idi au§ intimen l)annöoer='

|d)en CucUen bemommen I]abe, aud) burd) ein Grbicten üon terri»

torialer S?ergrö§erung, minbeftens burd) ben S^egierunglbegir!

5;irrinben. lOtcine amtlidien Slnfragen bejügtid) ber S^üftungen |)an=

nooers rourDen mit ber faft l)öl)nifd) üingenben Sluötunft beant--

mortet, ba'Q bie ^erbftübungen au§ mirtfd)aftlid)en ©rünben fd)0u

im i5rül)jal)r abget)alten merben foUten.

STdt bem £t)ronfoIger in .^-urljeffen, ^rin^en ^-riebrid) 2BiII)eIm,

Iiatte id) in SSerlin nod) am 14. ^uni eine ^efpred)ung, in ber idi

U)m empfat)!, mit einem Grliajuge nad) Staffel 311 fal)reu unb bie

DIeutralität Scurl)effenä ober bod) ber bortigcn Gruppen fidierju^

ftellen, fei es burd) SSeeinfluffung be§ Slurfürften, fei eö unabt)ängig

non biefcm. ^er ^rinj weigerte fid), früt)er a\§ mit bcm fal)rplan*

23*
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mäjjitjen 3uge 511 reifen. Qd) fteUte i"^m bor, er tüürbe bann jit

fpät bmmen, um ben ^rieg ärDiidien ^reufsen unb Reffen gu t)in:=

bern unb ben g-ortbeftanb be§ Sluijtaat§ §u itd)ern. Sföenn bie öft=

reidier liegten, \o roürbe er immer vis major geltenb madien fonnen,

feine neutrale Haltung il)m fogar preu^ifd^e Sanbestcile einbringen,

menn mir aber fiegten, nad)bem er |id) geroeigert, neutral gu blei-

ben, \o mürbe ber Slnrftaat nid)t fortbe[tel)n; ber l)effijdie £t)ron

fei immer einen (Sgtrajug roert. 'Ser ^rin^ madite ber Unterrebung

ein önbe mit ben SBorten: „Sir fel)n un§ mot)! nod) einmal in

biefem Seben mieber, unb 800000 gute öftreidiifdie Sruppen t)aben

aud) nod) ein SSort mit^ureben." §atte bod) aud) bie bon bem
i^önig no(^ au§ ^orfi^ am 6. unb quo ^arbubi^ am 8. ^uli in bem
frcunbfd)aftlid)ften Son an ben Slurfürften gerid)tete ^ufforberung,

ein SSünbniä mit Preußen §u fd)lic6en unb feine Gruppen au» bem
feinblid)en Säger gurüdsurufen, feinen Grfolg,

2luc^ ber ©rbpiins non Stuguftenburg batte burd) 2Iblel)nung

ber fogenannten g-ebruarbebingungen ben günftigen 9Jtoment üer=

fäumt. 58on melfifc^er ©eite ift ncuerbingä folgenbe 58erfion üer»

breitet morben: S)er 55erfaffer bel]auptet, öon bem ir^ringen er*

fal)ren gu baben, bafj berfelbe fid) in einer Slubieng bei bem S^önige

Silbclm 5u ben geforberten gugeftänbniffen berpfliditet, ber ^önig

il}m bie ßinfe^ung al» .t^erjog jugcfidiert unb bie formelle (Srlebi=

gung burd) ben SJfiuifterpräfibentcn auf ben nädiften Sag juge-

fagt l)abe. Qd) l)ätte mid) am folgenbcn Sage bei bem ^rinjen

eingefteüt, i^m ober gefagt, mein SBagen l)ielte oor ber Sure, id)

muffe in biefem ^ugenblide nad) SSiarri^ ^um Sloifer ^lapolcon

reifen, ber ^rinj fei aufgeforbert morben, einen S3eDollmäditigtcn

in S3crlin gurüdjulaffen, unb nid)t menig erftaunt gercefen, am
näd)ften Sage in ben S3crliner gt-'itungen gu lefen, ba^ er bie preu=

f5ifd)en 58orfdiläge abgelehnt t)abe.

G^ ift ha^ eine plumpe ßrfinbung, in ber .^auptfad)e unb in

allen (Sinjelbeiten. Sie i^crbauMungcn mit bem G-rbprin^cn finb

ton ©i)bel nad) ben '•bitten barge)"tcllt; id) babe baju au^i meiner

tirinnruug unb meinen papieren einiges nad)3utragen. S^cr ßönig

ift uiemalö mit bem förbprinjen einig gcroefen; id) mar nie in be§

le^tcrn 3i>ol)nung unb babe ibm gegenüber nie ben Stomen SSiarri^

unD Üiapolcon aucn]cfprüd)en; id) bin 1864 am 1. Dttober nac^

SSaben, üon bort am 5. nad) ^iarrij3, 18G5 am 30. ©cptcmber

birett bortl)in gereift unb 1863 gar nid)t in $8iarri^ gemefen.

(iine Unterrebung mit il)m l)abc id) gmeimal getjabt; auf bie
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erftc (am 18. 5JJoüciiil)cr 1863) bcäie'^t jid) fein nad)jtc^enber

Sßricf:

„©ro. Sfäcllcnä mollen rair erlauben, ha'^ xä) mic^ in einigen

3eilcn an ®ie rocnbc, t>ie üeranla^t finb burct) einen ^rtüel, Den

Dir. 282 ber ^rcujäeitung [üom 3. S^ejember] bringt, unb üon roel-

d)em icb erft nacl)trQglid) Jä'enntniy erl)alten liabe. '^n biefem 5lrti!cl

lüirb unter anberm öon mir berid)tet, id) \}ahc einem ^deputierten

gegenüber bie Äußerung getan, ,§err öon Sismard fei mein g-reunb

nid)t'. 5^cn SBortlaut befien, ma§ i(^ bei jener ©eiegentieit gefagt

t)ahc, bermag id) nidit anzugeben, ba e§ jid) l)ier um eine in ber

Slonüerfation gefallene ^ufserung t)anbelt. (S3 ift red)t n)ot)l möglidi,

ha^ id) mein ^ebauern barüber ausgefprod)en l)abe, i)a\^ Gm. Gj:=

gellenj politifd)e 2Infd)Quungen über bie gegenmärtige Sage ber

fd)le»roig=l)olfteinfd)en 2lngelegenl)eit nid)t mit 'i)^n meinigen über*

einftimmen, mie id) feinen Stnftanb genommen 1:)ahe, bie§ 3^)^^^^

felbft gegenüber bei meiner legten 5lnroefcnl)eit in ^Berlin offen

aua3ufpre(^en. Qd) bin mir jebod) oolüommen ben^u^t, ha^^ id) bie

in ber geitung referierte ^iufierung nid)t getan I)abe, ha id) mir

ftetg gur feften 9lcgel gemad)t habe, ba§ $olitifd)e oon bem ^er»

fönli(^en gu trennen, ^d) bebauere ba^er aufrid)tig, ba^ eine folc^e

3'?ad)rid)t i^ren SSeg in bie Bcitui^Ö gefunben I)nt.

^6^ i^abe mic^ um fo mei)r öer|}fltd)tet gefül)lt, mit biefer (Sr»

üärung nidit §urüd,3ul)alten, \e mel)r id) bie lot)aIe SSeife aner^

fennen muf3, in mclc^er (Jro. (Sjaetleng mir in SSerlin offen fagtcn,

ha'^ (£ie groar perfönlid) üon meinem 3fied)te überzeugt feien unb

el billigten, menn id) fud)te meinem 3fted)te Geltung gu ücrfd)affen,

ha^ Sie jebod) in 33erüdfid)tigung ber üon ^reu^en eingegangenen

SSerbinbIid)!eiten foroie ber allgemeinen Weltlage mir !cine S5ei*

fpred)ungen gu mad)cn üermöd)ten.

mt IC. 2C.

©otl)a, ben 11. 2)eäember 63. ,>. . ^ - „
gnebrid)."

2Im 16. Sanuax 1864 fdirieb mir (Se. aJJafeftät:

„Wem 6ot)n !am t)eute 5Ibenb nod) §u mir, um mir bie SSittc

be§ Grbprinjen oon ^uguftenburg üorgutragen, au» ben ^änöen
beä |)erm Samroer ein (5d)reiben besfclben entgegcn5unet)men,

unb ob ic^ md)t bieferl)alb feine Soiree befud)en molle, mo id) ganj

unbemerft ben pp. (5. in einem abgelegenen ßii'nmer fiubcn fönne.

3d) let)nte bieä ah, bi§ id) ben $8rief be§ ^ringen gelefen l)aben
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\uürbe, iücöl}alb id) meinem (EoI)n auföab, mir bcnfelBen äugu^-

fcnbcn. Sieg i[t gofd)el)en unb lege id) ben Sricf Ijier bei. (ii ent-

i]ält nid)tä SSerfängIid)c§ aiif3er am ©d)Iu^, wo er mid) fragt, ob

td) bem pp. ©. nid)t einige Hoffnung geben fönne? 2>icneid)t fönn-

ten 6ie mir eine Slntmort morgen nod) fertigen laffen, bie idi bem
pp. ©. mitgeben !ann. SSenn id) i()n infognito bei meinem (2ot)nc

bod) nod) fel)en moHte, fo !önn.te id) il)m feine anbere §offnnngen

geben, al§ bic, meld)e in ber $un!tation angebcntet finb, ba» I)eif3t,

ba^ man nad) bem ©iege fel)cn nnirbe, wcld^e neue $ßafen für bic

3u!unft aufjuftellcn mären, nnb ben Sliiejl^rnd) in ^ranifurt a. %,
über bie ©nfsejfion abäumarten. ^ „

llnb am 18. Januar:

„^ä) berid)te SH^ien, 'Oa^ id) mid) bod) entfd)Io§, ben (gammer
bei meinem 6ol)ne §u feben ungefä()r fed)y big §ei)n SRinuten in

beffcn ©egenmart. Qd) fprad) il)m gan^ im (Sinne ber projettierten

^^Intmort, aber nod) etroaS fül)ler unb fet)r ernft. ^or allem fagtc

id) befiimmt, baf3 ber ^ring feinenfallg nad) (Sd)leömig einfallen

bürfe. SJJünblid) mcl)r. ^ „

^n einer S)en!fd)rift bom 26. f^ebruar 1864 be3cid)nete ber Stron-

prinj folgenbe ^-orberungcn ^reufjeng a(g fad)Iid) bcgrünbet:

aienböburg SSunbegfeftung, E'iel eine |3reuf3ifd)e 93torincftation, S3ei*

tritt gum 3oUoerein, S3au eineg Slanalg 5mifd)en beiben SDieeren

unb eine äUMlitär* unb 93Jarine!ont)ention mit ^reufjen; er t)egte

bie Hoffnung, ba^ ber ^ring bereitmiüig barauf eingel)n werbe.

9lad)bem bie preuf5ifd)en S3eOoUmäd)tigtcn am 28. SQtai 1864 auf

ber Sonboner Sloufereuä bie ßiüärung abgegeben galten, baf3 bic

beutfd)cn 9Jtädite bic ftouflituierung ©d)lcgmig=§oIfleing alg cineS

fclbflänbigeu ©taateg unter ber ©ouoeränität bcg (^rbpringcn oon

Sluguftenburg begehrten, i)atte id) mit bem IcMcrn am 1. ^nni 1864,

abenbg Oon neun big ^mölf Ul)r, in meiner 5l^ol)nung eine 93efprc=

dning, um feft^uftellen, ob id) bem ^Töuigc jur ^^ertrctuug feiner

Manbibatur raten fönne. Sie Unterrebung breite fid) {)auptiäd)lid)

um bie ton bem ^Trouprin^cn in ber Scufidirift üom 26. ^^'bruar

be5cid)neten fünfte. Sic förmartung Sr. Stöniglid)cn ipobeit, '^a\]

ber drbprinj bcreitmitlig barauf eingel)n mürbe, fanb fid) nid)t be==

flätigt. Sie ©nbftang ber Grüärungen beg Icljtcrn ift Oon <gi)bel

nac^ ben ?(ften gegeben. 9lm lebl)afteften miberfprad) er ben ^a\\\)^
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abtrctimgcn bcf)itf§ ber 5InInoiC von ^Scfcftiguriöcn; \\c lünntcn j'id)

ja auf eine Qunbratnioilc belaufen, meinte ct. ^d) mufjtc unfrc

^-orbetung al5 abgoIcl)nt, eine lucitre 5?crl)anbluug aU aui?fid)tölo§

betraditen, auf bic ber ''^^ling I)in5ubeutcn jd)icn, inbem er beim

illbfdiiebc fagte: „SBir fel]n un§ mol)l nod)" -- nid)t in bcm broben^«

ben ©inuc, in mcld)cm ^rins griebrid) bon .*öcffen ^^roei 3at)re

fpäter mir biefelben 2Borte fagte, fonbern aU 5lu§brurf feiner Un-
entfd)iebenbcit. 5Kiebergefel)n t)abe id) ben ßrbprinjen erft am Sage
nod) ber ®d)lad)t bon ©eban in bat)rifd)cr ßieneralyuniform.

9^ad)bem am 30. Dftober 18G4 ber %x\che mit ^änemarl ge*

fd)Ioffen mar, mürben bie 58ebingungen formuliert, unter benen
mir bie 58ilbung eine» neuen ©taate§ ©d)leyroig=.§o(ftein nid)t aU
eine ©efabr für bie Qntcrcifcn ^reu^enS unb S)eutfd)lonb3 onfel)n

mürben. Unter bem 22. gcbnmr 1865 mürben fie nac^ Sßicn mit-

geteilt. Sie bedtcn fidj mit ben bom Stronprinsen empfotjliicu.

Eine ber Einlagen, gu benen id) bie SSerec^tigung geforbert tjaik,

tft nad) langem 3ögem je^t [1891/92] in ber 2tu5füt)rung begriffen:

ber Ü^orb^Dftfce^Slanal. ^m Qntereffe ber beutfcben ©eemad)t, bte

bamaB nur unter preuBifdicm 9Jamen entmidlunggfät)ig loar, t)atte

id), unb nid)t id) allein, einen l)o!)en Sföert auf bie ^crftcUung beS

Kanals unb ben SSefi^ unb bie SSefeftigung feiner beiben Wim"
bungcn gelegt. '^a§> 55erlangen, bie Sonjentrierung ber ©treit*

!räfte gur (See bcrmittelft 'Surd)bred)ung ber ßanbftrede, bie beibe

3}kere trennt, möglid) gu mad)en, mar in Ocadiroirhiug t»:^ bciiial)e

franft)aften ?^lottenentt)ufiaymu§ bon 1848 nod) fet)r lebbaft, fd)Hef

aber §eitmeiic ein, ol3 mir freie 5ßerfügung über baä Territorium

erroorben i)atten. ^n meinem S3emül)n, ba» ^'^tereffe mieber gu

crroeden, fticf3 id) auf 3Kiberfprud) bei ber SanbeäöerteibigungS-

^ommiffion, bereu ^ßorfi^enber ber ^ronpriug, beren eigentlid)e

6pitie ber öraf 9Jccilt!e mar. Set^trer erflärte alä SJ^itglieb bcS 9lcid)§*

tags am 23. ^uni 1873, ber Sl'anal merbe nur im ©ommer benutzbar

nxio bon §mcifelt)aftem militärifd)en Sfßerte fein; für oiergig bii3

fünfzig SDnllionen Saler, bie er foften merbe, baue man bcffer eine

j^meite Q-totte. ^ie ©rünbe, bie mir in ber SSemerbung um bie

.stöniglid)e Gntfdicibung entgcgcngefetü mürben, l)attcn il)r ©e^
mid)t met)r in bcm grof;cu5tnfet)n, baä bie militärifd)enfltcife bei

<Bi. Fcaieftät genoffen, al§ in itjrem materiellen 31^"^)"^^; fie gipfelten



360 SZeunge^r.tcS ^o^ttel. S(f)IeStü;8=§olftein

m beni 5Iröumeiit, ha% ein [o foftjpicltgcö Scr! wie bei* ^niial 511

jeinem (Bdmi}e im Stiege eine Sruppenmajfe erforbevn iDütbe, bie

tüxi ber Sanbarmee nidit o{)ne <£d)aben entäie^n fönnten. @§
iimrbe bie S^i^^ öon 60000 9?tann angegeben, bie im %alU eine§

böniicl)en 5lnicI)Iui')cg an feinblid)e Sanbungen 311m Sdiii^e be»

^anaI-3 üeifügbar gel)alten roeiben muteten, '^dj manbte bagcgen

ein, bQJ3 mir ^el mit jeinen Einlagen, Hamburg unb ben 3Seg Don

bort nad) ^Berlin immer mürben beden müjfen, oud) menn fein

.^anal bovlianben fei. Unter ber Saft be§ Übermaßes onbrcr ©e=

id)äfte unb ben mannigfnd)en kämpfen ber fiebriger ^alire tonnte

id) nidit bie ^laft unb ßeit aufmenben, um ben Sßiberftanb ber

genannten $8el)örbe bor bem ^aifer gu überminbcn; bie (Bad)e

blieb in ben ^ften liegen. Qd) fd)rcibe ben 3S>iberftanb mel)r ber

m.ilitärifdien Giferiud)t gn, mit ber id) 1866, 1870 unb fpäter Stampfe

oU befte[)n batte, bie meinem ©emüte pcinlidjer gemejen finb a\6

bie meiften anbern.

SSei meinem S3emül)n, bie ßuftimmung be» ^aiferg gu geminnen,

batte id) meniger bie ^anbeI»poIitifd)en 53orteile al§ bie ii)m mel)r

eingänglid)en militärifd)en örroägungen in ben SBorbergrunb ge*

ftellt- 2)ie i)onänbiid)e SMeg^5morine l)at ben 58orteiI, .Kanäle im
^^innenlanbe benu^en gu tonnen, bie ben gröfjten Sdiiffen hcn

2)urd)gang gcftatten. Unfer analoges S3ebürfnig einer ^analöer*

binbung roirb burd) 'i)ai 53orI)anbenfe{n ber bänifdicn §albinfel unb

bie 5?crteilung unfrer flotte auf j^roei getrennten 5)Jieercn wefent==

lid) gefteigert. SBenn unfre gefammteg-lotte au§ bem Slieler ."pafen,

ber Glbemünbung unb eoentueü, bei SBerlängerung be§ Sanalg,

ber ^aipc ausfallen fann, ol)nc bafs einblodierenber ^-einb e§liorI)cr

meifi, fo ift ber lettre genötigt, in jebem ber beiben^JJeere ein unfrer

gangen f^lottc äquioalcnteg ©cfd)maber §u unterbalten. 5lU'3 biefen

unb anbern ©rünben mar id) ber DJJeinung, t)a^ bie .^erftellung

be» Kanals unfrer itüftenoerteibigung nüt^Iidier fein mürbe al» bie

SSerroenbung ber ^analtoftcn auf g^eftungsban unb 9jiel)ranfdiaf'

fung öon Sd)iffcn, für beren SSemannung mir nidit über unbe-

grengte Gräfte üerfügcn. 9Jtein SSunfc^ mar, ben ilaiial bon ber

^ieberclbe in meftüd)er 2Rid)tung fo mcit fortgufe^en, baf] bie

^[ßefermünbung, bie ^alpe unb ebentuelt and) bie (ImSmünbung

gu Sluöfallpforten, mcldje ber blodierenbe geinb gu beobad)ten

fjdtte, t)ergerid)tet mürben, ^ie mefllid)e ^^-ortfe^ung bey Svana(-3

märe Dcrl)äUni»mäfjig meniger foftfpiciig al3 bie 2nud)fd)neibung

be§ :^oiftcinifd)cn SanbrüdenS, ba fid) Siuien bon gleidjmä^igem
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SfJitcau barbictcn, and) 3iir llmöcl)unii bcr t)Dl)cn ®cc[t an bcr £anb'

ipi^e junjcficn bcr Scfcr* unb ber (I-lbcnuutbung.

^m ^iubücf auf eine, t)orauyficI)tIid) frQn5öfijcI)e, S31ocfabc lüar

t)i§t)cr bie S^cchmc; ^elgolanby biird) bic ciu"5lifd)e D^cutvalllät für

uii3 nü^lidi; ein fraii3ö|ifd}e3 ©cfdimabcr !onnte bafdbft !eiu

£oliIenbcpot Iinben, foubern war ncnötiijt, gur 58efdiaffuiig bc§

<(?obIcnbcbarf'j in bcflimmten, nid)t gu laugen geiti'äumen nari)

frQn,5öfifd)en £>äfcn 3urüdäu!el)reu ober eine grofsc ^lu^alil bon

^5-raditfd)iffcn l}in unb I)er Qehn gu laffcn. Sdjt [1890] t)abcn luir

ben gcljen mit eigner £raft gu ücrteibigcn, n?cnn mir ücrljinbern

tuollen, ba^ bie fy^-'^iiäofen im ^-alle be^ htxkiß fid) bafelbft feft-

fegen.

2BcId)e ®rüube um ba^ 2al)r 1885 ben S,Biberftanb bcr Sanbee-

berteibigungy=£ommifiiou abgefd)mäd)t t)aben, rveifj xd) nid)t; oiel-

Ieid)t I)atte ©raf 3[}?olt!c fid) inäi-üifd)en überzeugt, bajs ber ©ebanle

cine-ä beutfd)=bämic^en ^Bünbnifjeg, mit bem er fid) friU)er getragen

l)atte, unauäfüljrbar fei.

ßmanäigfteS Kapitel

1

5Im 30. Swü 1866 abcnbg traf (£e. 2)^ajeftät mit bem Haupt-

quartier in 3^eidienberg ein. ^ie ©tabt üon 28000 CEiniuotinern be=^

L)erbergte 1800 Dftreid)ifd)e ©efangne unb mar nur bon 500 preu-

ßifdjen Srainfolbaten mit alten Karabinern befegt; nur einige 5)3kn^

ien baüon lag bie fäd)fifd)e 9Reiterci. Siefe !onnte in einer 3f{cc^t

Jleic^enberg erreidien unb ba§ gan5e Hauptquartier mit ©r. ä)?a^

feftät aufl)eben. '5^a^ mir in 3Reid}enberg Quartier l)atten, mar tele-

grapt)ifd) publigiert morben. ^d) erlaubte mir ben König hierauf

aufmertfam ju mad^en, unb infolge biefer Stnregung mürbe be*

foblen, baß bie Srainfolbaten fid) einjeln unb unauffällig nad) bem

Sd)loffe [be§ ©rafen dlam ©alla§] begeben follten, mo bcr König

Quartier genommen l)atte. ^ie SQH(itär§ maren über bicfe meine

(£-inmifd)ung empfinbltd), unb um itjuen gu beroeifcn, ba^ id) um
meine 8ict)erl)eit nid)t beforgt fei, bcrlicfj id) ta^, (5d)lof5, mol)in

©e. aJ^afeftät mic^ befol)len ^atte, unb be!)ielt mein Ciuarticr in bcr
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Stabt. G-3 tüai barnit fdion ber Steim gu einer ber ^Keffottetferfudjt

entipringenben 5ßer[timmung ber ^JdlitärS gegen mid) roegen meiner

perjönlid)en ©tellung §u 8r. 9)iaie[tät gelegt, bie fidi im Saufe beö

gelbgug§ unb be§ frangöfifdien Krieges weiter entiuidelte.

9cad) ber ®d)Iad)t öon Slöniggräg toax bie ©itiiatton berartig,

ha'Q ein (5ingel)n auf bie er[te Slnnä'qenmg C)ftreid)3 gu g'riebenö^

nntert)anblungen nid)t nur möglid), fonbern burd) bie (5inmifd)ung

^ranfreid)5 geboten erfd)ien. Segtre batierte bon beminber9iad)t

öom 4. §um 5. ^uli in ^orricg*) eingetroifnen, an ©e. 9J?ajc[tät

gerid)teten Seiegramm, in roeld^em Souis DfJapoleon bem Slönige

mitteilte, ha^ ber Äaifer ^^rang ^oiepl) it]m iknetien abgetreten

unb feine Ssermittlung angerufen Ijabe. 2;er gtängenbe Grfolg bec

SÖßaffen be§ Ä'önigS nötige 9iapoIeon au§ feiner bislierigen 3urüd-

t)altung t)erQU!3äutretcn. 2)ie (5inmifd}ung roar {jerüorgerufen burd)

unfern ®ieg, nadibem S^apoleon bi§ bat)in ouf unfre S^eberlage

unb §ilf§bebürftigfeit gered)net l]atte. Stßcnn unfrerfeitä ber ©ieg

öon ^öniggrä^ burd) Eingreifen bes ©eneralS üon G^el unb burd)

energifd)e ^^erfolgung be» gefd)Iagnen ^einbeS öermittelfl unfrer

intaften Slaöallerie üollftänbig ouggenu^t roorben märe, fo mürbe

mat)rfd)einlid) bie ©enbung be§ ©enerals oon ©ableng in ba§ preu^-

^ifd)e Hauptquartier fd)on ju bem Slbfd)lu^ nid)t nur eines SBaffen^

ftillftanbeS, fonbern aud) ber SSafen be§ Üinftigen griebenS geführt

i)aben, bei ber 93fö&igung, mcld)e unfrerfeitS unb bamal§ aud) nod)

bei bem Könige in ißcgug auf bie S3eDingungen be§ ^^riebenS oor^»

maltete, eine SJfö^iigung, bie bamalS oon Öftreid) bod) fd)on mcl)r

alä nü^Iid) beanfprud)te unb unö aU fünftige ©cnoffen alle big--

tierigen $8unbeSglieber, aber alle berfleinert unb berieft, gelaffen

l]ätte. §luf meinen Slntrag antmortete ©e. iOlajcftät bem Ä'aifer

9?apoleon bilatorifd), aber bod) mit 5lblel)nung iebeS SBaficnftilP

ftanbeö ot)ne ^riebensbürgfdiaftcn.

Qd) fragte fpäter in ^Jiitolyburg ben ©eneral bon Spf^oltfe, irag er

tun mürbe, menn granfieid) militärifd) eingriffe, ©eine Slntmort

mar: (:£ine befcnfibe Haltung gegen Oftreid), mit 5öcfd)ränfung auf

bie (^Iblinie, in3roifd)en g-ül)rung be§ 5lTieg§ gegen granfrcid).

2)iefcö ©utadjten bcfcfligte mid) nod) mel)r in meinem CSut--

fd)luffe, ©r. SJ^ajeftät ben gricben auf ber ^afi§ ber territorialen

Integrität •£)ftreid)ä anjuraten. ^d) mar ber ^nfid)t, bajj mir im
5-alle ber franjöfifdien C5iumifd)ung entmcber fofort unter madigen

*) ©0 fö)reibt ber ®enctoIftab, gcfprod)cn Juirb cS §or}i^.
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^-Öebingimoicn mit C^ftrctcf) ^rieben uiib iuonuH3lid) ein S5ünbniy

jdilicfjcn müßten, um ^^i'^'i'fi'cirfi an§iigrcifcn, ober bn^ luir öftreid)

burd) rafdien lünlauf unb burd) ^örbcrung bcy iTonflÜtS in Uuöarn,

liicllotdit midi in 33öl)meu, fd)uctl tioUcnbS lalim^ulcgcn unb h\S^

bal]iu gegen g-ranfrcidi, nid)t, mie 9}(0ll!e, gegen Oftrcidi, nn§ nur

bcfcnjit) gu öci1)nlten l)ätten. ^d) luav be§ ©laubenS, biifj bcr StiicQ

gegen fyranfreid), ben ?JcoU!e, wie er jagte, guerft unb fd)nen f üliren

lüoUte, nid)t fo Ieid)t jei, ba{3 grnnfreid) gmar für bie Dffcnfiüe

menig Strafte übrig l}aben, aber in bcr ^efenfiüc nad) gcfd)id)t(id)cr

(I-rfal)rung im Sanbe felbft balb ftar! genug tuerben luürbe, um ben

iTrieg in bie Sänge gu 3icl)n, fo baß luir bann t)iel(cid)t unfre ®e=

fenfiüe gegen Oflreid) an ber Glbe nid)t flegreid) mürben t)alten

fönnen, menn mir einen ^nüafion?^!rieg in ^-ranfreid), mit Öftreid)

unb Sübbeutfd)Ianb feinblid) im SRüden, gu fül)ren tjätten. ^d)

nnirbe burd) biefe ^^erfpcftine §ur lebi)aftern Slnftrcngung im
Ginne beö ^-rieben? beftimmt.

(Sine ^Beteiligung ^-ranfrcid)^ am Kriege I)ätte bamal§ bieUeidjt

nur 60000 93iann fran3öfifd)cr Sruppen fofort nad) '3)eutfd)lanb in

ha§ Q3efed)t gefül)rt, üiellcidit nod) meniger; biefe Qutat gu bem
93eftanbe ber fübbeutfdjen S3unbe§armee märe icbod) au§rcid)enb

gemefen, um für bie lel^tre bie einl)eit{idie unb energifdje 3'ül)rung,

mal)rfd)einlic^ unter frangöfifdiem Dberfommanbo, Ijeräuftellen.

9tIIein bie bat)rifd)e Strmee fotl gur ßeit be§ SöaffenftiUftanbeS

100000 klopfe ftar! gemefen fein, unb m.it ben übrigen üerfügbarcn

beutfd)en Sruppcn, au fid) guten unb tapfern ©olbaten, unb 60000

y3-ran§ofen märe un§ Pon ©übroeften I)er eine Slrmee Pon 200000

?]lann unter einl)eittid)er träftiger frangöfifdier Seitung anftatt ber

früt)ern, fd)üd)ternen unb §miefpältigen cntgegengetreien, ber mir

Porroärt§ Berlin !eine gteid]mertigcn ©trcitfräfte gegenüber§u=

[teilen I}atten, ot)ne SSien gegenüber gu fd)mad) gu merben. SJcainj

mar öon SSunbegtruppen unter bem ^efelil be§ bar)rifd)en ©enerol^?

©rafen 9Red)berg befe^t; mären bie ^-ranjofen einmal barin gemefen,

fo mürbe e§ Ijarte Arbeit getoftet !)aben, fie barauS gu entfernen.

Unter bem Xrud ber frangöfifdien ^nteröention unb ju einer 3eit,

oll eg fid) nod) nid)t überfebn Iief5, ob e§ gelingen merbe, fie auf bem
bipIomatifd)en ©cbiete feft§ut)alten, entfd)lüö id) mid), bem Könige

hcn Slppell nn bie ungarifd)e ^Nationalität anzuraten. SÖenn ^ü"

poleon in ber angcbenteten 3Beife in ben Stiieg eingriff, 9?uf3lanbS

Haltung 3meifeU)üft blieb, uamentlid) aber bie Gl)olera in unfrer

Slrmee mcitre ^-ortfc^ritte mad)te, fo tonnte unfre Sage eine
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\o fd)tr)terige toerbcn, ba[] luir gu jeber SBaffe, bie un§ bie entfeifeUe

nationale SSeroegung nid)! mir in 'i)eutfd)lanb, Jonbern aud) in

Ungarn nnb 5ööl}men barbieten fonnte, greifen mußten, nm nid\\

^u unterliegen.

2

9tm 12. ^uli fanb in bem 93^arfd)quartier ©gernaljora £rieg§rni

ober, tük bie 9.Witär§ bie (Snd)e genannt Ijabcn tt^ollen, ©eneralS-

bortrag ftatt — iö) bet)alte ber ^ürse unb be§ allgemeinen SBer*

[tänbniffeä wegen ben erftern aud) oon 9toon*) gebraud)ten 2lu§^

brud bei, obraot)l ber 3'elbmarjd)all SERoltfe in einem bem ^ro=»

feffor oon 3:reitfd)fe am 9. SKärg 1881 übergebenen Sluffal^e bc*

merft l)at, ha^ in beiben Kriegen niemals SlriegSrat gel)alteu

tüorben jei. Qu biefen unter bem SSorfi^ be§ Äönig§ gcl)altnen ^e>

ratungen, bie anfangt regelmäßig, f|)äter in grögern Slbftiinben

ftattfanben, mürbe id^ 1866 gugegogen, menn id) erreidjbar mor.

2ln jenem Sage l)anbelte e§ fid) um bie 9?id)tung be§ meitern SSor^

ge^nS gegen Slnen; id) mar oerfpätet §ur SSefpred)img erfd)icnen,

unb ber ^öniQ orientierte mid), bafi e§ fid) barum l)anblc, bie S5e*

feftigungen ber ^loribSborfer Sinien gu übermältigcn, um nad^

SBien gu gelangen, baß ba^u nad) ber 58efd)affenl)eit ber Serte

fd)mere§ ©efd)ü^ au§ 93lagbeburg l)erbeigefül)rt merben muffe**)

unb ha'^ bagu eine SranSportgeit bon biergeljn Jagen crforberüd)

fei. 9'tad)bem 5Srefd)e gelegt, follten bie 2Ser!e geftürmt merben, rco^

für ein mutmaßlid)er 58crluft oon ämeitaufenb 9JJann beranfd)lagt

mürbe. SDer Jlönig »erlangte meine SJJeinnng über bie f^'^age. SJJein

erfter ©nbrurf mar, baß mir bier3el)n Sage nid)t üerlieren burften,

o"^ne bie ©efal)r minbeftcnS ber franäöfifd)en Ginmifd)ung fel)c

biel näl)er gu rüden, aB fie oI)nel)in lag***), ^d) mad)te meine S3c=

forgniffe geltenb unb fagte: „5Sier3cl)n Sage abmartenber $aufe

!önnen mir nid)t üerlieren, ol)nc ha§: ©d)mergemid)t be§ fran5Öfifd)Crt

3lrbitrium§ gefäl)rlid) 3U berftärfen." ^d) ftcllte bie ^rage, ob mir

*) ^n bem 93riefc an feine @ental)lin üom 7. g-ebruar 1871 {2)cti!itn'ir-

biafptten III* 297).

**) ^11 bem SBcrre be§ ©eneralftab? '^eißt e0 ©. 484 unter bem 14. ^uli:

„?Zad) Xre^ben murbc an ben Oberften S^Jerteng tclccirapbiert, fünf,yQ bort^

l)in birigicrte (alfo ruoI}I not^ nirbt eingetroffene) fcbmere ©efdiü^e fo bereit

gu galten, ba'ii fie, fobalb es befohlen mürbe, ol)ne geitnerluft nuf ber (5ifen='

bafjn abgefanbt merben föniiten. ®ie 6ifcnbQl)n jenfettä üunbenburg mar
gerftürt; ber QJeneral Don ^inbcrfin mürbe bQl)et beauftragt, au beut

Qennnnten Drte einen ^arf oon 2:ran§portmitteIn jufommcnäubringcii."
**-^) ®te ©ituation mar älinlidf) mie 1870 oor ^^atiä.
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übetl^auVt bie g-Ioribsborfcr 53cfeftiguiigcn [türmen nuifjtcn, 06 lt)ic

jie nidit umgel)n fönntcn. 9?tit einer i^iertelfcl)ii)en!ung linfS fönntc

bie 9iicl)tunti auf ^^rcf3burg genommen unb bie '5)onnu bort mit

Iciditrer 5JiüI)e überfcl)ritten merben. Gntweber roilrben bie C)ftrci==

dier bann ben 5lampf in ungünftigcr i'age mit ^-ront nad) Dften

fablid) ber ^onau aufnet)men ober üortjer auf Ungarn au§n)eid]en;

Dann fei SSien ol)ne ©d)raert[ireid) gu nel)men. ®er ^önig lie^ fid)

eine Starte reid}en unb fprad) fid) gugunften biefc§ 5ßorfd)lag§ au§;

bie 9lugfüt)rung mürbe, roie mir fdjien miberftrebenb, in Singriff

genommen, aber fie gcfdial).

9?ad} bem ©eneralftabgmer!e, Seite 522, erging erft unter bem
19. Quli folgcnber Grla^ be§ ©ro^en .<pauptquartier§:

„(5ö ift bie 2(bfid)t ©r. SDiajeftät be§ Ä'önigS, bie 5lrmee in einei

(Stellung l)inter bem 9^uf3bad) §u !on§entrieren . . . ^n biefer (Stel=

lung fotl bie ^rmee 3unäd)[t in ber Sage fein, einem Singriff ent=^

gegcngutreten, meld)en ber %d\ih mit ctma 150000 9Jcann don

f^-loriböborf au§ gu untcrnel]men bermag; bemnäd)ft fotl fie au§ ber-

felben entmeber bie g-loribgborfer ^^erfdiangungen refognofgieren

unb angreifen ober aber, unter gurürflaffung eineS Dbferoation§=

forpa gegen SSien, möglid)ft fdinell nac^ ^refjburg abmarfd)ieren

fönncn . . . ^Beibe 2lrmeen fd)iebcn il]re 5Sortruppen unb 9xe!o-

gnofäierungen an ben 3f?u^bad) in ber 9iid)tung auf 5Öolfer§borf unb

2;eutfd)='iKagram bor. ©leidijeitig mit biefem 58orrüc!en foll ber

SSerfudi gemadit merben, ^re^burg burd) überrafd)enben Singriff

in 58efife gu nehmen unb ben ebentuellen 2)onauübergang bafelbft

äu fid^crn."

Wm tarn e§ für unfre fpätern SSegie'^ungen gu öftretd) barauf on,

Iränfenbe Grinnrungen nad) 93?ögtid)feit §u oert]üten, menn c§ fid)

ol^ne S3eeinträd)tigung unfrer bcutfd)en ^olitif tun lie^. ^er fieg=

reid)e Gingug beä preußifdien §eere§ in bie feinblid)e ^auptftabt

märe für unfre SD^ititärg natürüd) eine befriebigenbe (Srinnrung ge^-

mefen, für unfre ^olitif mar er !ein S3ebürfni§; in bem öftreid)ifd)en

Selbftgefülil l)ätte er gleid) feber Slbtretung alten SSefi^e^ an un§

eine 53erletjung l)inter(a|)en, bie, ol)ne für un§ ein gmingenbeä SQe^

bürfnig gu fein, bie Sdiroierigfeit unfrer fünftigen gegenfeitigen

S3e^ict)ungen gefteigert t)aben mürbe. Gs mar mir fd)on bamol§ nidjt

gmeifelljaft, bQf5 mir bie (Srrungenfdiaften be§ ^^clbgugS in fernem

5trtegen gu üerteibigen l]aben mürben, mie fyriebrid) ber ©rof^e bie

Grgebniffe feiner beiben erftcn fd)lefifd)en Kriege in bem fd)ärfcrn

f^euer be§ fiebenjä'tirigen. Sa| ein frangöfifdjer £rieg auf beu
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öftreicl}iid)eu folgen trerbe, lag in ber Ijiftorifdicn Slonfequenj, felbft

bann, wenn \v\i bem ^Qifer Siapoleon bie Ileincn Spefett, bte er

für feine 3tcutralität öon un3 ertuartete, I)ätten beiüiUigen fönnen.

^Ind) nad) ruffiid)er 8cite I]in fonnte man gmeifeln, lüeldic Söirfung

eintreten ircrbe, tüenn ninn jid) bcrt Jttar madjte, föcld)e (irftarfung

für un§ in ber nationalen Gntiuidlnng '3^cutfd)Ianb§ lag. Sine fidi

bie fpötern Kriege unt bie 5SeI)auptnng be» ©eroonncnen geftalten

lüürben, ftjar nid)t norau§3nfet)n; in alten g^aUcn aber n^ar e3 öon

Ilol)er 2Bid}tigEeit, oh bie Stimnmng, bie mir bei nnjern ©cgnern

Ijinterliefjen, nnüerföljnlidi, bie 2i?iinben, bie luir ifjnen nnb it)reni

(Belbftgefülil gc)d)lagen, undeilbar fein tpürben. ^n biefer (fnuägung

lag für mid) ein poIitifd)er örunb, einen triumpl)ierenben (5in3ug in

25ien, nad) SiapoIeonifd)er 2Irt, el)er jn üerijüten aU I)crbei5uf üljren.

^n Sagen, irie bie unfrige bamalg irar, ift e§ politifd) geboten, fid)

nad) einem ©iege nid)t gu fragen, ttne üiel man bem ©egner ah'

brüden fann, fonbern nnr ,^u crftrcben, tua§ poIitifdieS S3ebürfni5

ift. 2;ie S^erftimmung, bie mein ^serl)alten mir in miütä=

rifd)en Streifen eintrug, I)abe id) aU bie 5Birfung einer militärifdien

SReffortpoIiti! betrad)tet, ber id) ben cntfd)eibenben Ginflu^ auf bie

otoatgpoliti! unb beren 3"^"^ft nid)t einräumen fonnte.

3

2({§ e§ barauf anf'am, gu bem Sfctegramnt 5^apoIeon§ üom 4. guli

Stellung gu nc()men, ijaüe ber 5lönig bie griebensbcbingungen fo

ifiggiert: S3nnbe§reform unter preu^ifdier Seitung, Grmerb <2d)teg^

iDig=§otftcin§, Dftrcid)ifd)-Sd)tefien5, eineS bül)mifd)cn 6)ren§=

ftrid)§, Dftfrieslanbg, Grfet^ung ber fcinblid)en ©ouoeräne Don

N>nnoüer, £url)effen, SJieiningen, 5taffau burd) il)re Slironfolger.

(Später traten anbre Sßünfd)e I)ert)or, bie teily in beut Slönige fclbft

cntftanben, tei(§ burdi äufjere Gtnflüffe erjeugt iraren. 2:er £önig

iDoUte Seile oon (5ad)ien, öfinnooer, öeffen anneftiercn, befonbeif'

aber ^nSbad) unb S3at)reut() mieber an fein §au3 bringen. Seinem

itarfen unb bered)tigten 5'a""tiengcfüt)l lag ber 9\üdcnoerb ber

[länfifdicn g-ürftentümer nal)e.

^d) erinnre midi, auf einem ber crften §offefte, benen id) in ben

breifsiger 3af)ren beimoi)nte, einem Sloftümballe bei bem bamaligeii

^ringen äßiU)eIm, biefen in ber S;rad)t be§ Surfürften i^-inebrid) I.

gefet)n ju I)aben. Xie SM)! be§ SloftümS auf5cvl)atb ber 3iiditung

ber übrigen war ber Slusbrud bey ^-amilicngefül)!«, ber 5Ibftam=

miing, unb feiten roirb bicfe§ 5Toftüm natüvlidjci- unb tlcibfamer ge=
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tragen irorben jeirt, aU öon bcm bantalS etwa fiebenunbbreißig

Qaljre alten ^ngen Sßill}elm, beffen S3tlb barin mir ftetä gegen-

toättig geblieben ift. 2)er ftarfe bi)naftiid.)e gamilienfinn rcar Diel'

Icid)t in StQijer ^riebrid) III. nod) id)ärfet ausgeprägt, aber geroiß

ift, 'Oa% 1866 ber Slönig auf ^Insbad) unb $ßar)reutl) nod) fd)roercr

öergidjtete al§ auf £)ftreid)iid5=©d)leiicn, ^eutl'd^^ölimen unb

Steile Don (Sad)fen. ^d) legte an Grrocrbungen Don Oftreid) unb

^öa^ern ben DJJaßftab ber ^^-rage, ob bie Ginroot)ner in etwaigen Äric^

gen bei einem ^Rüd^uge ber preufeiid)en S3el)örben unb Sruppen

bem Könige Don ^^reuyen nod) treu bleiben, 53cfel)le Don il)m an^

net)men rcürben, unb id) l)atte nid)t ben Ginbrud, "Oa^ bie 58eDülfC'

rung biejer ©cbiete, bieinbie büt)riid)en unb ö[tteid)i)dien ^erl^ältniffe

eingelebt ift, in il)rer ©efinnung ben §ol)enäollernfd}en S^ieigungeu

entgegenfommen würbe.

2a§ alte Stammlanb ber SSranbenburger 2}?ar!grafen im ^ü^en

unb Cften Don 9lürnberg etwa gu einer preufjijd^en ^roDins mit

3^ürnberg al§ ^auptftabt gemad)t, wäre !aum ein ßanbeSteil ge-

Wejen, ben ^reufeen in ^Ixieggfällen Don ©treitfräften entblöfsen

unb unter ben ©diu^ feiner bqnaftiid)en 3lnl)änglid)!eit i^ätte ftellcn

fönnen. %\e lettre l)at wäl}renb ber furgcn geit bei preu^ifd)en S3c=»

fi^eö feine tiefen äöurgeln gefdalagen, tro^ ber geid)idten S^erwal-

tung burdj ^arbenberg, unb war feitl]er in ber bat)rii^en geit Der=

geffen, joweit fie nid)t burd) fonfeijionelle SSorgänge in ßrinnrung

gebrad)t würbe, maQ feiten unb Dorübergel)enb ber f^all war. SBenn

aud) gelegentlid) ba§ ©efüt)l ber bat)rifdicn ^roteftanten Derlc^',t

Würbe, |o l)at fid) bie ßnipfinblid)!eit barüber niemals in ©eftalt

einer örinnrung an 'ipreu^en geäuj^ert. Übrigens märe aud) nad)

einer fold)en 58efd)neibung ber bai)riid)e ©tamm Don ben Slipon

bi§ 3ur Cberpfalg in ber SSerbitterung, in weld)e bie SSerftümmlung

be§ Künigreid)§ il)n Derfet^t l)aben würbe, immer al§ ein fd)wer gu

öerföbnenbeö unb nad) ber il)m innewol)nenben ©tärfe gefül)rlid)e§

Giemen! für bie gufünftige (Sinigfcit gu betrad)tcn gewefen. GS ge==

lang mir jebod) in Sfcifolsburg nid)t, bem Könige meine ^nfid)ten

über ben ^u fdilte|3enben fyrieben annebmbar §u mad)en. Qd) mufjte

bat)er ^errn Don ber ^'forbten, ber am 24. Quli bortl)in gefommen

war, unDerrid)teter ^a(i)e abreijen laijen unb mic^ mit einer £ritif

feines 33erl)altenS Dot bem Kriege begnügen. Gr war ängftlid), bie

öftreid)ifd)e Slnlebnung Dollftonbig aufzugeben, obgleid) er fid) aud)

bem SBiener Ginftu^ gern entzogen l)ätte, wenn cS ol)ne ©efaljt

möglid) war; aber Sf^tjeinbunbSDelleitäten, Sf^eminijäensen an bia
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©tellung, bie bie beutjd)en ^Ietn[taaten unter fran3öjiid)em Sc^u^c

öon 1806 big 1814 gef)Qbt I)atten, maren bei xt^m nidjt bor^anöen—
ein ebrlid]cr uiib geleljrtcr, aber ^loliii jd) nid)t gefdiidtcr bcutfd)er

^rofejjor.

Siefelbe ßrirägung, tuic in betreff ber fränüfd)en ^^ürftentümer,

niQd)te id) Sr. Sltojeftät gegenüber gelteub in betreff Öftreid)ifdi-

(2d)Iefien§, ha^ eine ber faifertrcueften ^roüin.^en, übcrbieS öor»

tüiegenb ftaüifd) bcüöüert ift, unb in betreff ber bül)mifd)en G)ebiete,

bie ber £önig auf einbringen be§ ''i5rin3en fynebiid) Sart qI§ @Iaci§

öor ben fädififdien 5i3crgen beiintten rooHte, 9?cid)enberg, "oax^ Gger--

ial, ^orläbab. öS tarn fpäter Ijin^u, bafs S^aroUji jebe Sanbabtretung

fategorifd) obleljnte, felbft bie Don mir il)m gegenüber berül)rte bcS

tteinen ©ebietS üon 33raunau [in Söbmen], beffen S3efi^ für un§

ein ßifenbal)nintercffe I)atte. Qd) 50g \)ox, aud) barauf gu Der5id)ten,

fübalb ba§ fyeftI)Qlten ben 2{bjd)lu^ ^u üerfdileppen unb bie @efa()r

fran§öfifd]cr Ginmifdiung gu üerfdiärfen broI)te.

%ex SSunfc^ be§ Slönig?, äöeftfadifen, Seiv^ig, 3*u^'^''"'ii ^^^'^

C£I}emni|i gur ^erfteltung ber ^^erbinbung mit 33at)reutl) ju bebniten,

[tie{3 auf bie (Srftärung EaroI^iS, baf3 er bie Integrität (Sad}fen3 nl-j

conditio sine qua non ber ^^riebensbebingungen feftl)alten muffe.

'Sicfer Unterfd)icb in ber 58el)nnbiung ber S3unbe§genüffen beruljtc

nuf ben |ierfön(id)en iße5iet)unocn pm Könige tjon Sadijen unb auf

bem 33erl)alten ber fäd)fifdien Siruppen nad) ber Sd)lQd)t bei

ilöniggrä^, bie bei bem Siüdjuge ben fefteften unb intafteften

militärifd)en Körper gebilbet t)atten. S)ie anbern beutfd)en Sruppen

Iiatten fid) tapfer gefd)lagen, mo fie in§ ß5efed)t !amen, aber fpät

unb oI)ne praftifdie (Erfolge, unb e§ mattete in Sßien ber hen Um^
ftänben nadi unbereditigte Ginbrud üor, üon ben 5ßunbe§genoffen,

nomentlid) üon Saijern unb Württemberg, unäulänglid) unterftüt^t

öU fein.

5Ia3 ©eneralftabSmerl fagt unter bem 21. Quii:

„5n 9?ifol6burg I)atten feit mef)reren Sagen 5ßerf)onbIungen

ftattgefunben, beren nädiftcS Qiel eine fünftägige Saffcnrube mar.

'-8or allem galt e§, für bie Diplomatie ^dt 3U geminnen-'O- ^*^i}U tüo

ha§ preuf3ifd)e §eer ba§ 93?arc^felb betrat, ftanb eine neue ^lata-

ftrop{)e unmittelbar bcuor,"

^d) fragte aiioltfe, ob er unfer llnternel)men bei ^^reßburg für

gefä{)rlid) ober für unbcbentlid) l)alte. ^i§ jctjt bättcn mir feinen

*) %ie Diplomatie l^atte abtx angefirf)t3 ber ftansöfifcljcii Ginmifrfjuna

Jüetiiger ^c\t gu oerliercn ol3 bie .•^»cere^Ieituruj.
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jvIedEen auf ber tueifjen SBefte. ©et mit ©id^ertieit Quf einen guten

9lu§f(ani3 §u rcdinen, ']o müf^cn n>ir bie (2d)lnrfit \\d) tiüU^kljn, bie

&Hiifcnnii)c einen (lalbenJac] )päter beginnen (aficn;bcr6iegn)ürbc

unfre Stellnng in ber ^ei1)anblung natürlid) [tiiifen. Qm anberu

^•all itnire bcjjer auf ifü^ Unternetjmen gu üersirijten. Qx (lab mir bie

3Intirort, bn^ er hcn Stusgang für gweifcn)aft unb bie Operation

für eine gemagte t)alte; aber im Slricge fei nUe§ gefäljrtid). Sie» bc=

ihmmtc midi, bie 'Ikrabrcbung über bie älHiffcnrutje Sr. SOlajeftnt

in ber 'äxt ju empfel)len, bafj (Sonntag, ben 22. mittags bie ^ycinb*

feligfeiten eingefteltt unb nid}t bor 93tittag bc§ 27. mieber auf-

genommen merben foflten. ^er ©enerat üon fyranfedi) erl)ielt am
22. morgens 7V2 'LU)r bie 9^ad)rid)t Don ber an bemfelben Slage ein<

tretenben Söaffenrul}e unb bie JBeifung, bamit fein S5er{)alten in

(finflang §u bringen. Ser sTampf, in metd)cm er bei SSlumenau

ftanb, mn^tc bafjer um 12 Ui/r abgebrodjen merbcn.

^njmifdjen tjotte id) in ben Konferenzen mit Karottii unb mit

58enebetti, bem e§, ^an! bemUngefd)id unfrer miütärifd)en ^^^oüäci

im SRüden beS .§eereä, gctungen mar, in ber 9(ad)t üom 11. gum
12. ^uli nad) 3tt)ittau gu gelangen unb bort plöpd) oor m.einem

93ette gu erfdieinen, bie ^ebingungen ermittelt, unter bencn ber

triebe erreid)bar mar. S3enebetti er!(ärte für bie ©runblage ber

9tapoIeonifd)en ^olitif, baf3 eine 58ergröf3crung ^reufienS um I)ödj-

ften§ öier DÄÜionen Seelen in 3corbbeutfd)Ianb, unter fyc[t()altung

ber SJ^ainlinie al§ Sübgrenge, feine franjöfifdic 6-inmifd)ung nad)

fi(^ giel)n merbc. (5r I)offte moI)I, einen fübbeutfd)en S3unb aU
fronsöfifdje Filiale auSjubilben. Dftreid) trat auS bem 2)eutfd)en

'^unbe aus unb mar bereit, alle ©nriditungen, bie ber König in

SfJorbbeutfdilanb treffen merbe, borbet)alt(id) ber Integrität (Bad)'

fenS, anjuerfenncn. ^iefe S3cbingungen entt)ieltcn aUe§, beffen mir

beburften: freie S3emegung in 2;eutfd](anb.

5d) mar nad) alien üorftetjenben tSrnjägungen feft entfdjloffen,

bie Stnnoljme be§ bon Cftreid) gebotnen griebenS pr .KabinettSfrage

§u mad)en. 2)ie Sage mar eine fdimierige; atfen ©eneralen mar bie

3tbneigung gemeinfam, ben bistjerigen giegcStauf ab^ubredjen, unb
ber König mar militarifdien (Sinflüffcn im Saufe jener 2;age öfter

unb bereitwilliger gugängtid) alS ben meinigen; id) mar ber cin,^ige

im -Hauptquartier, bem eine poIitifd)e 5ßerantn)ortUd)!cit al§ Wi'
nifter oblag unb ber fic^ notmenbig ber 'Situation gegenüber eine

85 i 3 m a r d , (Sebanfen unb Srinncrungeii 2d



370 S wanätg[te§ ^a^^itel. S^i!ol3burg

öieinung bilben unb einen ßntjdjlujl fa|jeu mui"3te, o'^ne jid) für ben

SfuSfall auf trgeiib eine o.nbre 3Iutorität in ©cftalt fonegialifdjeii

33c|d)Iuf|eg ober Iiöf^erer Sefelilc berufen §u Bnnen. ^d) fonnte bic

öeftaltung ber Qufunft unb baö üon if)r abljängige Urteil ber Söelt

ebenfo lüenitj boraugfelju roie irgenb ein onbrer, aber id) iüQr ber

einzige Slumcfenbe, ber gcfepd) t)er|3flid)tet inar, eine SQIeinung §u

baben, gu äußern unb gu bertrctcn. ^d) I}Qtte fie mir in forgfaiuer

Überlegung ber ß^funft unfrer (Stellung in '3)eutfdi[anb unb unjrcr

SSejieljungen gu öftrcid) gebilbet, tvai bereit, fie §u bcrautniorteu

inib bei bem Könige gu vertreten. ©5 luar mir belannt, baf3 man mirij

im ©eneralftabe hen „Dueftenberg im Soger" nannte, unb bie

obentifigierung mit bem 2Bancn[tcinfd)en §offrieg§rat tüar mir

nidjt fc^m.eidielijaft.

9(m 23. ^uli fanb unter bem Ssorfit^c be§ Stönig§ ein Äriegsrat

fiatt, in bem bcfdiloffen luerben foHte, ob unter ben gebotnen 930=-

binguugen f^'nebe gu mad)en ober ber Äricg fort^ufe^en fei. Ginc

f d)mer§l}afte Slran!t)cit, an ber id) litt, mad)tc es notn^enbig, bie S3e-=

ratung in meinem 3^fit»iei^ S« balten. ^d) mar babei ber einzige

Biöiüft in Uniform. 5id) trug meine Überzeugung bal)in bor, baf^ auf

bie öftreidiifd)en SScbingungen ber g-ricbc gejdjloffeu iuerben muffe,

blieb aber bamit allein; ber ilönig trat ber militärifd)cn S)lebrl)eit

bei. ?}Jeine ^^eroen miberftanben ben midjS^ag uub9?ad}t ergreifen*

ben (Sinbrüdcn nid)t,id) ftaub fdjnieigenb auf, ging in m.cin anfto[5en=

be§ Sdjlafjirnmer unb lüurbe bort bon einem l^eftigcn SBein!ram|3f

befallen. 3i^äl)renb begfelben Ijörte idi, luie im Sicbengimmer ber

5lriegsrat aufbrad). ^d) mad)te midi nun an bie Slrbeit, bie ©rünbe

,^u Rapier §u bringen, bie meine» (£rad)ten§ für ben 5"i-"icben§fd)luf3

föradien, unb bat ben 5lönig, menn er biefen meinen t)erantlüort=

lidien 9Rat nidit anneljmen mollc, midi meiner ^mter alg STdnifter

bei 9l^eiterfül}rung bc§ Äriegö §u entl}cben. 3)(it biefem ©djrift^

ftüde*; begab id) mid) am folgenben S^age gum münblid)en S5ortrag.

om 58or3immer fanb id) giuci Dbcvften mit 93eridjtcn über ba§ Um-
fid)gieifcn ber (5l)olcra unter iljreu Scuten, bon bcnen !aum bie

.'gälfte bienftfäljig mar**). 2)ie erfd)rcdeubcn 3^''^)^cn befeftigten

meinen fönlfdilufj, an§ bem (£ingel)n auf bie öftreid)ifd)cn S3e'

binguugen bie c^inbinett§frage gu madien. ^d) befürd)tetc neben

politifd)en Sorgen, baf? bei S8erlegung ber Operationen nad) Ungarn

bie mir befannte 58efd)affenl)eit biefeö SanbeS bie 5lran!l)eit fd)nell

"^Tgurn SeÜ cibg.ebruclt in Snliel V 294 ff.

*) 2!Bät)rcut) i>ei gclbäugö finö G427 9.i{ann ber Seudie evlegen.
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üiiei;mäd)tifl mac[)cu »uürbc. ^a» 0inia, bcfoubcr» im 3Iut]it[t, ift

flefäl)ilid), Der SBaifcnuangel groß, bie läiiblidjen Drtjd)aficu iitit

^-elbmarieu öon incl)rercu Duabratntcilcn tüeit öer[trcut, bagu

Oteiditum bou ^ilaunicu inib litcloiicn. Win fdituebte a(ö lüarnenbey

$8ei)picl uiijer fyclbjug bon 1792 in bcr dlinmvaanc Hör, ino mir

nidjt burd) bie ?3-rau50)cn, i'onbciit bind) bie 9iiü)r jum 9tüd§ug

ge^muiigen lüui'ben.

^d) euttnidelte bem Slönige an ber .§anb meinet ©d)riftftüd§ bie

^jüUtil'dicn uub miütärifdjen ©rüiibc, bie gegen bie ^-ortfetiung beö

Süiegey i^irad)en.

öftx'cid) fd)!ucr §u bernnmbcn, banevnbe S3ittcr!eit unb 9ict)and)e=

bebürfni§ melir al§ nötig §n tjintertaifen, müßten tüir bermciben,

0ielniel)r un§ bie 2}tögüd) feit, nn§ mit bem l)eutigen ©egner tüieber

gu befrcnnben, iratiren unb jcbenfaltö ben ö[treid)ifd)en Staat aly

einen (Stein im europäifdjen ©d}ad)brett unb bie ©rneurung guter

Sejietjungen mit bemfelben al§ einen für un§ offen gu I)altenben

Sd)ad)äug anfeljn. 5I9enn Öftreid) fd)lDer gefd)äbigt föäre, fo tuürbe

eg ber S3unbe§genofje granfreid)§ unb iebe§ ®egner§ werben; eö

lüürbe fetbft feine antiruffifdien Qntereffen ber 9fieüand)e gegen

^^jireu^en opfern.

5luf ber anbern Seite !önnte id) mir feine für un§ Qunet)mbare

ßufunft ber Sauber, n^eldje bie öftreid)ifd)e S)ionard]ie bitbeten, bcu*

!en, fallö lettre burd) ungarifd)e unb flabifc^e 2lufftänbe gerftört ober

in bauernbe 91b:t)ängig!eit berfe^t merben follte. Sßa§ foKte an bie

©teile (SuropaS gefegt lüerben, tt)eld)e ber öftreid)ifd)e Staat bou

Sirol big §ur58u!on)ina bi§[)er auffüllt? 9ieue33itbungen auf biefer

^läd)e lonnten nur bauernb reüolutionärer ^Jiatur fein. ®eutfdi-

Dftreid) tonnten föir tneber gang nod) teiltüeife braud)en, eine Stör-

fung beg preuBifd)en Staates burd) ©rmerbung bon ^ßrobingen wie

£)[treid)ifd)-S(^Iefien unb Stüden bon 58öt)men nid)t geipinneu,

eine Sßerfdimeljung be§ beutfd)en Oftreid)^ mit ^reuf;cn mürbe nict)t

erfolgen, äßien aU ein 3ubel)ür bon S3erün au§ nidit gu regieren fein.

Sßenn ber trieg fortgefe^t mürbe, fo märe ber maI)rfd)eiuUd)e

Stompfplal Ungarn, ^ie Dftreid)ifd)e Slrmee, bie, menn mir bei

^reßburg über bie ^onau gegangen, SBien nid)t mürbe I)a(ten

fönnen, mürbe fd)merüd) nad) Süben au§meid)cu, mo fie 5mifd)en

bie preußifd)e unb bie italienifc^e 5(rmee geriete unb burd) i()re Stu'

näf)erung an Italien bie gefunfne unb burd) Soui§ 9tapoIcon cin=

gefd)räu!te tampfluft ber Italiener neu beleben mürbe; fonbern fie

mürbe nac^ Cjten au§meid)en unb bie SSerteibigung in Ungarn fort=

24*
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[e^en, luenn anäj nur in bei Hoffnung auf bie in 3Iu0i"id)t fterjenbc

Ginniifd)ung %xantxei6.ß nnb bie burd) i5"van!reid) Vorbereitete ^cS^

interefjierung ^tötienS. Übrigens Ijieltc id) and) unter bem rein

müitärifd)en @efic^t§pun!te nad) meiner Slenntni§ bc§ ungarifd)en

£'anbeg bie g^orife^ung be§ Krieges bort für unbanfbar, bie bort gu

errcid)enbcn ßrfolge für nid)t im ^^crljällni^^ [tel)cnb §u ben I)i§I)er

gejDonncnen (Siegen, alfo unfer ^reftigc berminbernb — o.an^ ah'

gefel)n baüon, ba^ bie S3ertängerung be§ SEriegeg ber frangöfifdjcn

©nmifd)ung bie SBege ebnen tt)ürbc. SBir müf3ten rafdi Qbfd){ief3en,

el)e g-rnnfreid) Qe'ü ^ur (5ntn:)tdtung wcitrer bipIomntifd)cr Slftiou

auf Oftreid) geioönne.

@egen alles bie§ ert}ob ber Slonig feine (Sininenbung; aber bie

Dortiegenben S3ebingungen erflärte er für ungenügenb, ot)ne iebod)

feine g-orbcrungen beftimmt §u formulieren. 9iur fo biet mar ftar,

baf3 feine 5Inf^rüd)e feit bem 4. ^iü\ gemndjfen maren. ®er §aupt^

fdjulbige lonne bod) nidjt ungeftraft ausgelju, bie $8erfüt)rten !önn-

ten mir bann Ieid)ter baoonfonimen laffen, fagte er, unb bcftanb an']

ben fd)on ermäljnteu Gebietsabtretungen Don Dftreid). Qd) er*

miberte: SBir Ijätten nid)t eine§ 9iid)teramt§ gu matten, fonbern

beutfdje ^oüti! ju treiben; ÖftreidjSSftiüatitätöfampf gegen unSfei

nidit j^trafbarer aU ber uufrige gegen Öftreid); unfre 3(ufgabc

fei §erftellung ober 2lnbal}nung beutfd} = nationaIer Sin=

Ijcit unter Seitung beS 5lönig§ üon ^reufjeH.

Sluf bie beutfdjen (Btaaicn übcrget)enb, f:prad) er Oou berfd)iebnen

Grmerbungen burd) S5efd)neibung ber Sauber alter Gegner, ^d)

mieberl)oIte, bafj mir nid)t Oergeltenbe Geredittgfeit ^u üben, fonbern

IJjotili! gu treiben I)ätten, bafj id) öermeiben motte, in bem füuitigen

beutfdien S3unbeS0erI}ättni§ oerftümmette ^^cfit^e ^^u fet)n, in benen

bei S^'Quaftie unb SSeüöücrung ber äöunfd) nad) SKieberertangung

be§ frut)ern S3cfi^e§ mit frember ^ilfe nac^ menfd)lid)er ©d)iücidje

leidit tebenbig merben fönnte; e§ mürben ha^ unsuüertäffige '^uw

besgenoffen iuerben. S)a§fetbe mürbe ber %aU fein, wenn man gur

(intfdiäbigung (5ad)fcn§ eturn SlUirj^burg ober 9iürnberg bon ^kl)eru

beriangen mottle, ein ^l^lan, ber aufjerbom mit ber bljuaftifdien 'I^or-

liebe (Sr. 9Jtajc[tät für '^(uSbari) in .Slonfurrcnj treten mürbe. Gbenfo

balle id) ^4-Uäne ju befämpfcn, bie auf eine ä^ergröfjerung beS Grof3-

IjerjogtumS ^a'om t)inauc'liefen, ';)lnuejion ber bal)rifd)en '•$fal<^

unb eine ^^(u§bel)nung in ber untern ^ifaingegenb. XaS ':}tfd)affen-

burger Gebiet S^ktjernS lourbe babei at» geeignet angefclin, um
.•gcffem^armftabt für ben burd) bie 3)iaingrenäe gebotnen SJertuft



SJercjCltenbe ©eredjtigleit ober 5ßoIiti!. Sron|)rin5ti(f)e ^ßermiltlung 373

bort Dberfjejjen 5U cntfcliiibiöcu. (Später in SSerlin ftanb Don btefcu

planen nur nod) gur S8erl)anblunfj bie 5lbtrctung be§ auf bem red)-

ten SJinhiufcr gelegnen bal}riid)cn ©clnct§ einfd)liepd) ber 6tnbt

S3at)reut^ an ^reuf3cn, föobei bic ^-ragc gur C;rörterung tarn, ob bie

©reuaC auf hcm nörblidjen tüei^en ober fübHd)en roten 2]tain gcl)en

follte. SBoninegenb fdjien mir bei <3r. lOiajeftät bie bon niilitärifdier

6eite gepflegte SIbneigung gegen bie Unterbred}ung be§ ©iege5=

Iauf§ ber 2(rmee. S;er SBiberftanb, ben id) ben 5lbfid)ten ©r. ^JJajeftiit

in betreff ber Slusnufeung ber miütärifd)en Erfolge unb feiner Wi^
gung, ben (Siegeslauf fortjufe^en, meiner Übcrjengung gentäfj

leiften mur3te, füt)rte eine fo Iebl}afte (Erörterung be§ Slönigs berbci,

ba§ eine SBerlängerung ber Erörterung nnmögüd) tvai unb id) mit

bem Ginbrucf, meine Sluffaffung fei abgelefjnt, i)ü§ 3^^'"^^^^ üerlic^

mit bem ©ebanlen, ben Slönig gu bitten, ba^ er mir erlauben möge,

in meiner (Sigen)d)aft al§ Dffijier in mein 3\egiment eingutreten.

^n mein gimmer jurüdgefeiirt, mar id) in ber (Stimmung, ba§ mir

ber @eban!e nal)e trat, ob c§ nidit beffer fei, auy bem offenfteI)enben,

bier Stod bot)en f^enfter §u follcn; unb id) fal) mid) nid)t um, al§ id)

bie %üi öffnen I)örte, obroo'^I id) bermutete, baf5 ber ßintretenbe ber

^ronprinj fei, an beffen gimmer id) ouf bem Eorribor borüber=

gegangen mar. Qd) fül)lte feine §anb auf meiner Sd)utter, mäl)renb

er fagte: „'Sie tüiffen, ha'^ id) gegen ben ßrieg getoefen bin, ©ie

Iiaben i()n für nottüenbig get)atten unb tragen bie S^erantmortung

bafür. Sßenn ©ie nun überjeugt finb, ba^ ber ^wtd erreidit ift unb

ie^t ?5riebe gefd)Ioffen n^erben mnf3, fo bin id) bereit, QI)nen bei«

5uftet)n unb ^^re SDIeinung bei meinem SSater gu b ertreten." Gr

begab ii(^ bann gum Slönige, !am nad) einer Üeinen I)alben ©tunbc

gurüd in berfelben ru'^igen unb freunblid)en ©timmung, aber mit

ben SBorten: „Gg I)at fel)r fd)n)er gel)a(ten, aber mein SSater I)at gu^-

geftimmt." ^iefe guftimmung Iiatte it)ren 2Iu§brud. gefunben in

einem mit 58teifrift an hcn 9^anb einer meiner legten Eingaben ge-

fd)riebenen 2)^arginale ungefä()r be§ 3'^^)ö-^t^- „9?ac^bem mein

SOlinifterpräfibent midi bor bem ^einbe im ©tid)e lä^t unb id) I)ier

ou^erftanbe bin,it)n§n erfe|en, l^aoe id)bie %xaq,Q. mit meinem ©o't)nc

erörtert, unb ba fid) berfelbe ber Sluffaffung be§ SJiinifterpräfibenteu

angefcbloffen I)at, fel)e id) midi gu meinem ©d)mer5e gegmungen,

nadi fo glänsenben ©icgen ber Strntee in biefen fauren 2Ipfel gu

beiden unb einen fo fd)mad)öot(en ?yriebcn anguneljmen." — ^^d)

glaube midi nid)t im äßortlaut gu irren, obfd)on mir ba§ 51!tenftüd:

gegenwärtig nid)t gugängtid) ift; ber ©inn mar febenfatts ber an>
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C5ec3eßene uub mir bamaly tro^ bcr Sdiärfe ber 3IuÄbrücfc eine er*

ireulidje Söjung ber für mid) unerträglidjeii Spannung, ^d) nöl)m

bie £önigUd)e 3uiün^"iung gu bem öon mir aU poütijd) notmenbig

Ciilannten gern entgegen, ol)ne mid) an il)rer unüerbinblidien g-orm

gu ftoßen. ^m ©eifte be§^önig§ maren ehcn bie militäriid)en (Sin-

brücfe bamal» bie t)or{)crrfd)enben, unb ba» S3ebürfni§, bie bi§ baf)iu

10 glän^enbe Siege§IauibaI}n fortguieöen, war bicüeidjt ftärfer ai»

bie poIiti)d)en unb bi|)Iomatifdien Grmägungen.

3Son bem eriyä£)nten SJiarginale be§ <äöuigy, ba§ mir ber ^ron-

pxin^ überbrad}te, blieb mir aU einzige» S^ejibnum bie Grinnrung

nn bie heftige ©emütsben^egung, in bie idi meinen alten $)errn

Iiatte beriefen müijen, umi §u erlangen, ma§ id) im Jynterejfe be§

il^üterlanbs für geboten l)ielt, toenn id) berantiüortüd) bleiben

jollte. dlod) ^eut l)aben biefe unb analoge QJorgänge bei mir Mnen
anbern ©inbrud l)interlaii'en alg bie fd)mer^lid)e ßrinnrung, baf5

id) einen ^errn, ben id) perfönlic^ liebte mie biejen, fo l)abe üer-

nimmen müiJen.

g?ad)bem bie ^^räliminorien mit Cftreid) unteräeid)net iraren,

fanben jid) S3ebolimäd)tigte bon S^Bürttemberg, S3aben unb S^arm-

[tabt ein. %en tt)ürttembergiid)en DJtinifter üon ^arnbiiler gu emp*

fangen, lehnte id) 3unäd)ft ah, lucil bie ^iserftimmung gegen ibn bei

un» [tarier lüai aU gegen ^forbtcn. ßr mar poUtiid) gciuanbter ai§

ber lettre, aber aud) tüeniger burd) beutfd)=nationale Sfrupel be-

l)inbert. ©eine ©timmung beim ^lusbrud) be» .^rieg§ l)atte fid) in

bem Vae victis 1 auögcbrüdt unb tnar ju erflären au5 ben Stutt-

garter 33cäiel)ungen ^u j^ranlrcid), bie inebcfonbere burd) bie 5>or=

liebe ber Königin [So:pl)ic] öon .v)ollanb, einer mürücmbergiid)en

^^^ringcjfin, getragen uiaren.

Xiefelbe '^atte, jolange id) in ^-ranlfurt loar. Diel für mid) übrig,

ermutigte und) in meinem ^iJibcrftanbe gegen £'ftreid)§ ^oliti! unO

gab ibre antiö[rreid)ifc^e ß)e|innung baburd) gu erfennen, baf] fie

im .^aufe il)reg (^efanbten .^errn üon Sd)erff mid), nid)t ol)ne lln-

l)öflid)feit gegen hcn ö[trcid)ijd)en ^^räfibialgefanbten, S3oron 'i^^ro^

!cfd), tenben^iöS au£iäcid)ncte, ju einer 3eit, tuo £oui§ 9tapoleon

nod) ^Öffnung auf ein preuf5ifd)e§ 58ünbni§ gegen Oftreid) l)egte

unb ben italienifd)en Slrieg bereite im Sinne l)atte. ^d) laffe unent-

ld)icben, ob fd)on bamal» bie Sl5orliebc für ha§' 9kpoleonijd)e gran!»

rcid) allein bie ^^olitif ber Königin von .§ol(anb beftimmtc, ober ob
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nur ha^ uurutjigc 58ebiirfnixv ü5crT)auVt ^oliti! ,^u treiOen, fie §u

einer ^ai-tcinainue in bcm |3rcuf3iid}=ö[trcicliiicl)cn Streit unb 311 einer

auftällicji fditediten S3ct)anblunt3 titcineö ö[trcid}i)'d)en Sl^oüegcn unb

Scnorgugung meiner bcmog. ^ei^cnjalls tiabe id) nadi 18G6 bie

mir fiüt)cr jo gniibirie gürftin unter ben fd)ärfften ®et]uern meiner

in S?oraueiid)t bc» Srud)§ üon 1870 befolgten ^oliti! gefunbeu.

^m ^sQlire 1867 luurben roir guerft burd) nmtlid)e frangöjijdjc S!unb-

gebungen berbäditigt, 91bfiditen auf ."poltanb gu l)al)cii, namentUdi

in ber Stufjerung be§ 9]^inifter§ 9Roui)er in einer 9^cbe gegen Sljierö,

16. ?.lcär3 1867, bafs ?vran!reid) unfer S>orbringen au bie „3uiber-

jce" nid)t bulben fönne. G0 ift nid)t iüal)rfd)cinlid), bnf3 bie 3uiber=

fee bou bem ^vranjofen felbftänbig entbcdt Sorben unb fogar bie

$Drtr}ograpI}ie be§ 3>ameu§ in ber frauäöfifdien treffe oI}ne frembc

<pilfe riditig gegeben lüorben ift: man barf bermuten, ba[3 ber ®e=

ban!e an biefc§ ©eiüäffer öon ^ollanb au§ bcm fran^öfifdjeu W\r
traun fup^cbitiert morbcn inar. 5lud) bie nieberlänbifd)c 3Ibftani=

mung bc^i §errn ^rout)n be 2I)ut)§ beredjtigt mid) uid}t, eine fo

genaue So!aIfenntni§ in ber (i5eograpI}ie aufjcrljalb ber fran3öfifd)en

örengen bei feinem SloKegen borau§3nfe^eu.

'3^ie (Sinfdiä^ung ber luürttembergifdien ^olitif in bie S^fiein»

bunbiatcgorie beftimmtc mid), ben (fmpfang be§ .§crru bou ü^arn-

büter in 9tt!oI§burg gunadjft ab^ulcljuen. 'äud) eine Unterrebung

gmifdien uu§, bie ber ^^rinj g-riebrid) bou 2Bürttemberg, ber SSruber

be§ Slommanbierenben unferg ©arbcl'orp§ [^^^liug Sluguft], unb bie

un§ febr iDot}tn:)onenbe ®ro§fürftiu §clene bermittett tjaite, bertief

bolitifd) frud)tIo§. Grft fpäter in S3eitin t)abc id) mit.^errn bou 5?arn=

büler berbanbclt; unb feine beiuegtid)e (Smlifängtid^fcit für bie pO'

Utifd)eu (fiubrüde jeber «Situation betätigte fid) bort barin, bafj er

ber erfte unter ben fübbeutfdien 3}cinifteru luar, mit bem id) einen

S3üubni§üertrag ber befannten S(rt abfdjüe^en fonnte.

(^iuunbgiüanjigfteS 5l'a|3itel.

'Der ?lort)t)eutfd)e '^nn^

1

Sn Scrltn Toai id) äufjerlidi m.it bem SSerbältniS ^reuHcuä ju ben

neuermorbeneu ^roöiugeu unb ben übrigen uorbbeutfdien Staaten,

innerlid^ mi ber Stimmung ber ou§märtigeu SOJädjte unb (rrrtiä'
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Qung it)re§ rüal)r[d)eintid)en ScrljaüenS bcidjäftigt. Unfrc innre

Sage tjatte für niid) unb nicllcidit für feben ben föl)ara!ter be§ ^ro*

biforinm§ m\h bor Unreife, ^ie Üiüdmirlung ber Sßcrgröfjerung

^reiif3cn§, bcr bet)orf{e!)cnben SScri)anblungen über ben 9torbbeut=

jd}en S3unb unb feine 58erfafjung Uef3en unfre innre ©ntiüidlung

ebenfo fel)r im %iv.^ begriffen erfd)einen njie unfre ^egieljungen

gum beutfdjen unb aujjcrbeutfdjen Sluelanbe e§ lünren bermöge ber

europäifd)en Situation, in ber ber trieg abgebrod)en irurbe. ^d)

natjm alg fid)er an, ba| ber £rieg mit f^ranfreid) auf bcm Si'ege §u

unfrer meitern nationalen öntioidlung, fomol)! ber intenfioen al§ ber

über ben SItain l)inau§ egtenfiben, notwenbig werbe gefüt)rt werben

muffen unb bafi mir biefe ©bentualität bei allen unfern ^erl)ält=

niffen im Qnneru wie nad) au|en im 5(uge gu bet)alten tjätten. 2oui§

9Ia|.ioleon fal) in einiger SBcrgröfierung ^reu^en§ in 5Rorbbeutfd}-

lanb nid)t nur feine ©efat)r für ^-ranfreid), fonbern ein 93littet gegen

bic Einigung unb nationale (Sntmidlung 2)eutfdjlanbg; er glaubte,

ba^ beffen au^er|3reu9ifd)e ©lieber fid) bann be§ frangöfifdjen

©d)u^e§ um fo bebürftiger füt)len mürben. (Sr t)atte $Rl)einbunb*

reminifäenjen unb moHte bie (Fntmidlung in bcr 9iid)tung eine§

Ö5efamtbeutfd)lanbs l)inbern. ®r glaubte eg gu !önnen, meil er bie

nationale (Stimmung be§ £age§ nid)t fanute imb bie (Situation

nad) feinen fübbeutfd)en Sdjulerinnrungen unb nad) biplonmti-

fd)en S3erid)ten beurteilte, bie nur auf nünifterielle unb fporabifd)

b^naftifd)e Stimmungen gegrünbet waren, ^d) war überzeugt, \>ali

\\)i ©ewidjt fdjwinben loürbe; id) nal)m an, baf3 ein ©efamtbeutfd}-

lanb nur eine %xaq,e ber Qe\t unb baf? gu bereu Söfung ber 9^orb=

beutfd)c S3unb bie erfte föta|)pe fei, bafj aber bie ^eiubfd)aft granf-^

reid)g unb bielleidit 9?uf3lanbg, ba§ 9ieüaud)ebcbürfni§ Öftreid);^ für

1866 unb ber preuf3ifd)^bt)naftifd)e ^artitulariönuiS beö ilönigS

nid)t gu frül) in bie ©d}ran!cu gerufen werben bürfe. '^d) loar uid)t

gweifelljaft, baf3 ein beutfd)=fran5üfifd)er ihirg werbe gofüljrt wer'

I

ben muffen, bcbor bic 65efamteiurid)tung ®eutfd)lanbö fid) ber-

iwir!(id)te. liefen S^rieg l)inau§jufd)iebeu, biö unfre ©treitfräftc

burd) ^ilmuoibung bcr ;prcuf;ifd}eu Si>el)rgefcf3gcbuiig nid)t blof; auf

.^aniiober, Reffen unb <r)olftein, fonbern, luie id) bamal^ fd)on nad)

ber i5'ii^)i"'iÖ ^^t ^cn (5übbcntfd)cn l)offen burfte, and) auf biefe,

geftiirtt wären, war ein ®eban!e, ber mid) banmlö bel)errfd)tc. ^d)

l)ielt einen Ärieg mit ^ran!reid) im ^inblid auf bic Grfolgc ber

^-rauäüfen im ^itimlricge unb in Italien für eine ©efaljr, bic id)

bamalö überfd)ü^te, inbem mir bie für granlrcic^ en;eid)bare %xu\)-
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^leuäiffer, bie Orbintng unb bic Orannifation itnb '^a^% ®cfd)ic! in

ber f^üljrung aU t)öt)cr unb beffcr t)Di;id)tucl)tc, aU fiel) 1870 bc=

[tätigt ^Qt. 2:ie Siapferfcit be§ fransöjifdjcn Croupier» unb bie

.soöt)c bc>3 nationalen ©cfü()l» unb bcr ücrklUcn (SitcÜcit t)abcn ficTi

üclüonimcn in bem DXcQßc bcniä()vt, luic id) )ic für bie ßücntualität

einer beutfdien Qnüafion in granfrcid) eint3C|d)äl3t l)attc, in ter=

innrung an bie ßrlcbniffe bon 1814, 1792, unb §u Stnfang be§ boii==

gen 3al)rI)U-nbert§ im fpaniid)cn Grbf olgclriege, mo ba§ ginbringen

frember §eere ftct§ äl)nlid)C Grfdicinungcn wie ba§ ©tö!crn in

einem 5lmeifenl)aufen l)erborgcrufcn l)at. ^s-ür leidjt t)nbe id) bcn

iran3ö)i[d)en ^rieg niemals gcljaltcn, gang abgefclju bon ben

a3unbe§genof[en, bie granircid) in beni ü[trcid)ifd}en 91ct3and)ege-

\üt)l unb in bem ruffifdjen ®lcid)gcn:)id)täbcbürfni§ finben fonnte.

SOkin $öe[treben, biefen ^-ieg l)inaU'o3ufd)icbcn, bis bic 3Sir!ung
;

unjrer 3Bel)rgeje|gebung unb nülitärt[d)en (Srjie^ung auf alle nidjt
;i

a(tpreu[3ifc^en £anbe»teile fid) bollftänbig !)ätte entmideln !önncn,u

tuar alfo natürlid), unb biefeS mein giei ^ai^ 1867 bei bcr Suj:cm=

burger %iaa,t nid)t annät)ernb erreicht. ^ebeS 3<^I)r 3iuffd)nb beSj

Ärieg§ ftärfte unfer §eer um me'^r als 100000 gelernte ©olbaten.'

33ei ber QnbemnitätSfrage bem Könige gegenüber unb bei ber 5Bcr=

fajfungSfrage im preujiifdjen Sanbtage ober [taub ic^ unter bem

Srud beS SSebürfniffeS, bem SluSlanbc tcine ©pur Don bor()anbnen

ober beborfteI}enben ^emmniijcn burd) unfre innre Sage, fonbern

nur bie einige nationale (Stimmung gur 5lnfd)auung gu bringen,

um jo mei)r, als fic^ nic^t crmeffen licfs, lDcId)c SSunbeSgenoffen

i5'ran!reid) im Slriege gegen uns l)aben merbe. ®ic S?erl)anblungen

unb 5tnnä^erungSöerfud)e gmifdien f^ran!rcic^ unb Cftreid) in ©alj-

bürg [^uguft 1867] unb anberSmo batb nac^ 1866, lonnten unter

Seitung beS ^errn bon SSeuft erfolgrcid) fein, unb fd)on bie SSeru-

fung biefeS berftimmten fäd)fifc^en äJ^inifterS gur Seitung ber äßic-

ner ^oüti! liefj barauf fdjUefsen, baf? fie bie 9[^id)tnng ber 9kband)e

einfd}(agen mürbe.

^ie Haltung Italiens wai wad) ber i^ügfamfcit gegen 9Zapolcon,

bie wir 1866 fennengelernt tjotten, unberedjcnbar, fobalb fran5i3=

fifd)er Xrud ftattfanb. ®er öcneral ®obone mar, als id) in S3ertin

im f?rül)jat)r 1866 mit i()m bert)anbcttc, erfd)roden, als id) bcn

Sßunfd) üufjertc, er möge gu ^auS anfragen, ob mir and) gegen

92apoleonifc^e SSerfttmmungen auf Italiens SScrtiagStreue rcd)ucn

bürftcn.(Sr fagte,baf; eine foId)C 3Mdfrage an bemfelbenSagc nad)

^ariS telegrapt)iert merben mürbe, mit bcr 3tnfrngc, „maS man ant»
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tüorten \dik?"^n bcr Dffenlüd]eii33lcinung^talienii !otmte id) au^

fidjcrn 5mt)QU nid)t rcdmen nad) bcr .§alhing ber italtenifd}en ^oli*

ti! wäluenb be§ Slrieg?, md)t blo^ auf ©runb ber peifönlid)en

y-reimbfd)aft SSütor (I-manucI§ für Soui§ S^a^oleon, fonbern aud)

nad) Sjlailgabe bcr burd) ©aribalbi im Stcmen ber öfferLtüd)en 5DM^

nung ^^f^iicns behinbetcn $artcinal)me. 2)er 58imb ^taüert§ mit

granfrcid} unb Dftreid) lag nidjt blo^ nac^ meiner S3cfürd)tung,

fonbern nad) bcr öffentlichen STceinung in (Snropa nidit anf,erl)alb

ber 3Sa!)rfdieinIid)!cit.

S8on 9?uf3lanb mar einer fold)en Koalition gegenüber altiöcr S3ei*

ftanb fd)merlid} ju ert-uarten. SO^cir felbft I)atte ber rnffenfreunblidie

Ginflu^, ben id) in bcr 3cit be§ Sirim!rieg§ auf bie (äntfd)üef5ungen

T^-riebrid) SKiI{)cIm§ IV. ausguüben üermodite, bag 3Bol}Imollen be§

^*aifer§ Sllejanber erirorben, unb fein Sßcrtraun ju mir mar in ber

3eit meiner @cfanbtfd)aft in Petersburg gemad)fen. 3näiuifd)en

aber batte in bcm bortigen Kabinett unter @ortfd)a!om§ Seitung

ber B^^cifcl fin ber SRüt^Iidiicit einer fo bebeutenben firäftigung

^rcu^enS für Sffu^lanb bie 2.'Öir!ung ber !aifcrlid)en greunbfd)aft

für ben Eonig 2BiII)cIm unb ber 55^an!bar!cit für unfre ^oliti! in

ber poImfd)en ^rage Don 1863 auf^umicgen angefangen. Söenn bie

l'?tttteilung rid)tig ift, bie S)rout)n be £l}ul)§ bcm trafen S3ilUI)um

Don (i'dftäbt*) gcmad)t ()at, fo I)at (5)ortfd)afom im ^u^^ 1866 ben

ilaifcr Siapolcon gu einem gcmcinfamcn ^rotcfte gegen bie ^J3efet=

tigung be§ Seutfd)en 5ßunb5 aufgeforbert unb eine S(b(ef)nung er==

fat)ren. S)e.r S^aifer S((cj:anber t)atte in ber erften Überrafdiung unb

nad] bcr Senbung 2)lantcuffelg nad) Petersburg bcm Ergebnis ber

^RüolSburgcr ^röüminaricn generell imb obiter gugeftimmt; ber

Öctf) gegen Oftreid), ber feit bcm 5lrim!riege bie öffcntiidie 9.1lciimng

ber ruffifdien „(^efcltfd)aft" bct)crrfd)te, I)atte 5uuäd)ft feine S3e^

friebigung gcfunben in ben 9^icberlagen £)ftrcid)§; bicfer Stimmung
ftanben aber ruffifd)e ^ntercffen gegenüber, bie fid) an ben 5arifd)cn

liinfln^ in 'I)cutfd)Ianb unb an beffen 58cbrot)ung burd) ^-ranfreid)

fnüpften.

^d) nal)m gmar an, baf3 mir gegen eine Koalition, bie ^-ranfreid)

^
etiua gegen uns aufbringen mürbe, auf ruffifd)cn 5lkMftanb untrben

i 5ül)len fönnen, aber bod) crft, menn mir baö llnglüd ge[)abt I)aben

!
joUtcn, 3^ieberlagen gu erlciben, bermoge bcren bie ^^^^agc näf)er*

' gerüdt lüäre, ob ^Hnf^Ianb bie ^Jiadibarfdiaft einer ficgreidien fran=

i;ütibon, ©afteiti unb iuboiua. i^iuttgart 1890. €. 248.
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;^öjijdvpftvctcIiiidKn .Koalition an feinen ^lolnij'dicn CMvciijen Der--

tragen fännc. ^ic Unbequemiidifeit einer foldjen 3c\id)bavfd)aft

iuärc t)tcUeid)t nod) flröfjer gciuorben, 5uetin ftatt bcS antipäp[t=

lidien JJönioircid>3 J^talien ba§ 'it?ap[ttum felbft ber -dritte im ^nnbe
ber beibcn !atl)olifdien@rof;mäd)tc gciuorben iüäre.33i'3 jum ^ailier^

rüden fokber ©efäbrlidifeit infolc^c prcuf]ifd)er 9?iebcr(agcn t)iclt

iri) aber für iual)rfd)einlidi, bafj 9hif5{anb ey nid)t ungern fä()e, tuenig*

ften» e§ nid)t t)inbcrn nnirbe, n)enn eine numerifd) überlegne ^oa^

lition einige^ SYmffer in unfern äBein bon 1866 gegoffen l)ätte.

i8on Gnglanb burften niir einen aftiüen SSeiftanb gegen ben ^ai=

jcr 9^aboIeon nidit erniartcn, obfd)on bie cnglifd)e ^oliti! einer

[türfen befrcunbcten 5lonttnentaImad)t mit bielen S3ataiUonen bc= ;'

barf unb biefcS $ßebürfniS unter $itt, Sönter unb @oI)n, gugunftenf

"^rcufsen?, fpäter Dftreid)§, unb bann unter *ipa{mer[ton bi» gu ben 1

fpanifc^en heiraten, bann roicber unter ßlarenbon gugunften %mnP',

reid)§ gepflegt l)attc. ®a§ 93ebürfni§ ber engUfd)cn ^oliti! mar ent^|;

meber entente cordiale mit f^ranfreid) über SSefi^ eine§ ftarfen 33un^|

beSgenoffen gegen g-ran!reid}y f^einbfdjaft. (Snglanb ift mot)! bereit

J

ha^ ftärfre S)eutfd)=^reuf3en al§ ©rfa^ für öftreid) IjinjuneljmenJ

unb in ber Sage bom §erb[t 1866 fonnten mir auf platonifdje»

SBo'^IroDUcn unb belei^rcnbe 3eitung§arti!el bort aüenfaUg gätjlen;

aber bi§ gum aftiüen S3eiftanbc ^u SSaffer unb gu Sanbe mürbe fid)

bie tI)eorcti[d)e 'St)mpatf)ie fd)merlid) berbid)tet t)aben. S)ie ^or=»

gänge bon 1870 1)abcn gegeigt, ba| id) in ber Ginfd^ä^ung 6nglanb§

red}t'^attc. 93cit einer für un§ iebenfallg berftimmenben SSereit-^

mitlig!eit übeunal)m man in Sonbon bie SBertretnng ^ran!reid)§ in

9Jorbbeutfd)Iaiib, unb mäl^renb be§ S^riegeS bat nmn fid) niemals §u

unfern ©unften fo meit fompromittiert, baf3 nidit bie frauäbfifdje

f5reunbfd)aft gemat)rt morben märe; im (Gegenteil.

2

6§ gefd)a^ t)auptfäd}Iid) unter bem (Sinflufs biefer ©rtüögimgen

auf bem ©ebiete ber au§märtigen ^^olitil, baf5 id) mid) entfdjiof;,

feben 'Sdiadjjug im ,Qnnern banad) cinguridjten, ob ber (Sinbrud

ber Solibität unfrcr Staatc^fraft baburd) geförbert ober gefdiäbigt

mcrben tonnte, ^d) fagte nur, ha^ bag näd)fte ^aupt^iel bie (Bdb'

ftänbigfeit unb ©id)eri]eit nad) au^en fei, 'üa^ §u biefem Qwede nidit

nur bie tatfäd)Ud)e SSefeitigung innern Q^üiefpaltä, fonbern and)

jeber ©d)ein babon nad) bem knSlanbe unb in 2)eutfd)(anb ber^

mieten merben muffe; ba^, mcnn mir erft Unabl)ängig!eit bon bem
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9(u5lanbe tiätten, tülr aud) in imjrer innern ©ntroicKiuig un§ frei

bemegen lönnten, irir im§ bann \o liberal ober fo reaftionär ein=

iid)ten !önnten, trie e§ gcred)t unb älucdmäisig erjd)iene; ha'j^ mx
alle innern fyragen bertagen lönntcn bi§ §ur ©id)er[tellnng unjrcr

nationalen 3iele lind) an^en. ^d) öineifelte nid)t an berSKöglidjIcit,

ber fDnigIid)cn 9}?ad)t bie nötige ©tär!e gu geben, nm nnfre innre

Ul)r rid)tig gu [teilen, mcnn tuir er[t nad) anf^en bie f^'^ei^eit er^

morben l]ahcn mürben, al§ grof3e S'^ation jelb[tänbig gn leben. $8i5

bot)in war id) bereit, ber öp;io[ition nad) Sebürfni§ blackmail

[ßöfegelb] ju §al)len, um gunädift unjre bolle Slraft unb in ber

Diplomatie ben 6d}ein biejcr einigen Straft unb bie 9r(öglid}!eit

in bie $ß>agfd)ale tuerfen gu lönnen, im "^aUe ber ytot aud) rebo»

lutionöre $Jlationalbemegnngen gegen imfre f^einbe entfeffeln gu

fönnen.

^tt einer Äommiffion§fi|>ung be§ Sanbtag§ föurbe idi bon ber

5ortfd)ritt§partei, inotjl nid)t oI)ne S!enntni§ bon hcn 58e[trebungei;

ber äu^crften $Red)ten, barüber interpelliert, ob bie Sxegienmg be-

reit fei, bie preu^ifdje S^erfaffung in hm neuen ^roüinjen cin§u=

fül)ren. ßine au§meid)enbe SIntmort mürbe bal 2Jiif3traun ber Sser-

fajjungSparteienljerborgcrufen ober belebt l)aben.9'iad) metner Über='

gcugung mar c§ überl)aupt notmenbig, bie (Sntmidlung ber beutfdjen

^-rage burd) feinen gi^cifel an ber S5erfaffung§treue ber ^Regierung

äu l)cmmen; burd) jeben neuen 3iuicfpalt §mifd)en 9?egierung unb

Dppofition märe ber bom SluSlanbe ju crmartenbe äußere Söiber^-

ftanb gegen nationale Sf^eubilbungen geftärft morbcn.5(bcr meine 58c=-

mübungcn, bie Dppojition unb il)re a^ebner gu überzeugen, baf3 fic

iiiol)l täten, innre $8erfaffung§fragen gegenmärttg §urüdtreten 511

laffcn, ba|3 bie beutfd)e S'Jation, menn erft geeinigt, in ber Sage fein

merbe, il)re innern S3erl)ältniffe nad) il)rem®rmefjen ju orbnen; bafj

unfre gcgcnmärtige 31ufgabe fei, bie Station in biefe £age ju ber^

fe^en: alle biefe (jrmägungen maren ber bornierten unb Heinftäbti^

fd)en ^ßartetpoliti! ber Dppojition§rebner gegenüber erfolglos, unb

bie burd) fie l)erborgerufnen Erörterungen ftellten bog nationale

3iel 3U fel)r in ben i^orbergrnnb nid)t nur bem §lu§lanbe, fonbern

aud) bem 5!önige gegenüber, ber bamals nod) mel)r bie 5Diad)t unb

WröBe ^reufjenS aU bie berfaffung'3mäf5ige ßinl)eit 2)eutfd)lanb§

im singe l)atte. Sl)m lag bie cl)rgeiäige 58ered)nung nad) biefer 9iid)=

tung l)in fern; ben ^\rifertitel be5eid)nete er nod) 1870 gering-

fd)ä^ig alg ben „(£()ara!tcvmajor", morauf id) ermiberte, bafi ©e.

23Raieftät bie Slompetenäen ber Stellung allerbing§ fd)on öerfaffungS^
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Tiiäisig bejahen unb ber „Staifer" nur bie äuf3crnd)c (5au!tion cnt=>

Kille, geiuifietmnf3en q1§ ob ein mit ^-üt)rung cinc§ 8\cgintent^3 be=

auftragter Dftioier bcfinitiü §um Slüiumnnbeur ernannt werbe, gür

ba§ b^nnftifclje Gkfül)l \vax el fclnucid)cn)nf ter, grabe aU geborucr

Slönig bon ^ßrcufjcn unb niclit aU erniäl)Iter unb burd) ein S^crfaJ'

fung^gcfe^ "^ergeftenter ^aijcr bie bctreffcnbe 93tad)t au§äuüben,

analog n?ie ein :prin§tid)cr 9iegimcnt§fonnnanbeur e§ t)oräieI)t,

ntd)t öerr Cberft, Jonbern Slöniglid)e .^ol)eit genannt ju werben unb

ber grät(id)e £entnant nidit öerr £eutnant, fonbern .<perr ©raf. ^ifi

batte mit biejen (Sigentümiid)!citen meine§ §crrn gu red)nen, luenn

id) mir [ein 5?ertraun erl)altcn motlte, itnb oi)ne il)n unb fein $8er*

traun war mein SSeg in beutjdier ^olitil überl)aupt nid)t gangbar.

3

^m §inblid auf bie 5Kotmenbig!eit, im Kampfe gegen eine Über-

madit bc5 5(u§Ianb? int äuilerften Tcotfall and) gu rebolutionären

5)i^tteln greifen gu fönnen, {)atte id) audi fein S3eben!en getragen,,

bie bamals ftärffte ber frei()eitlid)cn Mnfte, ba§ allgemeine 2BaI)I-|

redit, fd)on burd) bie giifularbepefdie bom 10. ^uni 1866 mit in bie

Pfanne 5u werfen, um haS^ monard)ifd)e 5(u§Ianb ab5ufd)reden Oon

^erfudien, bie ganger in nnfre nationale Dmciette §u fteden. ^d)

Ijabeniege5WeifeIt,ba|3 ba^bcutjd)e ^otf, fobalb e§ einfid)t, baji 'üa^i

ii^'tcljenbe SKai)lred)t eine fd)äblid)e ^nflitntion fei, ftar! unb !(ug gc=

üjigfein werbe, fid) boöon frei 5U madjen. ^ann cS^iiaS, nid)t, fo ift meine

(RebenSart, baf] eä reiten töune, wenn e§ erft im ©attel fäf5e, ein

Irrtum gewefen. Xie 2tnnal)me be§ allgemeinen Söai)Ired)ts war

eine SSaffe im Stampfe gegen Cftrcid) unb wcitre§ 5iu§lanb, im

Stam|3fe für bie beutfd)e (£int)eit, ä^glcid) eine 5^.roI)img mit letzten

§littetn im Äampfe gegen Koalitionen, ^n einem Kampfe berart,

wenn er auf £eben unb %oh gel)t, fiel)t man bie SSaffen, gu benei^J:

man greift, unb bie Berte, bie nmn burc^ il)re S3enu^ung äerftört,"

nid)t on: ber eiitgige ^Ratgeber ift gunädift ber (irfolg be§ Kampfes,

bie Ü^ettung ber Unabl)ängig!eit nad) aufjen; bie Siquibation unb

Slufbefferung ber baburd) angerid)teten (Sd)äben l)at ttad) beut g^^ie^

ben ftatt^ufinben. Slufjerbem l)alte id) nod) I)eut ha^ allgemeine
'

5Sal)iredit nidit bloß tl)eoretifd), fonbern aud) praftifd) für ein be^

reditigtes ^ringip, fobalb nur bie <peindid)fcit befeitigt wirb, bie

au^erbem einen dl)arafter l)at, ber mit ben beften iäigenfd)aften be§|.

germanifdien S51ut§ in SBiberfprud) ftel)t. Sie ©inflüffe unb Slb^l

iängigfeiten, bie ha^ praltifdieSeben ber 2r)lenfd)en mit fid) bringt,
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jinb Qottgegebene 9lealitäten, bte man nid)t ignorieren !ann unb

foU. S."i>enn man e§ ablel)nt, ^ie anf ba§ poütifdje Seben §u üBer=

tragen, unb im le^tern hcn ©lauben an bie gel)eime ©injid)t aller

3ugrunbe legt, \o gerät man in einen SBiberfprud^ be§ ©taatgred)t§

mit ben Sfleaütäten be^j menfd)lid}en SebenS, ber praüifd) ju ftcljen*

ben grütionen unb jd)Iief3lid) ju ©jploj'ionen füt)rt unb tl)eoretijd)

nur auf bem Sßege jo^ialbemofratifc^er SScrrurftljeiten lösbar i[t,

bereu 2In!Iang auf ber Satfadje berul)t, ba^ bie föinfid)t großer

DJJaffen I)inreid)enb ftumpf unb unentmirfelt ift, um fid) öon ber 'öit)C'

tori! gefd)idter unb eljrgei^^iger g^üljrer unter S3eil)ilfe eigner SSegeljr*

Iid)!eit [tet§ einfangen gu laffen.

S)a§ ©egengemidjt bagcgen liegt in bem öinfluffe ber ©ebilbeten,

ber fid) ftärfer geltenb nmd)en mürbe, menn bie 2SaI]I öffenttid)

lüäre, mie für ben prcufjifdjen Sanbtag. ®ie gröfjrc $8efonnen()eit

ber intelligentem Maffen nmg immertjin hcn nmteriellen Untere

gtunb ber för()altung be§ SSefi^es t)aben; ber anbre be§ ©treben§

nad) ©rmerb ift nic^t meniger bered)tigt, aber für bie (5id)erl)eit unb

^'Ortbilbung beg ©taatS ift ba§ Übergeiuidjt berer, bie ben S3efi^ üev^

treten, ba§ nüpid)ere. ©in ©taatSinefen, beffen 8?cgiment in ben

Öänben ber 33cgei)rlid)en, ber novarum rerum cupidi, unb ber 3Reb=

ner liegt, mcldje bie gäi)igfeit, urteilälofe SJIaffen ju belügen, in

l)öt)erm JRafjc mie anbre befi^en, mirb ftet§ ju einer Unriilje ber

@ntn)idlung bcrurteilt fein, ber fo gemidjtige SO^iffen, mie ftaatlid)_e

©emeinmefen finb, nid}t folgen !önnen, ot)ne in iljrem £)rganiümu§

gefd)äbigt §u merben. ©djmere 9}^iffen, §u benen grof^e S^tationen in

il)rem Seben unb il)rer ©ntmidlung get)ören, fönncn fid) nur nrit

Sßoriid)t bemcgen, ba bie 93a()nen, in benen fie einer unbcfannten

gufunft entgegenlaufen, nid)t geglättete (Sifenfd)icnen l)aben. ^ebe§

grof3e ftaatlid)e ©emcinmefen, in n)eld)em ber borfid)ligc unb l)em^

menbe ©influfs ber SSefi^enben, materiellen ober intelligenten Ur=

fprungg, berlorcn gef)t, mirb immer in eine ber (intiuidlung ber

erften franäöfifd)en flkoolution äl)nlid)e, ben Staatömagen jer*

bred)enbe ®efd)minbig!eit geraten, ©ai? bcgel)rlid)e Clement t)at

ba§ auf bie '2)auer burd)fd)Iagcnbe Übergen)id)t ber gröfjern SOfaffe.

Ci-ä ift im ^ntereffe biefcr Wa\\e fclbft gu münfd)en, baf5 biefer ^urdi-

fc^Iag oljue gefäl)rlid)e 33cfd)leunigung unb ol)ne 3ci;trümmeiung

be§ Staatämageua erfolge. ®efd)iel)t bie le^itre bennod), fo mirb ber

gefd)id)tlid)c 5trei?lauf immer in bcrbältni5inäf;ig fnr^^er ^dt ^nr

5)i!tatur, gur (yemaltl)errfd)aft, jum '^IbfolutiömuS äurüdfül)rcn,

loeil Qud) bie äUaffen fd)lief5lid) bem Drbnung§bebürfni§ unter=
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liegeii^jiiili irenn \ic c§ a priori nicl)t erleniien, ]o fcl)u )ic cS- infolge

mair.iii]jad)cr 9(igumente ad hominem fdjlicfjlid) immer micbcr

ein iiULi erlaufen bie Crbnuiig öon ®iltntur iiub däfariSmu^ burdi

bereitiuiüige'J 5Iufopfern aud) be§ bercditiqteu unb fc[t3id)a!tciibeti

liJJaf5Cv bou greii)eit, bn? curopäifdie [taatlidje (ycjctlj'djaftcn ticr=

tragen, oI)ne gu crfranfcn.

^di niürbe es für ein erI}cbIid}CÄ Unglüd unb für eine n)e|entUd)e

SSeiniinberung ber (Sidierljeit ber B^i^^^^^f»^ nnfel)n, trenn mir nudi

in ^eutfditanb in bcn Sirbct biefeg franjöfifdicn lireiglauf'5 ge^

rieten. S)cr Slöfülutigmug nnire bic ibcale 58erfaffung für euro|3äijd)e

Staatsgebilbe, menn ber Stönig unb feine S^enmten nid)t SDictifdjen

blieben mie feber anbre,benen c§ nid)t gegeben i[t,mit übermenfd)--

Iid)er ©ndjfunbe, (£in)id)t unb ®ered)tigicit §u regieren. ®ie ein»

fii^tigften unb moI)ImoIIenbftcn abfoluten 9\egcutcn unterliegen ben

menjdilid)en (Sd}mäd)en unb UnboHfommcnljciten, mic ber Über^»

fdjQ^ung ber eignen ßinfid}t, bem Ginfluf^ unb ber ^crebfam!cit

üon öünftüngen, oT)ne bon meiblid)en, legitimen unb illegitimen

Ginflüffen §u reben. ^ie 93^onQrd)ie unb ber ibealfte Sßlonard), menn
er nid)t in feinem ^bealivmuS gemeinfd)äblid) mcrben foll, bebarf

ber 5lriti!, an bereu Stad)eln er fidi 5ured)tfinbet, menn er ben SBeg

gu berlieren ©efal)r läuft, ^ofepl) IL ift ein marnenbeg SSeifpiel.

Sie .^riti! !ann nur geübt merben burd) eine freie treffe unb

burdi Parlamente im mobernen ©inne. S3eibe Storreltibe tonnen

it)re äöirfung burd) SJci^braud) abftumpfen unb fdjlief^lid) berlicren.

S)ie§ äu t)erl)ütcn, ift eine ber 51ufgaben erl)altcnber ^olitü, bie fid)

ol)nc S3e!nm|)fung Don Parlament unb treffe nid)t löfen lä^t. ®a§

^bmeffen ber ^djxanUn, bie in biefem Kampfe innegel)alten mer^

ben muffen, um bic bem Sanbe unentbel)rlid)e Slontrolle ber 'iRt'

gierung meber §u '^inbern nod) gur §errfd)nft merben gu laffcn, ift

eine ©adie be§ |3olitifc^en SatteS unb 3tugenmaf5C§.

SBcnn ein S.tconard) bafür bag l)inreid)enbe ^lu.gcnnwfs bcfi^t, fo

ift ha^ ein ©lud für fein £anb, freilid) ein bergäuglidjcg mie alleä

menfd)lid)e ©lud. S)ie 2J(öglidi!cit, 9}lini[ter aus 9iuber gu bringen,

,

roeldie bie entfbredjenben (Sigenfdjaften befi^cn, muf3 in bem SSer^

foffunggleben gegeben merben, aber aud) bie 3JiögIid)!eit, SJcinifter,

biebiefemSSebürfniiS genügen, fomot)lgegengelcgentlid)e2Jiaioritäty-

abftimmungen al§ aud) gegen §of= unb SiamarilIa=(Sinf(üffc gu

l)alten. 2}icfe5 ^^el mar bi§ gu bem nad) menfd)lid)er Unöollfommen^

l)eit überl)aupt erreid)baren ©rabe annäl)ernb errcid)t unter ber 9fie=

gierung SßiU)elmg I.
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2ie ßröjinurig beS 2anbtaa,§ [lanb unmittelbar nadj inijrer 3Ij>

fünft in SSeilin [4. Slnoiuft 1866] bcüor, unb bie Stl^ronrebe lam in

^rag gur ^Beratung. 5?ort trafen Stbgcorbnete ber fonicrüatiüeu

graftion ein, bie toälirenb be§ S^onfüftg geitmeife bi§ auf elf MxU
glicber Ijcrabgcgangen tvca unb burcl) bie äiJal)(cn am 3. ^vdi unter

bem ©tnbrud ber erften Siege bor ^öniggrnft jidi auf mel^r aU
bunbert geI}oben I}atte. 2^03 (Ergebnis mürbe ber 3iegiei-ung nod)

günftiger gemcfen fein, menn bie SBaI)I einige Sage nacb ber ent^

fdjeibenben (Sd)lad]t flattgcfunben (}ätte; aber aud) fo mar e§ in i8er=

binbung mit ber fdjmungbaftcn Stimmung im Sanbe immerl)in gc*

eignet, nid)t blo^ fonferüatiücn, fonbern aud) reaitionnren S3eftre=

bungcn ."ooffnimgen auf ©elingen gu geben. %üx biejenigen, metd)C

nac^ ber axüdbilbung ^um 2tbfoIutignm§ ober bod) nad) einer Sfte^

ftauration im ftänbifdicn Sinne ftrebten, mar burd) bie 3.^ergrö^c=

rung ber 3J^onard)ie, burd) bie Vo^'^iiincntarifdje Situation beim

Sluebrud) beg 5lrieg§ unt> ben imgefd)idten unb eljrgeigigen (Eigen-

finn ber fyüt)rer ber Op^iofition ein 5(nfnü^ifung§|3un!t gegeben, um
bie preu^ifdje Sserfaffung ju fuS^eubieren unb gu reüibieren. Sie

mar auf bog bergrö^erte ^^reu[3cn nid)t äugefd}nitten, nod) mcniger

ober auf bie ßinfc^id)tung in bie gufünftige S^erfaffung Xeutfdi-

lanbS. ^ie SSerfaffung-^urfunbe felbft entl)iclt einen 5Irti!eI (118),

meld)cr, entfianben unter bem (i;iiibru.d ber nationalen Stimmung
gur 3cit ber 5Serfaffung§biIbung unb au3 bem (Sntmurf uon 1848

entnommen, jur Untcrorbnung ber ^reu^ifd)en SSerfaffung unter

eine neu §u fd)affenbe beutfd)e bered)tigte. ß§ mar alfo eine Öe-

Iegenl)cit gegeben, mit bem formalen Sinflrid) ber Scgalitätbie 33er*

faffung unb bie ä3cftrebungen ber ^onflütguiajorität nad) parla-

mcntarifd)cr ^errfd)aft au§ ben SIngeln gu l)eben, unb bie§ lag im

C'jintergrunbe be§ S3emüt)n§ ber äufserflen 9ied)tcn unb il)rcr nad)

^rag abgeorbneten 33citglieber.

Gine anbre öclegeni)eit, ben innern ^onflÜt gugleid) mit ber

beutfc^en ?5ragc gu erlebigen, I)atte fid) bem Slöuige bargeboten, a\i

ber 5laifer Stleranber 1863 gur geit be§ polnifdicn SlufftanbS unb

beS Ü6crrum|3lung§ocrfud)§ für ben g-vanffurtcr g-ürftcntongreil

ein prcuf3ifd)'ruffifd)e§ SSünbniö in eigenl)änbiger S^orrcfponbenj

lcbl)aft befürmortet {)atte. S(uf mel)reren eng gcfd)riebenen S3ogen

in ber feinen ^anh bei Äaiferci, meit aucgcfponncn unb mit mct)r

2:cfIamation, aU in feiner 3^eber lag, tonnte ber )8xk] an §amlet5

•iBort:
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£)b'g cblcr im Q3einüt, bic $feir uub «Sdjleubcni

S;e3 luütcuben ©cfdiic!» eibulbcit, ober

•2id) rüaffnenb 9013011 ciiic ©cc üou Pagen,
5)urd) SöMbeijtanb jie enbeu?

eiinnetn, irenn man e§ au§ bem 3ii^ctfel in bie ^Iffirmatibc üBev--

]c^t: ber STaifer i[t ber me[tmäd)tlid)en imb ö[ireid)ijd)=po(nifd)eu

(5d}i!anen mübe unb entid)Iof)cn, ben Segen gu Btet)n, um fid) bon

ihnen frei ju madien; an bie ^-rcnubldjaft unb bie gkidjcu :^nter--

e\ien be§ 5lönig§ appelierenb, forbert er ii)n §u gemeiniamem §an-

bcin, jo^uj'agen in ermeitertem ©inne ber ^noenSlebeufdien S^on-

üention üom f^'cöruar besfelbcn ;^at)re§. S)em Könige luurbe e«

jd)wer, cinerfeit§ bem nal)en SSermanbten unb nädjften fyreunbc

eine ablel}nenbe Slntmort 5U geben, anbrerfcitS fid) mit bem 6nt^

fdiluffe bertraut gu madjen, feinem £anbc bic Itbel eine§ großen

l5lTieg§auf5uerIegen,bem©taateunbberSit)na[tiebie@efot)reneiue3

foId)en äu§umuten. ?Iud) bie ©eitc feines ®emüt§Ieben§, bie i'^n

geneigt madjte, bie ^ranlfurter g-ürftenberfammlung p bc)ud)en,

ba§®efüt)l ber 3ufammengct)örigfcit mit allen alten i3-ü^[t('nl)äufern,

trat in il)m ber 53er)ud)ung entgegen, ber 5lnrufung be§ befreunbe^»
^

ten Steffen unb ben |rreußifdi'ruffifd)en i^amilientrabitionen eine;

golge 5u geben, bie §u bent 5Brud) mit bem beutfdjon SSunbeSber-'

l)ältni§ unb ber ©efamtljeit ber beutfd)en f^ürftenfamilien fü!)reu

mußte, ^n meinem mebrere Sage bauernben SSortrage bermieb idi

e§, bie (Seite ber ©acfie gu betonen, meldje für unfre innre ^olitif

bon ®emid)t geföefen fein rt?ürbe, tueil id) nid)t ber SQieinung mar,

baß einÄrieg grabe im Söunbc mitSiufjlanb gegen Cftreid) unb alle

@egner, mit benen mir e§ 1866 gu tun be!amen, un§ ber Erfüllung

unfrer nationolen 2lufgabe nä()ergebradit l)aben mürbe. (£§ ift ja

ein namentlid^ in ber fran5öfifd}en ^oliti! gebräud)lid)e§ SKittel,

innre @d)mierig!eiten burd) Kriege gu überminben; in Seutfd)lanb

aber n>ürbe biefeg 23iittel nur bann mirffam gemefen fein, menn bei

betreffenbe ^rieg in ber Sinic ber nationalen (Sntmidlung gelegen

l)ätte. Sagu märe bor allem erforberlid) gemefen, baß er nid)t mit

bei, unfiugermeife nod) imimcr bon ber öffentlid)en SJieinung ber*

urteilten ruffifd^en Slffifteng gefül)rt mürbe. Sie beutfc^e ©inl)eit

mußte ot)ne frembe ©nflüffe äuftanbc fommen, au§ eigner natio^

noler ^aft. ÜberbieS l)atte ber innre ^onflüt, bon bem ber Äönig

bei meinem (Eintritt in bag SJänifterium big gu bem (sntfd)luffe gur

Slbbüation beeinbrudt toar, an ^errfd^af t über feine (5ntfd)licßungen

SJiämarct, ©cbanfen unb Sännerungen 25
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ett)ebli(^ eirtöebüfst, jeitbem er SJiini[ter gefunben ^otte, bie bereit

tiiQren, feine ^olitil offen, o(jne Sinfd^üge §u bertreten. (Sr T)ntte

feitbem bie Überjengung getuonnen, ha^ bie ^rone, wenn eS §nm
rcbohitionären S3rnd)e gefonimen iuäre, ftärfer geföefen fein luürbe:

bie (2-infcl)üdjterungen ber £'önigin unb ber H)änifter ber neuen lllxa

t)atten if)re toft berloren. dagegen t)iclt id) in meinen 33orträgen

mit meiner §Infic^t öon ber militörifdjcn ©tärfe, bie ein beutfc^-

Tuffifd}e« $8ünbni§ namcntlid) im erften 5tnlauf Ijaben mürbe, nic^i

jurüd.

®ie geogra|?t)ifd)e Sage ber brei großen Dftmäd^te ift berart, ha^

eine iebe bon it)nen, fobalb fie bon ben beiben anbcrn angegriffen

imirb, fid) ftrategifd^ im S^ad}teil bcfinbet, aud^ roenn fie in Sßeft"

ieuro))a (Snglanb ober ^rantreid) jum 58erbünbeten I)at. Stm mcifteu

: mürbe Oftreic^, ifoliert, gegen einen ruffifd)=beutfd)en Eingriff im
'3lad}teit fein, am menigften Sftuf3lanb gegen Öftreld) unb 2)cutfdi=

lanb; aber aud) 3f?uf3lan.b mürbe bei einem fouäeutrifdjen SBorftoij

ber beiben beutfc^en 2)Jäd)te gegen ben S3ug ju Slnfang be§ ^rieg§ in

einer fd)mierigen Sage fein. S3ei feiner geograpt)ifd)cn Sage unb

ct^nogra^I)ifd)en ©eftaltung ift öftreid) im Stam^^fe gegen bie bei-

ben benad)barten i?aiferreid)e beöijalb fe^r im SMd}teil, meil bie

franjöfifdje §ilfe laum redjt^eitig eintreffen mürbe, um ba§ ©leid)-

gemid)t:^eräuftenen. SBäre aber Öftreid) einer beutfd)=ruffifc^cn iloa^

lition bon ^aufe au3 unterlegen, märe burd} einen fingen g-riebenS-

fd)hi§ ber brei S^aifer unter fid) bag gegnerifd)e 58ünbni§ gef^uengt

ober anä) nur burd) eine 5Jlieberlage Cftreid)^ gefd)mäd)t, fo tuäre

ba§ beutfd)=ruffifd)C Übergcmtd)t cntfd)eibenb. &\cid} gute g-üt)«

rung unb gleid}e Sapfericit bei ben grofjeti beeren borauggefe^t,

liegt in ber territorialen ßJeftaltung ber einzelnen 93Joc^tgebiete eine

grofjc ©tärfe ber beutfd)=ruffifd)eu Jlombination, menn fie bon .'oaufe

a\i§> fid)cr jufammenljält. 2)ie $8cred)ming militärifd)en (Srfolg« unb

ber ®laube an einen fold}en finb aber an fid) unfid)cr unb luciben

nod) unfid)rer, menn bie beranfdjlagte bieSfcitige SJcadjt leine ein»

l)citlid)e i|'t, fonbern auf S3ünbniffcn bcrul)t.

^\n meinem Gntmurf ber Slntmort, ber nodi länger auyfallen

mufjtc al? ber S3rief be§ 5l'aifer§ Sllejanbcr, mar l)erborgcl)oben, baf;

ein gemcinfamcr ftriog gegen bie 2i5cftmüd)te in feiner fd)lie^lid)cu

(int)uidluiig fid) iiicgcn ber gcogra|3l)ifd)en SSerl)ältHiffe unb megen

ber franäüfi)d)enS3cgcl)rlid)!eit nad) benSiljeinlanbeu notmenbig gu

einem preuf3ifd)4ran,^üiifd)cn fonbenfieren muffe, bafj bie preufjifd)'

ruffifd;e gnitiatibe gu bem Kriege unfre ©tellung in ©eutfdjlanb
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tcrjd)leditcrn tuerbe, bojä 9üiijlan&, entfernt öon bem Slnec5§fclian=^l

\}\a^c, Don X>en Seiben beö ^eg» lüenigex betroffen fein, ^sreuf3cn
j

Dagegen nid)t nur bie eignen, Jonbern auci) bie ruffifd)en i^eere

materiell ju erl]alten traben unb baf? bie ruffifd)e ^olitif bann —
loenn mein @ebäd)tni§ mid) nid)t täufd)t, t)abe id) ben Slugbrud ge-

brandet — an bem längern 5lrme bc'3 §cbelg fi^cn mürbe nnb un5

audi, roenn mir fiegreid) mären, ä()nüd) mie in bem äöiener Slongref]

unb mit nod) met}r @emidit rocrbe borfd)reiben fönnen, mie unfcr

^•riebe befdiaffen fein folle, ebenfo mie Cftreidi e§ 1859 bc^üglid)

unfrer g-ricbemSbebitigungen mit granfreid) l)ätte mad)en tonnen,

raenn mir bamal» in ben 5!ampf gegen ^-ranfrcid) unb ^ta=

lien eingetreten mären. Qd) t)abe ben £cjt meiner 3lrgumcntation

nid)t in ber ßrinnrung, obfd)on id) il)n üor menigcn Sagen bct)uf-3

unfrer Sluleinanberfefeung mit ber ruffifdien ^^oliti! n^iebcr unter

3(ugen gel]abt unb mid) gefreut l)abe, bafi id) bamal§ bie 2lrbeit§=^

!raft befeffen i)atte, ein fo langes ^onge^rt eigcnpnbig in einer für

ben Äönig lesbaren ©dirift bcräuftellen, eine §anbarbcit, bie für

ben ßrfolg meiner ©afteiner ilur nid)t förberlid) geroefen fein luirb.

€bmot)l ber ßbnigbieg-rage nid)t in bemfclben ^JJIa^e mie id) unter

ben beutf(^nationalen @efid)typun!t 50g, fo unterlag er bod) nid)t

ber S8erfud)ung, ber Überl)ebung ber öftreid)ifd)en ^:|5olitif unb ber

Sanbtagsmaioi-ität, ber ©eringfcbütjung, bie beibe ber preuf3ifd)en

Ärone begeigten, im S3unbe mit O^uRlanb ein gemalttätigeg tenbe

§u machen. 2föenn er auf bie ruffifd)e ßunmtung einging, fo mürben

wir bei ber ©d)nelligfeit unfrer 5Diobilificrung, bei ber ©tärfe ber

xuffifd)en Slrmee in ^olen unb bei ber bamaligen militärifd)en

®d)roäd)e £)ftreid)g roahrfd)einlid), mit ober o()ne ben SSciftanb ber

Damals noc^ unbefriebigten 58egel)rlid)teit Italiens, Oftreid) über»

gelaufen t)aben, bebor f^ranfreid^ it)m roirffame §ilfe leiften tonnte.

SSenn man fidi)er gemefen märe, ba^ ha^ (Ergebnis biefeS Über*

laufeng ein ^reüaiferbünbniä unter (Sd)onung Cfireid)§ gemefen

märe, |o märe meine ^Beurteilung ber Situation oielleid)t nid)t gu^

treffenb ju nennen gemefen. 2lber biefe (Sid)crt)eit war angefid)tS ber

biöergierenben ^ntereffen 9f?u^lanb§ unb Cftreid)» im Orient nid)t

üorl)anben; e§ mar !aum roal)rfd)cinlide unb aud)ber ruffifd)en ^0-

liti! nic^t jufagenb, bafs eine fiegrcid)e preuf3ifd)^=ruffifd}e S^oalition

Öftreid) gegenüber aud) nur mit bem W(a\]e oon 6d)onung oer=

fül)re, meld)e§ bon preuBifd)cr Seite 1866 im Qntereffe ber 9}cög=

Iid)!eit !ünftiger 2Bieberannäl)erung beobad)tet worben ift. S^)

fürdjtete beSt^alb, ha^ mir im galle unfrei ©ieg§ über bie Butunft

25*
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Dftretd}? mit Diu^Iaub nicfit eimf\ fein irürben unb bafj S'iu^^Ianb

fel&[t bei raeitern ©rjotgen gegen ^ranfreirf) nicfit baranf irerbe bcr^

gilbten lüollen, ^reuisen in einer nnterftfitongSbebürftigen 6tcl»

lung an jeiner SBej'tgrenje gn erl^olten; nm allenfenigften wäre öon

Siuylnnb eine §ilfe für eine nationale '»politif im ©inne ber |3reu^i==

fdien Hegemonie gu eriuarten geroefen. Stilfit, Gifnrt, Dlmü^ imb

anbre Iiiflorifdie förinnxungen fagten: vestigia terrent. ^urj, tcb

Iiatte nicht 'oai SSertraun gu ber ®ortfd)a!on)fd)en ^olitif, ba^ wir

auf biefelbe (Sid)ert)eit tedmen fönnten, n3eld)e Stlcjanber I. 1813

geiDäiirte, bi§ bie gufunftsfragcn, n)a§ aii§ ^olcn nnb Sad)fen

lücrben unb ob ^^eutfdjlanb gegen frangöfifdie ^noafionen eine tson

ruffifdjcn Gntfdilicfsungcn unabl)ängige Xedung I)aben, Strasburg

58unbe§fe[tung werben folte, in SBicn [unb ^ari3] §ur SSer^anblung

tarnen. <Bo mannigfad)e ßrroägungen l)atte id) anguftellen, um gu

einem ßntfd)luffe über bie eintrage, meld)e io) bem Sl'önige madien,

unb bie ^^'i^ffung be§ ilongepte, ba^ id) il}m üorlegcn moüte, ju ge»

langen, .^di giueiflc nid)t, baf^ eine 3cit tommen iinrb, in ber aucb über

biefe $8orgänge unfre 5lrd)iDe ber £)ffentIid)!eit5Uöänglid) merben,

e? fei benn, ha^ ingwifdjen bie angeregte gerftörung ber ^otumente

jid) tjolläieijt, bie öon meiner poIitifd)en Sätigfeit ,3eugni§ geben.

®ie ^Öerfudiung mar gro^ gemefen für einen DJJonardien, beffcn

Stellung hm maf3lofen Singriffen ber gortfd)ritt-!^partci unb bem
2)rud ber ü[treid)ifd)cn ^i|)lomatie nid)t bIof5 auf bem nationalen

föebiete be-B ^^-ranffurter g-ürften!ongreffc5i, fonbcrn aud) auf bem
Volnifcben oon feiten ber brei großen oerbüubeten 2J?äd)te önglanb,

granfreidi unb Öftreid) auSgefe^t mar.

2)afj ber Äönig 1863 feine fdimer gefränüe Gnipfinbung al§ 23io^

nard) unb alc^ ^reufse ni(^t über bie iiolitifc^cn ßrmägungen §err

werben ließ, beweift, wie ftar! in i^m M§> nationale ßt)rgefül)l unb

ber gefunbe äRenfd)enberftaub in ber ^oliti! waren.

Qm Z\al}xt 1866 fonnte ber 5lönig über bie ^vrage, ob er au§ eigner

ftraft ben |3arlamentarifd)en SBiberftanb brcd)eu unb einer Söieber^

Icljr beöfelben Oorbcugcn follc, nid}t fo fd)nell mit fid) in? reine

fommen, fo gewid)tige (^rünbe and) bagegen fpradjcn. 5Jcit ber

©u^penbierung unb Sieüifion ber 58crfaffuug, nüt ber 5)cmütigung

ber ;[;anbtag§o|.i|.iofition wäre allen mit "ix^n Cfrfolgcn üon 1866 lln-

gufriebnen in 2ieutfd)lanb unb Öftreid) eine wirffamc äiuiffc gegen

^Preußen für bie borou^äufeljenben fünftigen Slämpfe gegeben wor»
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ben. 2)?an ^ätte jid) barouf Q^\a^t machen müfien, etuftiüeilen in

^eußcn gegen >]3arlainertt unb ^reije ein S^egicrimgöf eitern burdi-

äufüfiren, ba§ bou bcm ganjen übrigen ^eutjdjlanb belampft

würbe. 2.<tn^regeln, bie bei un» gegen bie greife gu ergreifen gc=

me'ien fein lüürben, lüürben in S^effou feine @ültig!eit geljabt

tjahen, unb £)[treid) unb ©übbeutjd)Ianb n^ürben il)re 9teöQnd)e

einftoeilen baburd) genommen Ijahtn, ba^ fie tu bon ^reu^en

oetlajfene Tvübrung auf liberntem unb nationalem ©ebiete über^

nahmen. 2)ie nationale Partei in ^reu^en felbft n)ürbe mit ben

iSegnern ber 3Regierung jijmpatljifiert Ijahen; luir lonnten bann
innerf)alb ber berbeüerten preu^ifd)en ©renken ftaatöredjtlid) eine

Stärlung be« 5?önigtum§ gennnnen, aber bod; in ©egeniuart [tarf

biffentierenber ein^eimifdjer Elemente, benen jid) bie Dppojitiou

in ben neuen ^roüinsen angefdjloji'en Ijaben toürbe. SBir l^ätten

bann einen preu^ifd^en (5roberung§!rieg gefülirt, über ber natio'

noien ^olitif $reußen§ würben bie (Beijmn burdijd)nitten worben

fein, ^n bem SSeftreben, ber beutfdjen Sf^ation bie 2JlögIid)!eit einer

ifjrer gefd^id)tlid)en S3ebeutung entfpredienben Gfiftenä burd) Gin-

I)eit §u t)erfd)affen, lag baS getoidjtigfte 5lrgumcnt jur S^ec^t-

fertigung bei gefüljrten beutfdjen „^ruberfrieg§"; bie (Srneurung

eines foldjen lourbe nnabwenbbar, wenn ber Stampf gmifdien "O'in

beutfd)en (Stämmen lebigtid) im ^ntereffe ber (Stärhing be§ prcu-

Btfd)en SonberftaatI fortgeje|t würbe.

^d) balte hen Slbfolutiömug für leine ^yorm einer in S!eut)d;='

lanb auf bie Stauer tjoitbaim ober erfoIgreid)en D^egierung. 2)ie

preu^ifdbe Sßerfaffung ift, wenn man bon einigen, au§ ber bet-

gifdjen überfe^ten ^f)rafenarti!eln abfiet)t, in iljrem ^auptpringip

bernünftig; fie I}at brei g-altoren, ben 5tönig unb gwei Slammern,

beren ieber burd) fein SSotum willfürlidje Stnbcrungen be§ gefe^-

lidien status quo Ijinbern fann. 2;arin liegt eine geredjte S^ertei^

lung ber gefet^gebenben ®ewalt. 2i?enn man lettre bon ber öffent^

Iid)en 5Iriti! ber ^«reffe unb ber parlamentarifd)en 58ef)anb(ung

emangipiert, fo wirb bie ®efa{)r erl)öl)t, baß fie auf SIbwege geriete.

Stbfolutiemu« ber trone ift ebenfowenig Iialtbar wie SIbjotutiSmul

ber parlamentarifd}en SJkjoritäten, "oaä Grforbernil ber $ßer-

ftänbigung beiber für febe ^nberung be§ gcfe|tid)en status quo ift

ein gerechte«, unb wir ijatten nidjt nötig, an ber preu^ifd)en S?er^

faffung Grf)eblid)e§ gu beffern. (5;;5 läßt fid) mit berfelben regieren,

unb bie 58at)n beutfdjer ^olitif wäre berfd)üttet worben, wenn wir

1866 baran änberten. S3or bem (Siege würbe ic^ nie bon „^nbem»
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nität" ge)^rod)en t)nben; je^t, nad) bem ©iege, loar ber S^önitj iu

ber Sage, fie grofjmütig gu geiuä()i-eu nnh ^rieben §u jd]Ite|3en,

nid)t mit jeiuem l^olfc — ber luar nie unterbrod)en tuorbeu, tine

ber SSerlauf beä ,triege§ gezeigt I)at —
,
Jonbern mit bem Steile ber

D^pojition, raeldie irre gemovben ruar an ber Siegierung, met)r

Qu§ nationalen olsä au§ partei:poIiti]d)cn ©rünben.

2)ie§ tt)aren ungefät^r bie föebanfen unb Sirgnmente, mit benen

iä) tüQt;renb ber öiele ©tunben langen ^-aljrt bon ^srag nad) Berlin

(4. Sliiguft) bie 'gd)nnerigfeiten ^u be!äm:pfen fud)te, bie bie eignen

Slniiditen, nod) mcl)r über anbre GinfUiife, namentlid) and) ber

(Sinfluß ber foujcrüatibcn S^epntation, in bem Slönige Ijinterlaffen

Iiatten. @S !am bagu eine [taatörcd)tlid)e '>2luffa)fnng ©r. 9Jiaie[tät,

bie il)m ein 58erlangen nad) Qiiibemnität al§ ein (Singe[tänbni§ be=

gangnen Unred)t§ erfd)einen licf3*). Qd) berfnd)te bergebltd) biefen

j|3rad)lid)en unb red)tlid)en ijrrtum. gu entfräften, inbem id) geltenb

tnad)te, bafj in ©eniäi)rung ber Qnbemnität nid)t§ lüeiter liege al^

bie 51ner!ennung ber 2atfad)e, ha\^ bie JKcgierung unb il)r föuig-

Iid)er ©l)ef rebus sie stantibus rid)tig gel)anbelt l)ätten; bie %üX'

berung ber ^nbemnität fei ein SSerlangen nad) biefer Stnerfennung.

gn jebem fonftitutionellen S,eben, in bem ©pielrourn, ben e§ hen

^Regierungen geftatte, liege eä, bafj ber 9?egierung nid)t für jebe

Situation eine g^^noSroute in ber 53erfa)fung angcmiefcn fein

fönne. ®er Slönig blieb bei feiner Slbneigung gegen ^nbemnität,

ti)äl)renb e§ mir nütn)enbig fdjien, ben parlamentarifd)en (Gegnern,

bon benen bod) l)öd)ftcn§ biejenigen, bie fpäter bie freifinnige ^ar*

tei bilbeten, bööiuillig, bie anbcrn aber nur berrannt maren, fei e§

^otitifd), fei e§ fprad)Iid), eine golbne 33rüde gu bauen, um ben

innern f^ricbcn ^srcuf^cnS !)cr§uftcllen unb bon biefer feften prcufji»

fd)en SSafiS au§ bie beutfd)e ^soliti! be§ 5t'önig§ fort^ufe^cu. '3)ie

bielc ©tunben lange unb für mid) fel)r angreifcnbe Untcrrebuug,

toeil fie mciuerfeit§ ftelä in borfid)tigen g'ormen gcfül)rt merben

mufjte, foub im (5^iicnbaI)ncoupö gu ^Dreien [tatt, mit bem 5tönige

unb bem ilronprinäcn. Xcr let^tre aber untcrftüUte mid) nid)t, ob'

fd)ün er in bem lcid)tbcmegtid)cn Sluöbrud fcincio ä'Ucncnfpielä mid)

menigftenö burd) ä'unbgcbung feine§ boUen ©inberftäubniffe»

feinem ,*^crrn 3Sater gegenüber ftärtte.

*) ®ie SliinnOc in JTJooii? 'Senftüürbißfeiteit („Tciitfcl)e 3icintc" 1801 58b. I

©. 133, 9(ii^nfi^e '" S^^iiclifortTi II* 482): „V^-ür ^^M-Smnrff§ ^uftintmunf] war

eä iebenfatlä entfd)eibenb, bof^ et bie ücrfö^nUd)eii Stnfc^niiungen feineä

9Jtonard)en genau tannlc", ift irrtuni(id).
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^urd) eine ß'orrcjpoubenä, bie id) üon 9?tfül§16urö ou§ mit ben

übrigen SJciuiftern öefül)rt "^atte, iPQt ber Gntiriurf bev STIirourebe

.suftnitbe gcfomnien uub öon ©r. 93laieftüt gcnel)inigt iDorben mit

2(uöuaf}me be§ auf bie ^nbemitität be3Ügtid)cn <Ba^c§. ©d)tiejjürfi

gab ber üömQ mit 3^^iberftrebe^ audi bap feine Ginföiltiguug, \o

hü% ber Sanbtag am 5. ^3(uguft mit einer Sljronrebe eröffnet mer=

ben fonnte, bie anüiubigte, bo§ bie Sanbe^üertretung in bejug auf

bie oline @taat§I)au§I)alt§gofe^ gefütirte "^^crmaltung um nad}träg-

lid^e Jl^ernntligung angegangen tperben folle. In verbis simus

faciles I

6

'^a'5 näd)fte ©efdiäft mar bie Siegelung unfre§ 5?erf)ültniffe§ gu

ben t)erfd)iebnen beutfd)en (Staaten, mit benen mir im 5triege ge=

mefen maren. SBir I}ätten bie Stnncjionen für ^reufjen entbel)reu

unb <Sx]üi\ bafür in ber S3uubc§öerfaffung fud)en fönnen. ©e. 9.%}C'

ftät aber I)atte an praftifdie Gffefte bon S?erfaffungy|iaragraplieit

feinen beffern ©tauben toie an ben attcn S3unbe§tag unb beftanb

auf ber territoinalen SSergrö^erung ^reu§en§, um bie 0uft gmi-

fd)en ben Dft* unb äi^eft^robinjen aug^ufüHcn unb ^reu^en ein

!}aUbar abgerunbete^ ©ebiet aiiä) für ben %aU be§ früljern ober

fpätern ?J>if3(ingcn5 ber nationalen 9?eubilbung gu fdiaffen. S3ei ber

$(nnej.ion Oon §annol)er unb Slurljeffen fianbette e§ fic^ alfo um
öerfteKung einer unter allen ©üentualitiiten mirffamen S^erbin-

bung ^mifdien ben beiben 2'cilen ber Wonaidfie. S)ie (Sd)mierig-

feiten ber golloerbinbung gmifd)en unfern beiben ©ebietStciteii

unh bie Haltung §annoüerg im legten Stiege l^atten ba§ S3ebürfuiy

eine§ unbefdiränft in einer §anb befinblid)en territorialen 3"f'^Jf^"

ment)ang§ im 5Korbcn Oon neuem anfdjaulid) gemad)t. SBir burften

ber SJlöglidifcit, bei füuftigen ü[treid)ifd^en ober anbern Kriegen ein

ober gmei feinblidie ^oxp5 bon guten Gruppen im 3Rüden ju t)aben,

nidbt bon neuem ausgefegt merben. S)ie 58eforgm§, ba^ bie S)ingc

fic^ einmal fo geftalten fi3nnten, mürbe berfd)ärft burd) bie übcr^

fd)raenglidie Sluffaffung, bie ber £önig ©eorg V. bon feiner unb
feiner 2)tjna[tie DJäffion I}atte. Wan ift nic^t jeben 2:ag in ber Sage,

einer gefa^rlii^cn (Situation berart ab3uf)elfen, unb ber (Staat§=

mann, ben bie (^rcigniffe in ben ©taub fe^en, le^tre§ gu tun, unb
ber fie md)t benu^t, nimmt eine grofse $8erantmortIid)!eit auf fid},

ba bie bölferrcd)t(id)e ^otiti! unb ha?^ 'iRcdjt ber beutfdicn Station,

ungeteilt al§ foldie gu leben unb gu atmen, nidjt nad) |)ribatred)t='

lid^en ©runbfä^en beurteilt toerben fann. S)er tönig bon ^on*
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noücr icl}ic!te burd) einen Slbjutanten nad) Dtifolt-burg einen S3rief

an ben Slönig, ben id) Se. SJiaieftät nid)t angune^men bar, lüeil

rair nid)t gemütUd)e, Jonbern toIitiid)e @ejid)t5punfte im Sluge

§u f)alten Ijätten unb tueil bie vgclbftänbigfeit ^annoberS mit ber

liölierred)tlid)en SSefugni», [ein.e Sruppen nadi bem febcymaligen

(srmeffen be§ <Souöerän§ gegen ober für ^^reu^en in» 'gelb fül^rcn

gu fcnnen, mit ber S^urdifüljrung beutfdjer 6in!^eit unoeicinbar

mar. £ie i>altbar!eit ber ^ertröge allein o^ne bie 58ürg]d)aft einer

x}inreid)enben öau§mad)t bes leitenben f^'ürften t)at niemals f)inge*

reid)t, ber beutfdien S'Jation ^-rieben unb Ginfieit im iRcidje ju fidjern.

Gs gelang mir, ben ilönig öon bem ü)eban!en abzubringen, mit

ijannoöer unb Reifen auf ber §3aji§ ber gerftücflung biejer Sänber

unb be§ S3ünbnil'l"e§ mit ben früf)ern §errfd)ern aU Seilfürften

cine§ atefteg ju beri}anbeln. SSenn ber Slurfürft gulba unb §anau
unb ®eorg V. ^alenberg mit Süneburg unb ber 2lu»iid)t auf bie

Erbfolge in S3raun)d)iueig bcl)alten l)ätte, fo würben meber bie

öannoöeraner unb Reffen nod) bie bciben g-ürften gufriebne Seil-

nel)mer bei Sbrbbeutfdjen S3unb§ gemorben fein. S;iefer ^)lan

mürbe un§ uuäufriebne unb bel)ufg SSieberermerb bes S8erlornen

gur 9il)einbünbelei geneigte ^ßunbeSgenoffen gegeben l)aben.

2lud) eine jo unbebingie Eingebung für öftreid), mie jie Stafjau

bemiefen i)aüe in ber unmittelbaren 9Wl)e öon Sloblenj, mar eine

gefä:^rlid)e CSrfdieinung, befonberi in ber ©Dentualität franjöfifd)*

öftreid)ifd)er SSünbnijfe, mie jie fid) roä[)rcnb be§ SIrimfriegä unb

ber polnijd)en SIßirren bon 1863 in bebrol)lidie Slugjidit geftellt

l^atten. 2^ie 2Ibneigung Sr. SRajeftät gegen Staffau mar ein bäter=

Iid)e§ Srbteil. g^ebrid) SJill)clm III. pflegte burd) ba§ .^ergogtum

gu reifen, otjiit ben ^crgog [Sill)elm] §u febn. ^a§ Slontingent be»

S^ergogö l^atte fid) in ber 9?^einbunbgcit in ^reuf^cn bejonbcr» um
üngenet)m gemadit, unb iilönig Silljelm I. tuurbe gegen Slongef-

fionen an ben Jpergog [Qlbolf] burd) ben Ieibenfd)aftlid)cn Söiber'

fpruc^ ber ^Deputationen frül)ercr naffaui)d)er Untertanen ein»

genommen; bie ftel)enbe Ü^ebe bcrfelben mar: „(Sd)ü^c Se un§ bor

bem %iii\tc unb fei' Qagbfncd)te."

(f§ blieben f5"^"ieöengberträgc gu fd)(ief3cn mit (gadjfen unb hcn

fübbeutfdjen Staaten, ^crr bon S^arnbüler beiuie» biefelbe £eb=^

Iiaftigfeit bei Scmperamentä mie bei ben ;isorbereitungen gum
itriege unb mar ber erfte, mit bem ber 2lbfd)luB gelang. ©^ l)anbelte

fic^ unter anberm barum, ob mir, ba Söürttemberg ba» preujjift^e

.^otjengoUern in SSefig genommen l}atte, ie^t, mie ber Äönig mollte.
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ben @picf5 umfel^reu unb eine ^^eigröjsci-ung §oI)cn3oUerui auf

i^often SBürttembetgy forbern luoüten. ^d) ronute barin incbet für

^^eu^en notfi für bie nationale 3ii^"ft einen Dianen fe!^n unb

^ielt überiiau^t ha^ S^ergeltung^prinjip nidit für eine oeniüuftige

33aji§ unfrer •:|ioIiti!, hie audi ha, vjo unfer ©cfüf]I öertebt mar, uid}t

Don ber eignen 5?erftimmung, fonbern öon ber objeftiöen ßnuägung

geleitet n^erben foüte. @rabe lücil S^arnbüler un§ gegenüber einige

bi^3lomatifd)e (günben auf bem Slonto ^atte, niar er für mic^ ein

nü§lid)er Unterl)änbler, unb inbem id) midi ba^u öerftanb, bie S3cr=

gangenl)eit §u bergefien, gewann id) burd) ben i^organg Sß?ürttem«

bcrgöimSlbfdilu^bes '^ünbnijfeg (13. ?Iuguft) ben 2Beg gu ben anbcrn.

Qd) iDei^ nidit, ob 9^oggenbadi bei ben 5-riebenöfd)lüjjen im 2Iuf*

trage bei ©ro^fiergogS üon ^ahen I)anbelte, inbem er mir 0or=

[teilte, ba^ S8at)ern burd) feine ©röf^c ein §inbernig ber beutfd)en

(Stnigung fei, ficb Ieid)ter in eine fünftige 9?eugeftoItung ^eutfd)=

lanbö fügen toerbe, ttjenn el Reiner gemadit nmre, unb bafs e§ fid)

beeljolb em:pfei)Ie, ein beffereS C^Ieid)gen)id)t in ©übbeutfd)lanb ba=--

burd) ^er^uftelien, ha^ '^ahen bergrößert unb burd) Slnglieberung

ber ^falj in unmittelbare ©ren5nad)barfd)aft mit ^reuf^en ge=^

brad)t raürbe, tuobei aud) n)eitre ^crfd)iebungen in 2lntel)nung an

preuBifd)e SSünfdie, bie bt)naftifd)en ©tammlanbe 5(nebad)-53at)'

reut^ tDiebergugeminnen, unb mit ©nbc5iel}ung S5>ürttemberg§ in

Ötulfic^t genommen waren, ^d^ tief? mid^ auf biefe §Inregung nid)t

ein, fonbern Ief)nte fie a limine ab. 2fud) tuenn id) fie au§fd)üe^(id)

unter bem ®efid}t§pun!te ber 9'cü^Iid)feit fjätte auffaffen motten,

fo üerriet fie einen ffllangel on 9{ugenmaf3 für bie 3u£unft unb eine

SJerbunfiung bei ^oIitifd)en S3üde§ burd) babifd)e §ou§potiti!,

5)ie (5d)mierig!eit, S5at)ern gegen feinen 2BiUen in eine i{)m nid)t

gufagenbe JReic^öOerfaffung t)ineinäU3mingen, märe biefclbe ge=

blieben, auc^ menn man bie ^falg an 33aben gegeben l)ätte; unb

ob bie ^fäl^er if)re bat)rifc^e 2lngei)örig!eit bereitmitlig gegen bie

babifc^e Oertaufdjt f)aben mürben, ift fraglic^. Sllä üorübergel)enb

baöon bie Üiebe mar, Reffen für fein ©cbiet nörblic^ be§ 93?ain§ mit

bat)rifd)em Sanbe in ber 9^id)tung t3on 2lfd)affenburg §u entfd)ä^

bigen, gingen mir an^^ bem le^tern ©ebiete ^'otefte ju, bie, ob^

fd)on au§ ftreng !atl)oIifd)er Sebölferung fommenb, barin gi:pfelten,

menn bie Unter3eid)ner nid)t S3at)ern bleiben fönnten, fo moüteu

fie lieber ^reufsen merben, aber bon 5ßat)ern §u Reffen gemad)t ^u

merben, fei il)nen unannef)mbar. Sie fd)tenen bon ber ßrraägung

beS 9tang§ ber Sonbel^errn bel}errfd)t unb bou ber 6timmenorb=
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nung am S3unbe§tage, ino ^öal^ern bor ^e]\en rangierte. Qu bcr»

Iclben 9tid)tung ift mir au§ meiner granrfurter geit bie 5äu{3crung

eines preu^iid)eu Sieferbiften gu einem !Ieini"taatUd)en crinnerlidi:

„Sei bu ganj jttlle, bu ^a[t fa nidit einmal einen £önig." Qcft Iiiett

Ölnberungen ber «Staatsgrenzen in Sübbeutfdjianb tür feinen g-ort=

fd)ritt gur Ginigung be§ ©angen.

©ne §?er!icincrung S3at)ern§ im Sterben icäre bcm bamaligen

S:Oun]d}e be§ ^önig§ entgegengefommen, 5ln5bad) unb 58at)rcutl)

in ber alten Slusbel^nung inieber^ugeminnen. Seit meinen poli^

tifc^en Slnffaifungen [timmte auc^ biefer pan, fo fel)r er meinem

t)eref)rten unb geliebten §errn am §er§en lag, eben^omenig mie ber

babifd)e überein, unb id) ijahc Um erfolgreid) SBiberftanb geleiftet.

^-m §erb[t 1866 n^ar eine S^orausfidjt über bie gufüuftige Gattung

Cftreidie nodi nic^t möglid). ^ie (Siferjud)t g-ranfreidjö unS gegen--

über tüar gegeben, unb niemanbem wai beffer al§ mir bie 6nttäu-=

fd}ung 9^apoIcon§ über unfre böl}miid)en (Srfolge befannt. Gr I)atte

mit (iid)erl)eit barauf gered)net, baf] £}[treicf) un§ fdjiagen unb tüir

in bie Sage !ommen mürben, feine SSermittlung gu erfaufen. SBemi

nun ^5"i^an!rcidi5 58emül)ungen, biefen Qrrtum unb feine ^yolgeu

mieber gut§umad)en, bei ber burd) unjern (Sieg nottüenbig I}eroor=

gerufenen S^erftimmung in SSien Grfolg Ijatten, fo märe mandien

teutfdicn ^"»öfen bie ^^rage naije getreten, ob fie im 5Infdi(uf3 an

Dftreidi, gemiffermafien in einem streiten fd)Ie|ifd)en Slriege, hen

SlamVf gegen uns üon neuem aufncbnten moltten ober nid)t. 2)a[3

S3at}ern unb Sad)fcn biefer S?erfud)ung unterliegen mürben, mar

möglid); ba^ ein im ^xoggenbadifdien Sinne berftümmcites ^^atieru

feine DJeoandie gegen un§ im ^Jlnfdiluffe an öftrcidj gcfudjt Ijabeu

tuürbe, tüar aber tpal}rfd)einlid).

Gin foldier Slnfdilufj lüürbe ttieüeidit einen gröf3ern Umfang gc'

monnen I}aben al§ bie äöclfenlegion, meld)e bemnäd)ft unter fran=

göfifdiem ^roteftorate gegen une Slufftellung naijm. ji:af3 biefe im

Qaljre 1870, abgefel)n bon einzelnen berfoninmen ^erfönlid)fcitcn,

nid^t mcbr auf ber $8ilbf(äd}e crfdjicncn ift, ift gum grofjcn Seite

bcm llmftanbe gu bcrbanfen, baji fid) (Iingewei()te ber in §an^

nober borbereiteten ^erabrebung fanbcn, bie midi bon ben ge*

troffncn ^Vorbereitungen bi§ in§ einzelne benad)rid)tigten unb fid)

erboten, bie ganje Slombination gu bcrcitcin, menn iljuen bie 93e='

gügc if}rer frütjern Ijanuööerfdjeu Stellung gefid)ert luürbcn. Qd)
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!f)atte nad) bamalS f|cnd)tnd) aufgcfaugncn Storrejpojtben^cu bie

53eforgni§, baß toir in bie ^Jottpenbigfeit geraten fönnten, ttjelfifdjen

llnternel)mungen gegenüber ju ükprejfalien ju fdjreiten, bie an-

gejid}tg ber Jlxicgggefaljr nid)t onberS al§ ftrcng ougfallen fonnten.

Sjian barf nid)t öergefi'en, bafj wir bamal§ be§ @ieg§ über %umh
reid), nad) ber großen S^crgangenfieit ber fran5öfifd)en Slrniee,

nid)t \o ficiier waren, um nid)t \chc (jrfdiiuerung unjrer Sage jorg-

\am gu bert)inbern. Igdi öerabrebete bat)er mit ben Untei1)änblern,

Die mir nö.Iier traten, ba^ il)re ili>ünjd)e erfüüt werben foKten, wenn

l'ie iljreßujagcn erfüllten, unb begeidjnete aigiTenngeidjcn bieferS3e=

bingung bie f>-rage, bafs wir nidit genötigt fein würben, einen l)an^

nöüeq'd)en £anb§mann wegen ftom:pfe§ gegen beutfd)e§ äJitlitär

gu erfdiie^en. ©§ finb benn and) im £anbe feine S3ewegungen bor*

gefommen, miü nad) bem 2(u0brud) be§ SBriegg befd}ränfte fid) bie

S(breife bon &3elfen nod) granfreid) ju SBaffer unb gu Qanht auf

einzelne bereite SEom^rontittierte. ^ad) ber .'oaltung ber t)annöber*

fd)en £ru|3:penteile im <^riege i[t e§ nid)t wat)rfd)einUd}, ba^ ein

welfifdier Slufflanb in ber §eimat einen erljebtidjen Umfang I)ätte

annei)men fönnen, wenigften§ nic^t, fo lange unfer SSorgefin in

Tvronfreicb fiegreid) war. SBa§ gefd)el)n wäre, wenn wir gefd)tagen

unb berfolgt burd) ^aimober I)eimgefef}rt wären, taffe id) unbe=

rüt)rt. Gine pro|3t)^ta!tifd)e $oüti! bat aber oud) foId)e SO?ög!id)=

feiten gu erwägen; jebenfallä war id) entfd)Ioffen, in ber 3wang§^

läge be§ £rieg§ bem Könige gu febem 5tfte energifdjer §lbwcl)r gu

raten, ben ber Siieb ber [taatlid)cn ©elb[tert)altung eingeben fann.

Unb felbft wenn nur einzelne fdiwere unb wal)rfd)einlid) blutige S3e=

ftrafungen ijättm ftottfinben müjfen, fo würben bie (Gewalttaten ge*

gen beutfd)e ßanbsleute, wie fel)r fie auc^ burd) bie Kriegsgefahr

gercd)tfertigt fein mod}ten, auf 2J?enfd)enaIter '^in ein §inberni§

ber $ßerföt)nung unb einen SBorwanb für S8erf)e^ungen abgegeben

I)aben. @§ war mir bestjolb widjtig, fold)en ©bentualitäten rcdjt*

geitig borgubeugen.

^ie Kämpfe wöf)renb be§ bergangnen SEinter§ mit bem Könige,

ber ben Krieg nid)t wollte, wä^renb beö g-elbgug§ mit ben 9]tilitärg,

bie nur Öftreid), nid^t bie übrigen 9}täd)te (5uropa§ bor fid) fal)n, unb

mit bem Könige über ben 5riebensfd)tu^ unb bann wieber über bie

l^nbemnität, :^atten mid) fo angegriffen, ha^ id) ber 3M)e unb (Sr=

Ijolung beburfte. ^d) ging gunädift am 26. (September gu meinem



58etter, beut ©rafen $8i3marcf-^oIjIen in tarläburg; unb bann om
6. Dftobet nad) ^4?ut&u§, wo xd) im Öa[tf}ote j'i)tüer er!ran!te. S)er

g-ürfi unb bie ^^ürftin ^utlju§ gen)ä{}rten mir eine liebengmürbige

Öa[tfi'cif}eit in einem ^"aüiilon, ber neben bem abgebrannten

©djlojje [tebn geblieben ruar. 3^a^bem ber erfte bjeftige SInlauf ber

Äranf^eit über[tanben tear, fonnte id^ bie (^ejdjäfte n^ieber in bis

^anb nef)men burd) ^orre)poiiben§ mit ©aoignt). 5113 ber le^te

preufsifdje ©e'fanbte am S3unbe5tage tvax er ber natürlid)e ßrbe be3

S)eäernatl über bie im SBorbergrunbe ftcljenbe beutid)e ^olitif.

Gr füt)rte bie Sser^anblungen mit 'Baä.)]en ju Gnbe, mag üor meiner

Stbreife nidit gelungen mar. ^fjr (Ergebnis i[t publici juris, unb id)

lann mid) einer Äriiif berfelben entljatten. S:ie militöriidie Selb«

[tänbigfeit ©ad^fenS muibe beminäd)[t unter ^Vermittlung be§ ©e--

nerat3 üon ©toi'd) buri^ |3erfönlidie (2ntfd)Iiei3ungen <2r. 3}iaieftät

weiter entmidelt, al§ jie noc^ bem Vertrage bemeffen mar.

2)ie gei'dndte unb ebrlid)e 5ßoIiti! ber beibcn leMen iäd)iifd)en

Könige :^at bieje 5^on§efjionen gered)tfertigt, namentli'^ \o lange e3

gelingt, bie befte^enbe preußiid)-ö[treidiiidie fyreunbfd)aft §u er-

i}alten. ©s ifi in htn gei'd}id)tlid)en unb fonfeijionellen Srabitionen,

in bet meufc^lidjen ?2atur unb [pegiell in ben fürftlid)en Übei'

lieferungen begrünbet, ha]i ber enge S3unb gmii'djen ^reu^en unb

öftreidi, ber 1879 gefdibfien mürbe, auf 33at)ern unb gad)jen einen

fongentrierenben S)rud ausübt, um \o [tarier, je mel)r bag beutjd^a

(Clement in Oftreic^, ^orneljm unb öjering, feine SSe^-^iebungen gur

Iiab§burgifd)en Xt)naftie gu pflegen mei§. 2)ie parlamcntariid)en

Gjjeffe "be0 beutfdien Glem.entä in Oftreid) unb beren fd)lieBlic^e

äBirfung auf bie bt)na[tifd)e ^olitif brol}en nadi biefer 8iid)tunq

Ijin ba§ ©cmid)t be» beutidmationalen (rlcmenty nidit nur in Oft«

reid) abäufd)mä(^en. S:ie boftrinären S^af^griffe ber parlamenta-

rifd)engra!tionen finb ben S3eftrebungen politifierenber grauen unb

^^riefter in ber 3f^egel günftig.

3meiunbämanäigfte§ Kapitel

*X)ie (Smfer ^epefc{)e

Suva 2. 3uli 1870 cntid)ieb fid) ba? fpanifdie ?1cinifterium für bie

2:'^ronbcftcigung bei Grbprinsen Scopolb t)on §ol)en3ollern. 'J)amit

mar bie erfte üülferreditlid^e Slnregung gu ber fpätern trieggfrage
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gegeben, aDei; bodi uiiv in ©cftalt einer i^-ic^ifiid) [panifrficn 5ln-

gelegenlieir. 6in ööi!crred)tlid)er i^orttianb für g-raiitrcid), in hk
^reif)eit ber fpmüjdicn ßöntgönial)! einzugreifen, roar fdjiuer gu

finben: er lyurbc, feitbem v.ian es in "'^ariS auf ben kikq mit

••^reu^en £iBgefcl)n i)aüe, füuftlid) gefud)t in beut SJauien §ot}en'

jollern, tr»e(d}er an jid) für fvran!reid) nid)tg ^^ebroIjIidjcreS Ijatte al«

jeber anbre beutfdic 9tame. ^m (Gegenteil foniUe man in «Spanien

fotüol)! at§ in S^eutfdjlaub anuel)men, ba{3 ber ^^ring Seopolb föegenij

feiner perfönlid)en unb ^ya^nilienbe5ief)ungen in ^ari§ e!)er persona

:

grata fein loerbe al» maudjer anbre beutfdje ^riug. ^d) erinnre mid;, ^

ba^ idi in ber ??ad}t nad) ber (5d)tad}t bon ©eban in tiefer g-infterni?

mit einer Sln^aljl unfrer Dffigierc nad) ber ötunbfa'rjrt be§ 5i'önig§

um (Seban auf bem SBege nad) S)ond)erl) ritt unb auf 23efrogen,

id) tuei^ nidit lüeldjeS Begleiters, bie Sßorbereitung gu biefem 5?ricge

befpradi unb babei eriüäbnte, ba^ id) geglaubt Ijätte, ber $rinj

Seopolb loerbe bem 5lüifer S^apoleon Uln unertt)ünfd)ter 3'iad)bat

in (Spanien fein unb feinen SJcg über ^arig nad) SJJabrib neljmeu,

um bort bie g-ü^Iuug mit ber faiferlic^ franäöfifd)en ^olitif §u ge-

njinnen, bie gu ben ^orbebingungen get)örte, unter ben.en er ©po-

nien gu regieren ge{)abt I)aben ft)ürbe. ^d) fagte: fötr toären bici

met)r bereditigt gemefen gu ber SBeforgniS bor einem engem S5er-

ftänbniffe girifdien ber fpanifdjen unb ber frangöfifdjen Slrone at§

gu ber Hoffnung auf ^erftellung einer fpauifd)=beutfd)en unb anti*

rranäöfifd)en ^^'onfteUation nad) 5hia(ogie ilarlä V.; ein ^önig bou

•Spanien !önne eben nur fpanifdie ^oliti! treiben, unb ber ^^^rin^

märe Spanier gemorben burd) Übernahme ber strone be§ ^anhe^.

3u meiner Überrafd)ung erfolgte au» ber f^-infterni» hinter mir eine

Ieb{)afte (5rn}iberung be§ ^ringen bon S^o^engollern, bon beffen 2(n=

mefeni)eit id» feine 5{f)nung gehabt I)atte; er proteftierte Ieb£)afi

gegen bie ^['tügticbleit, bei il)m frangöfifd)e ©t)mpat^ien borauSgu-'

fe^en. 2^iefer ^roteft inmitten beg Scl)lad)tfetb» bon ©eban mar

für einen beutfd)en Dffigier unb §o'^engoUernfd)en ^ringen natür-

iid), unb id) lonnte \i)n nur bamit beautmorten, ha^ ber ^ring aU
StöniQ bon Spanien fid) nur bon fpanifd)en Qntereffen l^ätte leiten

laffen fönnen unb ba^ gu foId}en namentlid) bel)ufg Befestigung beö

neuen Königtums gunäd)ft eine fd)oneube S3et)anblung be§ mäd)^

tigen 5Kac^barn an ben ^l^renäen gel)ört I)aben mürbe. Qd) machte

bem ^ringen meine (5ntfd)ulbigung über bie in feiner mir unbetann«-

ten ©egenmart getane ^ilufjerung.

SMefe antigipierte ßpifobe legt 3^"S'^i§ ö^ über bie Sluffaffung,
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bie irf) öon ber Qan^tn %iaa,e t)attc. ^d) betrarf)tete jie al§ eine f^a^

mfd)e unb nid)t alg eine beut[d)e, njenn e§ mir aud) erfreuüd) fd)ien,

ben beutfdjen 3^amen .^oiiensollern in 33ettretung ber 2}?onard)ie

in (S:pQnien tätig gu fe^n, unb menn id) aud) nid)t öerfäumte, alle

möglid)en f^olgen unter bem ©cjid)typunite unjrer ^ntere^en ju

erlyügcn, tva§ bei febem S3organge üon äI}nUd)er Sßid)tig!eit in

einem anbern Staate gu tun bie ^fUd)t einc§ auswärtigen Slttni^

[ter§ ift. ^d) bad)te gunädjft meljr an tuirtfdiaftlidje wie on poli=

tijc^e SSegieljungen, benen ein Sönig bon (Bpankn beutjdjer 2(b^

[tommimg förberlid) fein tonnte. %ixi Spanien enoartete id) bon

ber ^erfon be§ ^rinjcn unb üon feinen bertDanbtfd)aftIid)en S3e^

giel)ungcn berul]igenbe unb fonfolibierenbe Grgebniffe, bie hcn

Spaniern gu mißgönnen id) feinen Slnla^ I)atte. Spanien gel)ört

gu ben wenigen Säubern, bie nad) il)rer geograp^ifd)en Sage niio

i^rem poIitifd)en SebürfniS feinen ®runb I)aben, antibeutfd)e ^oli-

til gu treiben; e§ i[t au'^erbem in U)irtfd)aftlid)er 58e3icl)ung nad)

^4?robu!tion unb SSebarf für einen entiDideltcn ißer!el)r mit 2)eutfdi=^

lanb ti)oI)I geeignet, ©in un§ befreunbeteg ©tement in ber fpanifd)cn

8^egierung wäre ein ^ßorteil gewefen, ben a limine ob,5umeifen in

Den Slufgaben ber beutfd)en ^oliti! fein ©runb borl)anbcn war, eä

fei benn, ha'^ man bie S3eforgni§, ^^^-anfreid) fönne ungufrieben

werben, al§ einen foId)en gelten laffen wollte. SBenn Spanien fid)

wieber fräftiger entwidelte, alä feitl)er gefd)et)n ift, fonnte bie %aU

fad)e, baf] bie fpanifd)e 5)ipIomatie un§ befreunbet wäre, im g-rie»

hen für unl bon 9f?u|en fein; ba§ ber ilönig bon Spanien bei Giu'

tritt be§ früt)er ober fpäter borau§3ufet)enben beutfd)=frangöfifd)eu

^eg§, aud) wenn er ben beftcn EMllen gel)abt ^tte, feine beut==

fd^en St)mpati)ien burd) einen Angriff ober eine 5luffteüung gegen

TVranfreid^ gu betätigen imftanbe fein werbe, war mir nid)t wat)r-

fd)einUc^, unb ba§ 5>er^aUen Spaniens nad) Slu^brud) bei triegg,

i)en wir un§ burd) bie ©efälligfeit beutid)cr fvürften gngc,^ogeu

!)atten, bewie§ bie 9^id)tig!cit meiner gwcifel. 2)er rittcrlid)e ©ib

l)ätte ^^-ranfreid) wegen ber C£inmifd)ung in bie g-rcil)eit ber fpani^

fd)cn iiünig§wal)l gur 9?ed)enfd)aft gegogen unb bie 35>alirung ber

fpanifd)en 'Unabl)ängigfeit nid)t ?5-rembcn übcriaffcn. "Sic frül)er gu

Sßajfer unb Sanbe mäd)tige Station fann l)eut nid)t bie ftamnWcr^

wanbte S3cnö{!crung bon Ä'uba im ßaume t)alten ; wie foltte man
oon if)r erwarten, baf5 fie eine ?3c\id)t wie granfrcid) an§ Siebe gn

unö angriffe? steine fpanifdie 9iegierung unb am wenigften ein

Quglänbifd)er Slönig würbe im Sanbe bie ä)hd)t bcfi^cn, aud) nur
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ein StOijiment aiiv Siebe gu 2^eutjd)tanb an bie ^t)icnäen gu fcfiideu.

^olitifif) [taub id) ber öaiijen %xüQe gtemUd) gleidigültig gegenüber.

Wchi al§ kh wai %üx\t "Union geneigt, fie frieblidi gu bein crftrebten

Siele gu füliren. Sie SJcemoireu Seiner ajjajeftät bcg StönigS öon

Siumänien [inb über G-in3en)eiten ber minifteriellen 9Jätiüir!ung in

ber fyrage nidit genau unterrid)tet. Sas bort tiwaijnte 2}?inijter-

foufeil im 8d)lojje bat nid)t ftattgcfunbeu. g-ürft 2lutou tüobnte at§

föaft be§ S?öuig§ im Sdjlojfe unb ^atte bort biefeu §errn unb einige

ber 3?änijter §um 2)iner eiugelaben; id) glaube faum, bafs im Sifd)-

gcj|irädi bie jpanijdie ^-rage berl)anbelt Jt)urbc. Senn ber .Spergog

oon ©ramout*) jid) bemütjt, ben 53eiDeig gu fübren, ba^ id) ber

ipanii"d}en Sinregung gegenüber midi nid)t ableljueub t)erf)atteu

I}ätte, fo finbe id) feinen ©ruub, bem gu n)ibcrfpred)en. SeS Sort==

lautS meines S3rief0 an ben SOcarjc^all 5?rim, bon bem ber .^erjog

Ijat ergä^Ien Ijören., eiinnre ic^ mid) uid}t mcf)r; tpcnn id) felb[l ibu

rebigiert 'i)ahe, roaS id) aud) nid)t mel}r 'iüei% \o locrbe id) bie §ot)en*

gollernfdie ftanbibatur fd)nierlic^ ,,une excellente chose" genannt

baben, ber SiuSbrud i[t mir uid)t munbred)t. S)a^ \d) fie jür „oppor-

tune" t)ielt, nid)t ,,ä un rnoment donne", Jonbern prinäipiell unb

im ^rieben, ift rid)tig. ^c^ ^atte babei md)t ben minbeften Btt^cif^^

baran, ha'^ ber am fransöiiid)en §ofe gern gejefjue (Snfel ber SJJu-

rat§ bem Sanbe ^ran!reid)§ SBofjIföoIIen jid)crn tnerbe.

2>ie Gtnmiid)ung grcn!rcid)§ galt in i^ren 5(ufängen ]pQnifd)en,

tüd)t preuBijd)en SIngelegenbeitcn; bie g-ä(fd)ung ber S^apoleoni^

fd)en ^45oIitif, bermöge bereu bie ^^rage §u einer preu^ii'djen tnerbeu

follte, ivai eine international unbered)tigte unb proüojiereube unb

bemieg mir, bajs ber STcomeut gefommeu tvax, wo graufreid) |)änbel

mit un^ i'udite unb bereit ttiar, bafür jeben SSormanb §u ergreifen,

ber braudibar fdiien. ^d) betrad)tete bie franäö[ifd)e Giumifd)uug'

§unädift al» eine 5?erle|iung unb bes^afb a\§> eine SSeleibigung ©pa=,

uien5 unb ertoartete, ba^ ba§ fpanifdie Gf)rgefü!)l jid) biefeg öin='

griffe eruje'^reu mürbe. 9?ad)bem fpäter bie (Badjt bie Sßenbung

genommen l)atte, ta'^ fyranfreid) im. (Sinne feiueg GiugriffS in bie

fpani)d)e Unabl)äugig!eit unS mit £rieg bebroI)te, t)abt id) einige

Sage lang eriuortet, ha'Q bie fpanifdie ^rieg§er!lärung gegen

g-ranfreid) ber fran5öji]d)en gegen un§ folgen toerbe. '^d) loar nid)t

barauf gefaxt, baf3 eine felbftben^u^te 9lation mie bie fpanifd)e @e=

luebr bei gu^ hinter ben ^t)renäen rul)ig gufe^u merbe, mie bie

*) Graraont, La France et la Prusse avant la guerre. Paris, E. Dentu,

1872. pag. 21.
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Seutitf)en fid) auf £ob unb Sebcn für Spaniens Unabf}ängig!eit

unb freie ßönigsn^af)! gegen f^raufreicf) fd)lugen. ®a§ fponiidje

@I)rgefüf)(, hü§ )td) in ber S^orolinenfmge [Sluguft 1885] |o empfinb^

lief) anftellte, lie^ un§ 1870 einfad) im ©tid). 33a{)rid)einUd) finb in

beiben fallen bie ©timpatbien unb intetnationnten Sierbinbungen

ber republüanifdien ^^arteien entfdieibenb genjefen.

JBon feiten unfreg SluSroärtigen SlmtS tcaren bie erften fd)on un=

bereditigten Slnfragen ^i^antreidiä übet bie fpanifd)e 3;I)ronfan»

btbatur am 4. ^uli ber 2Sa^r^eit entfprec^enb in ber au§n)eid)enben

2lrt beantwortet toorben, ha^ ba§ DJhnifterium nid)t§ öon ber

'3ad)e n^iffe. ©ö traf ha^ infofern p, olä bie ^Vrage ber 5InnaI)mc

ber 23al)I burd) ben ^ringen Seopolb öon (£r. ilJlajeftät Icbiglid)

aU f5-amiüen]ad)e beC)anbelt toorben war, bie roeber ^reuBcn noc^

ben S^orbbcutfd)en S3unb etioaS anging, bei ber e§ fid) nur um bie

perfönlid)e SSegie^ung beg £riegel)errn gu einem beutfd)en affigier

unb beg ^auptg nid)t ber ^önigüd) ^reu^ifd)en, fonbern ber

£>ot)en3onernfd)en ©efamtfamilie gu ben Srägern bes S^ameny

^o^engollern I)anbe(te.

^n granfreicb aber fud)te man nadi einem Ärieggfaüe gegen

^Preußen, ber mögtid)ft frei öon nationaIbeutfd)er ^-ärbung tuäre,

unb gloubte einen fo{d)en auf br)naftifd)cm ©ebiete in bem Sluftre-

ten eineg fpanifd)en 5n)rünprätenbentcn be§ 9kmen§ §oI)enäollcrn

gefunben gu I)aben. S£;abei irar bie Überfdiä^ung ber militärifdien

Überlegenf)eit g-ranfreid)g unb bie Uuterfdiä|ung beg nationalen

©inng in S^eutfdilanb mo()I bie §aupturfad)e, bafs man bie faltbar-

feit biefeg Ärieggoorraaubg nidit mit (SI)r(iditcit unb nidit mit <2ad)-

funbe geprüft liatte. 2)er beutfdinationale 91ufid)n)ung. n3e(d)er ber

fransöftfd)en Ärieggerflärung folgte, bergicidibar einem Strome,

ber bie (5d)(eufen bricht, toar für bie franjöiifdien ^^o{itifcr eine

Überrafd)ung; fie lebten, red)ncten unb f)anbelten in 3ibeinbunbg=

erinnrungen, genäbrt burd) bie Haltung cingelner tücftbeutfd)cr

SJJinifter unb burd) ultramontane (Sinftüffe, rt)eld)e f)offten, bafj

f5tanfreid)g Siege, gesta Dei per Francos, bie 3ißt)ung meitrcr

Stonfequenjen beg 5ßatifanumg in 2:cutfd){anb, gcftü^t auf ^lUianj

mit bem fatt)oIifd)en Cftrcid), erleiduern nnirbcn. ^i)re ultramon»

tauen Senbcn^en uparen ber frangöfifdien ''+^o(itif in ^cutfdilanb

förberlid), in Italien naditcilig, ba bag 53ünbnig mit le^term fdilief;^'

lid) an ber ^JSeigeruug ^•raufreid)g, 9{om gu räumen, fd)eitcrte. ^u

bem ©tauben an bie Übci(cgcnl)eit ber fran^öjiid)cn SBaffcn mürbe

ber iirieggoonuaub, mau iann fagcn, an 'Ocn .'öaaren I)crbcige§ogen
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iiub anstatt (Spanien für jeine, tute man anna()m, antifransöfifd).!

MönigSiDat)! üerantiüortlid) ^u mad)cn, I)iclt man fiel) an hcn ienu

fdicn f5-üi"ften, ber e§ nid)t abgelcljnt l)atte, bem S3ebiirfni§ ber <B'pG'

nier auf bereu SSuufd) burd) ©eftcUung eineä braud)bareu unb

borau§iid)tlid) in ^ari§ aU persona grata betrad)teten Äöuigä ah'

guljclfen unb an ben ^öuit3 üon ^reufjcn, bcn nid)t§ a\§> ber ^-0=

miiienname unb bie beutfd)e 2aubgmanufd)aft gu biefcr fpanifdjcu

'Jlngelegcnlieit in S3e5iel)uug bradite. (2d)ou in ber 2atfad)e, bafj

ha^ fran5Öfifd)e Slabinett fid) erlaubte, bie prcufjifdjc ^olitif über

bie 5lnnal)nie ber S?aI)I gu 9?ebe gu ftellen, unb jjuar in einer ^orm,

bie burd) bie Interpretation ber fran§üfifd)en 53Iätter gu einer öf fenl^

Iid)en 53ebrot)ung mürbe, fdion in bicfer 2at}ad)e lag eine inter»-

nationale Unoerfd)ämtl)eit, bie für un§ nad) meiner 2lnfid)l bie

llnmögtid)feit inöolöierte, aud) nur um einen Qoü breit äurüdgu^

JDcid)en. 2;er belcibigeube ©)ara!ter ber franäöfifd)en ßumutuni]

mürbe berfd)ärft nid)t nur burd) bie bro{)enben ^erauSforberungeit

ber frangöfifdien treffe, fonbern aud) burd) bie ^arlamentäoer-

I)anblungen unb bie ©tellungnatjme be§ 9JJinifterium§ ©ramont^-

Cltioier gu biefen 5IRanifeftationen. ^ie ^lufjerung 6)ramont§ in ber

Si^ung be§ gefe^gebenben £ürper§ oom 6. ^uli:

„SBir glauben nid)t, bog bie Sld)tung bor ben 9led)ten eine§ '^aä)*

baroolfeg un» t)erpflid)tet gu bulben, ba^ eine fremibe SJJadjt

einen il)rer ^ringen auf ben !£I)ron ^arB V. fe^e. . . . S)iefet

f^all mirb nid)t eintreten, beffen finb mir gemi^. . . . (Sollte e^

anber§ fommen, fo mürben mir . . . unfre $flid)t of)ne Räubern
unb of)ne (Sd)mäd)e p erfüllen miffen"

fc^on biefe ^lufserung mar eine amtlid)e internationale $8ebrof)ung

mit ber öanb am Gegengriff. '3)ie ^t)rafe: „La Prusse cane" bilbcte

in ber treffe eine Griäuterung p ber Sragmeitc ber Parlamenten

berbanblungen üom 6. unb 7. ^uli, bie für unfcr nationale^ Gl)r'

gcfül)l nad) meiner (Smpfinbung jebe 9^ad)giebig!eit unmöglid}

mad)te.

^d) entfd)lo6 mid), am 12. ^uli bon 33argin nad) @m§ aufjubre*

dien, um bei ©r. 9Jfaieftät bie ^Berufung be§ aRcid)§tag§ bel)uf§ ber

2Jiobihuad)ung §u befüiroortcn. 511-3 id) burd) 5lBuffom fuljr, ftanb

mein fyreunb, ber alte ^rebigcr ?JhiIert, bor ber Sür be§ ^farrl)of3

unb grüf^te mid) frcunblid); meine Slntroort im offnen Sffiagen mar

ein £uftl)ieb in Cuart unb Serg, unb er bcrflanb, ba^j id) glaubte in

ben ^tieg §ii ge^n. ^n ben ^of meiner 58erUnet SCBo^nung einfol)-

Slämar J, ©ebanfert unb Gvinnetungcu 2G
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renb unb bcöot id) ben SBagen öerlaffen f)Qtte, empfing id) £elc-

gramtne, quo benen I)eröorging, ba^ ber J^önig nat^ ben frangö-

fifd)en 58ebrot)ungen unb 58cleibigungen im Parlament unb in

ber greife mit SSenebetti §u öert]anbeln fortfuljt, ol)ne il^n in füt)Ier

3urüdi)altung an jeine iOlinifter §u tjermeifen. 2Bäl)renb be§ G^fen?,

an bem 9J?oltIe unb SfJoon teUnal)mcn, traf öon ber ^otfd)aft in

^ariä bie 9Jfelbung ein, baf3 ber ^rinj bon |)ot]en3oIIcrn ber ^an='

bibatur entfagt \)abe, um ben ^ricg ab^umcnben, mit bem un§
g-ranfreid) bebrolite. STccin erfter ©cbanfe war, au§ bem 2)ien[te

§u jd)eiben, roeil id) nad) allen beleibigenben ^roöofationen, bis

bori)ergegangen maren, in biefem erpreßten 5?ad)geben eine De-
mütigung ®eutfd)Ianö§ fa^, bie id) nid)t amtlid) öerantmorten

mollte. tiefer öinbrud ber 3?;erletjung hc§ nationalen 6tirgefül)I§

burd) ben aufgegroungnen a^ürfjug irar in mir fo üorl)errjd)enb,

ba^ ic^ fd)on entfd}loffen war, meinen fRüdtritt au§ bem '2)ien[te

nad) ömä §u melben. ^&\ t)ielt biefe '2)emütigung bor f5'r"an!reid)

unb feinen renommiftifdien ^unbgebungen fürfd)limmeral§biebon

Dlmü^, gu beren ©ntfdiulbigung bie gemeinfame 58orgefd)id)te unb

unfer bamaliger 23JangeI an Shieg5bereitjd)aft immer biencn iüei='

ben. '^d) nal)m an, f5"Wi''^-"cid) nierbe bie Gntfagung be§ ^ringen a[§

einen befricbigenben Grfolg egfomptieren in bem ®cfül)l, M% eine

!ricgerifd)e 2;rol)ung, aud) menn fie in ben fyormen internationaler

SScleibigung unb 58erl)öl)nung gcfd)el)n unb ber ^riegäbormanb

gegen ^^reufjen bom ^'^une gebrodien ifäre, genüge, um ^rcu^cn

gum Slüdjuge aud) in einer gered)tcn (Bad)Q gu nötigen, unb i>a\]

aud) ber 9^orbbeutfd)e S3unb in fid) nid)t ba^ l)inreid)cube SJiadit'

gefül)l trage, um bie nationale (Sl)re unb llnabt)ängig!cit gegen

fran3öfifd)e ^Inmafjung gu id)ü<^cn. ^d) mar fcl)r niebergefd)Iagen,

benn id) fat) !cin SOiittel, ben frcffeuben (£d)abcn, ben id) bon einet

fd)üd)terncn ^oliti! für unfrc nationale (Stellung befürd)tete, roic«

ber gut3unmd)cn, ol)ne ^änbcl ungcfd)idt botu ^^une gu bred)cn

unb fünftUd) gu fud)en. '3)en ^rieg fat) id) }d)on bamals aB eine dlot^

mcnbig'cit an, ber luir mit G1)rcn nid)t mel)r auyiüeid)en fonnten.

^d) telegraphierte an bie SJicinigcn nad) ^Innjln, man follte nid)t

paden, nid)t abreifen, id) mürbe in menig Sagen micber bort fein,

^d) glaubte nunmet)r an ^vrieben; ba id) aber bie .'paltung nid)t

bertrcten »oolltc, burd) mcld)c bicfcr g-rtcbe crtauft gemcfcn märe,

fo gab id) bie 9ieife nad) (Srng auf unb bat (^raf (£ulcnburg, boctl)tn

gu reifen unb 6r. SOiajcflät meine Sluffaffung borjutragen. Qu
Qleid)em (5inn fprad) id) aud) mit bem Sl'riegi^minifter bon 9ioon:
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tvii I)ätten bie frQn5öfifrf)e Dlirfcige tneg, unb ruärcu burc^ bie

5iacfioiiebiö!cit in bic Sage Qcbradit, aU §äubcli"ucl)cr 311 crjd)cineii,

roeiin mir jum Kriege fdn'itten, burdi bcn aUciii luit ben Rieden ob^

roafdicn lötinten. ?J(eiuc ©tcUung fei jc^t un{)altbar unb ba§ eigcnt*

lid) idion babiird) gciüorben, ba^ ber ilöiiig beu frangöiiidjen 58ot=

fd)aftct unter bem 2)rude fon 2)rol)ungcn niälircnb feiner SSabcIur

üier Sage l)intcreinanber in Slubienj empfangen unb feine moimr^

d}ifd)e ^erfon ber unocrfd)ämtcn SSearbeitung bnrd) biefen fremben

5lgenteu ol)ne gefdiäftlidien SSeiftanb cjponiert l}abe.

'^mä) bicfe Steigung, bie 6taatggefd)äfte perfönlid) unb allein

auf fid) ju nel)men, tuar ber Slönig in eine Sage gebrängt niorben,

bie id) nic^t öertreten fonnte; meine» Gradjteng Ijätte ©e. SDJajeftät

in ©m» jebe gefd)äjtlid}e gu^^itung be§ il)m nid)t gleid)ftct)enben

franjöfifdien Unterbänblers ablcljnen unb ilin nad) SSerlin an bie

amtlid)e «Stelle berrocifen muffen, bie bann burd) Sßortrag in ßm§
ober, roenn man biIatorifd)e ^cl)anblung nüglid) gefunben, burd)

fd)riftlid)en S3erid)t bie ßntfd)cibung beä 5lbnigä cinguljolen get)abt

iiabcn roürbe. 2lbcr bei bem t)ol)en ^errn, fo forrelt er in ber 9?egel

bie 9ieffortöerl)ältniffe refpchierte, mar bie Steigung, mid]tige

fyragen perfönlid) 5mar nid)t ju entfd)ciben, aber bod) ju öerl)anbclr.,

gu fiarf, um il}m eine rid)tige Söenu^ung ber ^edung -^u ermöglid)er,

mit öer bie ä)^aicftät gegen ßubringlidifciten, unbequeme ^ragc--

[tellung unb 3umutung gmedmäfjigcrmcife umgeben ift. 5;af3 ber

Slönig fid) nid)t mit bem it)m in fo großem 23taJ3e eignen @cfül)ic

feiner t)ot}eituüoIIen 53ürbe ber S3enebcttifdien Slufbringlid)!cit ooa

Öauä au§ entzogen t)atte, baoon lag bic Sd)utb gum grojscn Seile

in bem ©nfluffe, ben bie Königin bon bem benad)barten lloblei;^

I)et auf it)n ausübte. (Er mar 73 3al)re alt, friebliebcnb unb abgeneigt,

bie Lorbeeren oon 1866 in einem neuen Kampfe auf bas «Spiel ju

fegen; aber menn er oom roeiblid)en ßinfluffe frei mar, fo blieb t)Qi>

G^rgefül)! be§ (Erben f^'riebrid)^ beä (^Jroßen unb be§ preußifd)eu

Offiziers in il)m ftet§ leitenb. (Siegen bie ^onfurrenj, mcld)e feine

(^emal)tin mit ibrer meiblid) bcreditigten ^urditfamkit unb ibrem

?Jiangel an 9cationalgefül)l mad)te, mürbe bie 3Siberftanbgfäbig!eit

bes^önigs abgefd)roäd)t burd) fein ritterlid)es (^efüt)! ber ^rou unb

burd) fein monard)ifd)e§ ©efül)l einer Königin unb befonbers ber

feinigen gegenüber. 9J?an l)at mir erjäl)lt, ^a| bie Königin Slngufla

it)ren 6)emal)l cor feiner '^breife oon (Emä nad) 23crlin in Sronen

befd)moren l)abe, ben ^eg ju ocrl)üten im 2tnben!en an ^ena unb
'

Silfit. 3d) l}alte bie Eingabe für glaubroürbig bi§ auf bie Srönen.

26*



gum 9Rri(fti:ttt entfd)Iojfen tro| ber SBoriüürfe, bte mir SRoon

barüber mad)te, lub xd) il)n unb 9[JJolt!e gum 13. ein, mit mir gu ®ret

gu fpeifen, unb teilte il)nen bei £ifd)e meine 'sHn* unb 5tbfid)ten mit.

58eibe waren fef)r niebergefdilagen unb mad)ten mir inbireft SSor-

mürfe, bnf; id) bie im SSergleid)e mit il)nen gröfsere Seid^titjteit be§

SlüdgugS au§ bem '3)ien[te egoiflijd) benu^te. ^d) bertrat bie 3D'?ei==

nung, ba^ tdi mein föl^rgefüt)! nid)t ber ^olitif opfern fönne, ba^ fie

beibe al§ SSerufsfoIbaten megen ber llnfreiljeit ii)rer ®ntfd}Itc^ung

nid)t biefclben ®efid)t§punfte §n nel)men braud)ten mic ein der*

anttüortlid)er auöroärtiger SKinifter. Sßäl)renb ber Untert)nltung

mürbe mir gemelbet, ha'^ ein ßiffe^telegromm, menn id) mid) red)t

erinnre bon ungefät)r 5roeit)unbert ©ruppen, au§ (Sm§, bon bem
(^cl]eimrQt Stbefen unteräeidinet, in ber Überjc^ung begriffen fei.

>J?ad)bem mir bie ©ntjiffernng tiberbrad)t mar, mcW)e ergab, bofj

5lbc!en ba§ Sielegramm auf SScfel)! ©r. ^JJafcftät rebigicrt unb un^»

tergcidinet tjatte, lag id) ba^felbe meinen ®äften bor, bcrcn ^fHeber^-

gefd)lagenl)eit fo tief mürbe, ha'^ fie @peife unb Sran! berfd)mäl)tcn.

Sei miebert)oIter Prüfung be§ 5IÜenftüd-§ berroeilte id) bei ber einen

51uftrag inbotbierenben (5rmäd)tigung ©r. SJ^ajcftät, bie neue g-or^

berung S3encbctti» unb it)re 3urüdmeifung fogleid) fomol)! unfern

(iiefanbten al§ in ber treffe mitgutcilen. ^d) ftellte an SJfoItfc einige

f^-ragcn in bejug auf ha^ Tla^ fcineS 33ertraun§ auf hen ©taub

unfrer Üiüftungen, refpe!tibe auf bie Qcit, beren biefclben bei ber

übcrrafd)enb aufgetaud)ten ^rieg§gefat)r nod) bebürfen würben.

Gr antroortete, baf3 er, wenn Slrieg werben fotlte, bon einem ^uf^'

fd)ub beg ?iu5brud)ä feinen Sßorteil für unä erwarte; felbft wenn wir

äunäcbfl nid)t ftarf genug fein foUten, fofort alle Iinfyrl)einifd)eu

Sanbeöteilc gegen franj(öfifd)e ^nbafion ju beden, fo würbe unfre

^riegäbereitfd)aft bie fran,5öf!fd)e fel)r balb überl)oIen, wät)renb in

einer fpäteru ^eriobe biefer ^^orteil fid) abfd)wäd)en würbe; er

I)alte bcn fd)ucncn '$iu§,biud) im Qfianäen für un§ borteil^after al»

eine 2Serfd)Icppung.

SDer §altung j^-w'ifreid)? gegenüber gwang un§ nac^ meiner Sin*

fid)t bag nationale (5-t)rgcfül)I jum ft'riege, unb wenn wir ben gor-

bcrungcn biefcg ®efül)l§ nid)t gered)t würben, fo berloren wir auf

bem Sege gur 58oIlcnbung unfrer nationalen (Sntwicflung ben ganzen

1866 gewonnenen i^oifprung, unb hm 1866 burd) unfre militari-

fd)en (Erfolge geftcigerte beulfdieS^Jationnlgcfülil füblid) bcgiD^ain§,

wie e? fid) in berS3creitwilligtoit berSübftaatcnguben^ünbniffen

aui<gefprod)en ()atte, nullte wieber crfalten. ^S^a^inben fübbculfd)eu
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Staaten neben bcm liartifulariflifcftcn unb bt)naftifd)cn @tnat§-

(^cfüt)le Icbenöige '2)cutid)tiim t)attc bt§ 18G6 baö poütiidie 58ennif5t='

fein gcuiijfcrnia^en mit bct flcfamtbeut)d)en i^ütion unter Öftroid)^

Leitung bcidnuiditigt, teils a\bj fübbeutfdier ^.^orliebe für ben alten

ilaiferftaat, teil-3 in bcm (glauben an bie militärifd)e Übcrlcgenl)eit

besfelben über ^reuBen. 5^ad)bcm bie (Sreigniffe ben Qrrtum bcr

6d)ätiung feftgeftctlt l)atten, mar grabe bie <pilflofig!cit ber füb*

bentfd)en (Staaten, in ber Öftrcid) fie beim f5-riebenöfd)luffe gcloffen

I)atte, ein SJiotiö für haS pDlitifd)e "^^anmötn-S, ba§ 5mifd)en ^^arn-

bülery „Vae Victis" unb bem bereitiuilligen 5lbfdiluffc bei ©d)uö^

unb Jruljbünbniffel mit ^rcufecn lag. fö§ mar ha^i SSertraun auf

öie burd) ^reuj^en entmidelte germanif d)e Shaft unb bie ^Injieliung,

iDeId)e einer entfdlloffenen unb tapfcrn ^olitil inncuiol)nt, menn

fie Grfolg t)at unb bann fid) in üernünftigen unb el)rlid)en ßjrenjen

bemcgt. Riefen 9Ümbu§ l}atte ^^sreufjen geroonnen; er ging un»

miberruflidi ober bod) auf lange ^di bcriorcn, menn in einer

nationalen 6t)renfrage bie DJkinung im 5Bol!e ^la^ griff, bafj bie

franjöfifdie ^nfulte „La Prusse cane" einen tatfäd)lid)en §inter=^

grunb Ijabe.

^n berfelben pft)dioIogifd)en Sluffaffung, in mcld)er id) 1864 im

bänifd)cn Slxicge au§ :poIitifd)en ©rünben gcmünfdit t]Otte, bafi nid)t

ben altprcu^ifdien, fonbern ben meftfälifd)en Sataitlonen, bie big

bai^in feine ®elegent)eit get)abt l)attcn, unter preu6ifd)er gül)rung

il)re Sapferieit ju beroäl)ren, ber ülsortritt gelaffen roerbe, unb be^

bauerte, bafj ber ^rin§ ^riebiid) £arl meinem 2öunfd)e entgegen^

get)anbelt t)atte, in berfelben 2(uffaf|ung mar id) überzeugt, baf^ bie

^luft, bie bie 58erfd)iebenl)eit be§ b^nafttfd)en unb ©tammeS*

gefüt)ls unb ber Sebenygemoi)nl)eiten gmifdien bem ©üben nnh bem
5Jioröen be§ ^ßaterlanbes im Saufe ber ®efd)id)te gefdiaffen batte,

nid)t mirffamer überbrüdt merben fönne oB burd) einen gemien«

famen nationalen Srieg gegen ben feit ^al)rt)unberten aggrefftoen

5JZad)bar. Qd) erinnerte mid), ba^ fd)on in bem furzen 3eiti-"aume

toon 1813 bis 1815, bon Seip^ig unb ^anau bi§ S3elle=?((liünce, ber

gemeinfame unb fiegreid}e ^ampf gegen f^'fa'^'^i^ei'i) ^^^ SSefeiti*

gung beä ®egenfa^e§ ermöglid)t b^tte ^mifd)cn einer l)ingebenben

^Ht)einbunb§politi! unb bem nationalbeutfd)en 'sJtuffdiroung ber ßeit

üon bem SBiener Slongreffe big 5U ber SOiainjer Utrterfudiungyfom*

miffion, unter ber Signatur Stein, (^örres, S^'ii)"/ 2Bartburg [1817]

bt§ gu bem Gjgefs oon ©anb [1819]. ^as gemetnfam öergoffene S3Iut

Pon bem Übergange ber ©adjfen bei Seipjig bis gu ber Beteiligung
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unter englifcljcm ^oinninnbo bei 58enc=^5üünuce I)atte ein SSeiuuf^t*

jein gelittet, üor bcm bic ötheinbnnbseiinnmnöcn crioid)en. ^ie
iSntniidlunQ ber ©efd)id)tc in biejer 9^id)tnng tunrbe nntcrbrod)en

burd] bie 58eforgni§, lucldje bie Übercihing be§ nationalen ®rang§

für ben SScflanb [taatlidier (£inrid)tnngen criücdte.

Siejer 3iiidblid beflärlte mid) in meiner Über^^eugung, unb bie

:politii'd)en Grn.iägnngen in betreff ber fübbeutfdien ©taaten fan='

heM mutatis mutandis aud) auf unfre SScäieljungen gu ber S3eüö(=

ferung üon $)nunoücr, Reffen, ©diIe-3niig-'|)oIftein Slnmenbung.

'Xa\] biefe 3Uiffaffung rid)tig tvax, bereift bie Genugtuung, mit ber

I)eut, nad) sman^ig Qal]ren, nid)t nur bie ^olfteiner, fonbern aud)

bie .<parifeaten ber 1870er §elbcntaten il)rer ©öl)ne gebelifen. Me
bie ßnuägungen, bcuntfjt unb unbemu^t, berftärftcn in mir bie

(Smpfinbung, baf] ber ^-ieg nur auf 5^o[ten unfrcr prcuf3ifd)en (Sl)re

unb be§ nationalen SicrtraunS auf biefolbe bermiebcn mcrben

fönne.

Qu biefcr Überzeugung mad)te ic^ bou ber mir burd) Abelen über»-

inittclten fönigtid)en Grmäd)tiguug ©ebraud), ben ^uljalt beg Sele»

grammg gu t)eröffcnllid)cn, unb rebu^icrte in ©cgeniuart meiner

beiben S;ijd)gäfte ba§ Seiegramm burd) Streid)ungen, ol)ue ein

iäBort t)in3U3ufe^cu ober gu änbern, auf bie nad)ftel)enbe ^-affung:

„9cad)bcm bic 5'?ad)rid)teu bon ber (Sutfagung beS Grbpringen

Don .^ol)en3oI(ern ber !aiferlid) fran3öfifd)en 9?egierung bon ber

löniglid) fpanifd)en amtlid) mitgeteilt luorben fiub, l)at ber fron^ö--

fifd)e 5ßotfd)aftcr in Gmg an 6e. SEJJajeftät hcn Stoma, nod) bie ^-or^

berung geftcUt, it)n gu antorificren, bafi er nad) ^nirig tclcgrapliicre,

baf3 ©e. aJJnjeftät ber ^önig fid) für alle 3^i^"i^ft bcrpflidUe, me«

mal^ mieber feine 3^'[tiiitniung gu geben, U'enn bie ^ol)en3oneru

auf ii)re ^anbibatur lüieCier jurüdfommen füllteu. ©e. SJiajeftiit ber

ilönig t)at c§ barauf abgelel)nt, ben fran3öfiid)en 33otfd)after uodj^

mal§ §u empfangen, unb bemfclben burd) ben 3tbiutanteu bom
"l^ienft fagen laffen, bafi ©e. 9}laj,eftät bem S3otfd}after n\d)tö

lueitcr mitzuteilen l)abe."

^er Unterfd)ieb in ber 9."öir!uug be§ gelürgten StcjteS ber Ci'mfer

i|3)epcfd)c im 58crgleid) mit ber, mcld)e baS Original l)erborgerufen

l)ätte, mar fein d-rgebniS ftärfrer SBorte, fonbern ber f5"0i-"ni, mdd)C.

biefe Slunbgcbinig aly eine abfd)lief3enbe erfd)einen liefj, n)äl)renb

bie SRebaflion 2tbe!en§ nur al§ ein Sßrud)ftücf einer fd)iueben='

ben nnh in SSerlin forl5u|e|jeuben S8crl)anblung erfdjicnen fein

iyürbe.
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%Kiibem id) richten bcibcn QJäftcn bic fonjcntncrte 9Rcba!tioti

üorgelcfen t}atte, bcmcrüe 93iült!e: „60 t)at i)ai^ einen anbern

Älang, öoil)cr flang e§ rote 8d)amabe, jc^t roie eilte ^-anfare in

2lntroort auf eine £icrau3forbcrung." ^d) erläuterte: „SBeitn id) '

bicfcn 2ejt, roeldicr feine ^^Jinberungcn unb !cinen Qvi\a^ beö Sele*

'

gromm» entiiält, in 5Iu-3iül)ruiig bc§ 2inerl)ödi[ten Sluftrag^ fofort

nidU itur nn bie 3citungeit, foitbern Qiid) telegrapliifdi nn alle unfve

©efanbtjdiaftcn mitteile, \o roirb er üor 3)?itternad)t in ^ari? he-

fannt jcin unb bort nidit nur roegen be§ ^nlialtä, Jonbern aud) roe^ k^

gen ber 2Irt ber 5Serbreitung ben Ginbrud bes roten Sud^eS auf hcn \

gnllifdicn 6tier madicn. (£d)lagen inüifcn roir, roenn inir ntd)t biei^

9ioUe be§ ®efd)Iagnen ol)ne 5latnpf auf un§ nelimen roollen. 2)er
'

(|r|olQ Ijängt aber bod) roefcntlid) üon ben ßiitbrüden bei un§ uitb

anberu ab, bie bcr Urfprung be§ Äricg§ Iierooratft; e§ ifl roid)tig,

ba^ roir bie Slngegriffuen feien, unb bie gallifd)e tlberl)Gbung unb
'

iKeijbarfeit roirb unä bagu mad)cn, roenn roir mit eurDpäifd)er

C}ffentlid)!ett, foroeit e§ un» ol)ne bo» (Sprad)rol)r be» 9?eid)§'

tags möglid) ift, t)er!ünben, bafe roir hcn öffentlid^en 2)ro^ungett

^•ranfreid)» furd)tlD§ entgegentreten."

^iefe m.eine 21u§einaitberfc^uitg erzeugte bei ben Beiben ©ene-

ralen einen tlmfdilag gu freubiger (Stimmung, beffen Sebliaftigfeit

micb überrafdite. Sie t)atten plö|ilidi bie £uft ju effen mtb gu trinfeu

roiebergefunben unb fpradien in beitrer Saune. 9ioon fagte: „Ser

alte ©Ott lebt uod) unb roirb ung nid^t in Sdianbe bcrfommen

laffen." 93lolt!e trat fo roeit avS fetner gleid)müt!gen ^affioität

I)erau§, ba^ er fid), mit freubigem 58Iid gegen bie Qintmerbede uttb

mit 53eräid)t auf feine fonftige ®emeffenl)cit in SBorten, mit ber

ÖanD oor bie Srufl fd)lug mtb fagte: „SSenn id) ba§ nod) erlebe, in

fold)em Stiege unfre §cere §u füt)ren, fo mag glcidi nad)t)cr ,bie alte

ßarcoffe' ber Seufel t)olen." Gr roar bamal§ l)infölliger alä fpäter

unb l)atte groeifel, ob er bie ©trapagen be§ ^elbjugy überleben

roerbe.

SSie lebl^aft fein 58ebürfni§ roar, feine militärifd)*fli^ategifd)e 9^ct»

gung unb 33efäl)igung praftifd) ju betätigen, t)abe id) nid)t nur bei

biefer ©elegenbeit, fottbern aud) in ben Sagen oor bem Stuöbrud)c

bes böl)mifd)en ^iege§ beofaad)tet. ^n beiben gälten fanb id) mei-

nen ntilitärtfd)en 9)Jitarbeiter im '3)ienfte bes £önig§ abroeid)enb

Pon feiner fottftigen trodnen unb fd)roeigfamen ®erool}nt)eit l)eiter,

belebt, id) fann fagen, luftig, ^n bcr ^uninadit 1866, in ber id) it)n

äu mir eingelaben liatte, um mid} gu bergcroiffcrn, ob bcr §Iufbrud;
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beiat)te er bie ^-rnge unb mar burcft Die SScfdilcuntQuug bc§ ^nmpfe§

angenel)m- erregt, ^nbein er cln[til'd]en ©d^rittS beii 6alün meiner

%xan üertiefj, luaubte er fid) nn ber %üi nod) einmal um unb ric^=

tete im ernfl[]aften Sone bie ^yracjc an mid): „Söiji'en ©ie, ba^ bie

(Sad)jen bie ®re§bncr 93rüde gcfprenijt I)aben?" siuf meinen 9Iug*

brurf beS ßrftaunenS unb 58ebauern§ ermiberte er: „5Ibcr mit

$K?af[er, megcn ©taub." Gine Dleigung gu I)armtofen ©djcrjcn !am
bei ilim in bienj'tlid)en 93e5iel]ungen mie ben unfrigcn jeljr jclten

giim 2;uid)brud). ^s^x beiben fallen mar mir, gegenüber ber erflär='

Iid)cn unb bereditigten 91bneigung an maf3gebenber ©teile, jeine

Stampfluil, jeine ©d)lad)tcnfreubigfcit für bie ^urd)iüi)rung ber

Don mir für notmenbig erfannten ^oliti! ein ftarfer 33eiftanb. Un-

bequem mürbe fie mir 1867 in ber Sujemburger f^rage, 1875 unb

fpäter angefid)t§ ber Grmägung, ob c§ fid) cmpfct}le, einen ^rieg,

ber nnl frütier ober fpäter uial)rfd)ciulid) beoovftanb, anticipando

t)erbei§ufüt)ren, beoor ber ©egner gu bcffercr 9^üftung gelange. Qd)

bin ber beiat)enben Sl)eorie nid)t bloß jur Sujemburger 3cit, fon*

bern aud) fpäter, gmanjig ^^a[)xe lang, flctS entgegengetreten in ber

Überjeugung, ha^ aud) fiegreid)e Kriege nur bann, mcnn fie auf*

gejmungen finb, berantmortct merben fönnen unb bafj man ber

SSorfet)ung nid)t fo in bie harten fel)n !ann, um ber gefd)iditlidien

Gntmidlung nod) eigner S3cred)nung oorsugrcifen. ©g ift natürlid),

baf3 in bem ©eneralftabe ber 5lrmee nid)t nur füngre ftrebfame

Offiziere, fonbern aud) erfal)rne ©trategen ha§t ^ebüifniü tiaben,

bie Süditigfeit ber üon il)nen geleiteten Gruppen unb bie eigne S3c==

fäl)igung gu biefcr Scitung gu ocrmertcn unb in ber ©cfdiid)te jur

?Infd)auung ^u bringen. ©§ märe gu bebauern, Rienn bicfe 3i)irhmg

fricgcrifd)en ©eifteö in ber 5lrmee nid)t ftaltfänbc; bie Slufgabe, ^a<i-'

^Grgebni^ berfelben in ben ©d)ran!cn gu I)alten, auf meki)e Wj
f^-riebcnsbebürfniS ber $8öl!er bereditigten 5lnfpiiid) {)at, liegt 'i>en

politifd}en, nid)t ben militärifd)en ©pi^en bc§ ©taatS ob. 'S^afj fid)

ber ©cueralftab unb feine (Il)cf'3 gur P,oit ber £uiTmburgci- ^^-mge,

mäl)renb ber non (^orifdiatom nnb (^raufreid) fingierten Sl'rifici oon

1875 unb biö in bie ncufte ^eit l)inein jnr ©cfäl)rDung besi g-rieben§

I)abeu üerleiten laffen, liegt in bem notmcnbigen (Reifte ber Qn=«

ftitution, ben id) nid)t miffen müd)te, unb mirb gcfäl)rlid) nur unter

einem ?JJonard)en, bcffen ^^olitit ha-S 5lngenmaf5 unb bie 2Kiber=--

flanL>i:fäl)!gfcit gegen cinfeitige unb üerfaffung'omäfVig unbcred)tigte

(i-inflüffe fel}(t.
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^ie SScrftimmung gegen mid), njeld)e bie IjöTjern ntUitarifdien

SliTijeauobemDftrcid)iid)CuSlricgemiti^cbraditf)atten,bauertcii'äl)^

renb be§ fran5DJiid)en fort, gepflegt nid)t üou SOcoItfe unb 9ioon, aber

bon ben „Halbgöttern", luic man bamalg bie l)ö()ern ©cneralftabS^

Offiziere nannte. Sie mad)te fid) im g-clbjnge für mid) unb meine

•Beamten bi-3 in "^a^^ ©ebiet ber 9iaturaIoerpflegung unb Ginquar^

licrung fül)lbar. Sie mürbe nod) meiter gegangen fein, menn fic

nid)t in ber fid) immer gleid)bleibenben meltmännifd)en §üflid)fcit

beä ©rafen 93tolt!e ein Slorreftin gcfunben l)ätte. 9fioon mar im

Treibe nid)t in ber Sage, mir al-j g-reunb unb College SSeiftanb §u

leiften; er beburfte im ©egentcil fd)lief3li(^ in S^erfailleg meinet

33eiftanbe§, um im Streife be» Königs feine militärifd)cn Übergeu*

gungen gcitenb ju madien.

8d)on bei ber Slbreife nadi ^öln erful)r id) burd) einen B^foH,

bafe beim 5lusbrud) be§ Slrieg§ ber ^lan fcftgeftellt mar, mid) üon

ben militärifd)en SSeratungcn au35ufdilicf3en. ^d) tonnte ba-S au§

einem ©efpräd) be5 ©encral^ oon ^obbtel^Sfi mit Sioon entnel)men,

beffen unfreimilliger Dt)renäeuge id) öai?urd) mürbe, bajj ee in einem

?icbencoup^ ftattfanb, beffen ©d)eiberoanb oon einer breiten Off*

nung über mir burd)brod)cn mar. 2;er erftre äuf5ertc laut feine S3e==

friebigung, etroa in bem ©inne: „^ieSmal ift alfo bafür geforgt, ba^

un§ bergleid)en nid)t mieber paffiert." Seoor ber Qug fid) in 58e=

megung fc^te, borte id) genug, um ju t3erftet)n, rocld)e§ „bamalg"

im ©egenfa^ gegen bieSmal ber ©eneral im (ginne l)atte, nämlid)

meine Beteiligung an militärifd)en S3eratungen in bem böl)mifd)en

^elbguge unb befonber§ bie ^Inberung ber 9Jiarfd)rid)tung auf ^re^*

bürg anftatt auf 2Bien.

%k burd) biefe 9?eDen gefenn3eid)nete Sßcrabrebung mürbe mir
praftifd) roal)mel)mbar; id) mürbe nidit nur ju ben militärifd)en 58e*

Lotungen nid)t angezogen, roie 1866 gefd)el)n mar, fonbern e5 galt

mir gegenüber ftrenge Gjet)eiml)altung aller mititärifd)en 93caf3=

nabmen unb 9Ibfid)ten als Siegel. ^iefeS Grgebniö ber unfern amt^

Iid)en Greifen innerool)ncnDen 3Rioalität ber 5Rcffort§ mar ein fo

augenfälliger (Schaben für bie ®efd)äft§fül)rung, ta^ ber in ^n=
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ciclegent)eiten be§ 9f?otcn 5lrcu5C§ im Hauptquartier aiitüefenbc

Öraf 6berl)arb ©tolberg bei ber freuubjdiaftlid)eu Intimität, iu ber

id) mit biefem, leiber gu früli [1872] üer[torbeueu Patrioten [taub,

ben Slönig auf bie Unäuträglid)feiten ber 9luöjd)lief5ung feiueS Der-

antmortlid)en poIitijd)cn 9Ratgeber§ aufmerffam mad^te. 9iad) bem

geugniffe be§ ©rafen l)atte ©e. SJiajeftät barauf enuibert: „^d)

fei in bem bDmiid)en Kriege in ber Siegel gu bem tricgSrate ju-

gebogen morben, unb es jei babci üorgetommen, ba^ id) im ^iber-

fprud)e mit ber SJiajiorität ben DiJagel auj ben Stop\ getroffen liätte;

bafi 'C)a^^ ben anbern ©eneralen ärgerlid) fei unb fie il)r SRcffort allein

beraten moltten, fei nid)t §u öerrounbern" — ipsissima verba regis,

nad) bem geugniffe beS ©rafen ©tolberg uid)t nur mir, fouDern auc^

onbcrn gegenüber. S)ae 9)taf3 Don ©influß, roeld)eö ber ^tönig mir

1866 Derftattet l)atte, flanb allerbing^ im SBiberfprud)e mit militä-

rifd)en SraDitiouen, fofaalb ber 9Jhniftcrpräfibent allein nad) bem

2lb5eid)en ber Uniform tlaffifisiert würbe, bie er im g-clbe trug, al§

Stabsoffizier eine» ^aDallerieregimentS; unb e§ blieb 1870 mir

gegenüber bei bem militärifc^en S3ot)fott, tuie man l)eut fagen

mürbe.

2Benn man bie 2:i)corie, meld)e ber ©eneralftab mir gegenüber

gur Slnmenbung brad)te unb bie aud) Irieg§miffenfd)aftltd) gelet)rt

Jüerben foll, fo auSbrüden fann: ber SJJinifter ber Stuemärtigen 2ln*

gelegenl)eitcn !ommt erft miebcr gum SBort, menn bie ipeerei^lcitung

bie 3cit gcfonunen finbet, ben ^anu^tempel gu fdilicfsen, fo liegt

fd)on in bem boppciteu ©eftd)t beg QanuS bie 9}?al)nung, baJ3 bie

Diegienmg eines fricgfül)renben «Staat» aud) nad) anbern 9iid)^

tungen gu felju l)at al3 nad) bem 5i'rieg!^fd)auplal^e. Slufgabe ber

§eere^3Icitung ift bie 58crnid)tung ber feinblid)en ©treitträfte; Qmcd
beö Ihicgö bie (Srtämpfung be§ f^-riebenä unter ^-Ikbingungen, bie

ber Don bem ©taate ücrfolgten ^olitil entfpred)en. "liie f^-cftflellung

unb ^öegrenguug ber Q\ck, bie burd) ben ft'rieg erreid)t mcrben

follen, bie ^Beratung bee; 9}touard)en iu betreff berfelbcn ift unb

bleibt mäl)renb beä StMeg§ mie Dor bcmfclben eine politifd)e Sluf»

gäbe, unb bie 2lrt il)rer 2öfu"fl ^i^^ti nid)t ol)ne (ü'infhif^ auf bie 5lrt

ber S^riegfübrung fein, ^ie äik^ge unb SJtittcl ber Ic^tcrn merben

immer baoon abl)nngig fein, ob man ba5 fd)licf?lid) geiuouneue 5Re=»

fultat ober mel)r ober aieniger l)at errcid)en luoUeu, ob nmn £anb-

ubtretungen forbern ober auf fold)e Deräid)ten, ob nmn ^^^faubbefi^

unb auf mie lange geminnen mill.

DJod) fd)merer mirft iu Qleid)cr 3f\id}tung bie ^^-rage, ob unb au3
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tneldien ?3iotit)eu aiibrc ?3iäclite ociicii'^t [ein föuntcn, bcm 63egncr

junädift biplomatifdv cuciitucü militäriid) bciäu[tel)n, iucld)c %\i6'

jidit bic 5?crtretcr einer fold)en (üiiimiidiung l)Qbcn, an frenibeit

§öfen il'jrcn Qwcd ju errcidien, »uie bic '^avtcien fid) Quippieren

»Düibcn, ruenn eä gu Äonferen§en ober gu einem 5ionc3refjc liime,

ob ©efal)! t)ort]Qnben, bafj anS ber Ginmijd)img ber 9JeutrnIcn [id>

lueihre Sliiege entiuideln. Scanicntlid) aber gu beurteilen, traun ber

rid^tige Sconient eingetreten fei, ben Übergang Dout ftriege ^um
'^rieben ciujuleiten, baju jiub Eenntuijfe ber europäifdjcn Sage

erforbcdid), bie bent 2}^ilitär nid)t geläufig ju fein braud)en, Qn^

fotmationen, bie it)ni nid)t äugänglid) fein !i3nnen. 2)ie Sßerl)anb==

lungen in DiifolÄburg 1866 beroeifen, bafi bie i^rage bom ^rieg unb

lyrieben and) im .Kriege ftetS gu.r i?om|.ieteu5 be§ öerautroortlidjen

iioIitifd)en ä)iiuifterä get)ört unb nid)t bon ber ted)nifd)en ^Xrmee^»

leitung entfd)ieben luerben fann; ber fouipctente ä)änifter ober

fann bem Könige nur bann fad)!unbigen 9?at erteilen, iceun er

islenntnis üon ber icroeiligen Sage unb ben ^Htentionen ber ^rieg^

füt)ruug t)at.

Sm fünften Kapitel ift ber ^an gur ^e^'ftüdtuug a^uylanb? er=-

lüölint, ben bie 2öod)cnblattöpartei t)cgte unb 93unfen in einer bem
?.Tiiniftcr bon ä)Janteuffcl eingereid)ten 'S)en!fd)rift in aller !inb=

Iid)en 9^adtl)cit entroidelt Ijatte. 'Sen bamalS unmög(id)en %all an*

genommen, bafj ber Slönig für biefe Utopie gemonuen rourbe, on=^

genommen ferner, ba^ bie preu[^ifd)cn ^eere unb il)ie etwaigen

^45erbünbetcn in fiegreidicm Söorfdircitcn maren, fo mürbe fid) boc^

eine artige Sieitje bon f^'i^agen aufgebrängt Ijabcn, ob ung ber meitre

Grmerb polnifd)cr £anbftrid)e unb S3eböl!erungen münfd)en!Smcrt

fei, ob e§ notmenbig, bie borfpriugenbe ©renge 5l'ongrcf5poIen§, ben

5lu§gang§pun!t ruffifdier |)cere meiter nad) Cften, meiter ab bon

S3erlin ju rüden, analog bem 58ebürfniffe, im Söeften ben S)i;ud ju

befeitigen, ben StraPurg unb bie Söcifieuburger Siuien auf Süb*
beutfdilanb ausübten, ob Sßarfd)au in potnifd)en Rauben für un»

unbequemer merben fönnte alg in ruf)ifd)en. jE)a3 alleS finb rein

politifd)e ^^ragen, unb mer mirb leugnen roollcn, bo^ il)re (5ntfd]ei=

bung einen boIIbered)tigten Ginflu^, auf bie 3flidituug, bie 2(rt, ben

Umfang ber itiiegfüfjrung t)ätte forbern, i^a^ §mifd)en 2)iplümatie

unb (Strategie eine 9Sed)feimirhmg in Beratung beg 2jRonarc^en

Ijätte bcftetjn muffen?

SEBenn id) mid) aud) in SSerfailleS befd^ieb, in mi{itärifd)en fingen

gu einem S3otum nid)t berufen ju fein, fo lag mir 'üodj al3 bem lei»
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tenben STcinifter bie S8erantniortIidi!eit für bie riditige |.ioIitifdie

9tu§nu^ung bet mUitäriid)cn \me bet maäiüärtigcn (Situation ob,

unb id) luar üerfaifung^mä^ig ber öerantraortlid)e 9?atgeber be§

^önigg in ber t5"^age, ob bie militarifdie (Situation irgenb nicld)e

Volitijdie (Sd)ritte ober bie 5Iblel)nung irgenb iücld]er 3umutnng
anbrer 93cäd)te ratfam madite. ^d) l)abe bamalä bie 9tadirid)ten über

bie militärifd)e Sage, beren id) für bie SSeurteilung ber poIitifd)en

beburfte, foroeit al§ mögtid) mirbaburd) ju ocrfdiaffen ge]ud)t, bo^

id) mid) mit einigen ber unbefdiäftigtcn l)ol)cn ^crrn, n)cld)e bie

„§h?eite (Staffel" be§ ^auptquartierl bilbetcn unb im Hotel des

Reservoirs §ufammen!amen, in OertrauIid)en Schiebungen l)tc(t,

benu bicfe fürftl!d)en §errn erfuhren über bie militäriid)en ^ox-

gänge unb 3Ibfid)ten ert)cblid) mct)r al§ ber t3eranttDoriIid)e 9}ii=

nifter be§ Sluöroärtigcn unb mad)ten mir mond)e für mid) fet;r rocrt»

öolle 9}ättcilung, öon ber fie annobmen, ba^ fie für mid) natürlidi

lein ©ebeimnis fei. 9Iud) ber englifdie Slorrcfponbent im ^aupt^

quartier, Siuffel, mar in ber 9iegel über bie 5lbfid)ten unb 93orgänge

in bcmfclben beffer mie id) unteniditet unb eine nüglidje Duelle für

meine Informationen.

3m Sriegerate mar S^ioon ber einzige SJertreter metner 2Infid)t,

bafe mir mit 2lbfd)lu& be§ .ttieg» Gile l)ätten, menn mir bie ©in*

mifd)ung ber 9Jcutralen unb il)re§ Äongrefics iid)er I)intanl)alten

motltcn; er befürmortete bie 3^otmenbigfeit, aggreffiö mit fd)merem

©cfd)üö gegen ^sariä borjugebn, gegenüber bem in ben .streifen

l)ot)er grauen für ^umaner geltenben (St)fteme ber 5luyl)ungerung.

^ie 3ett, bie baö leljtrc in Slnfprud) ncl)men mürbe, liefe jid) bei ber

Unbe!anntfd)aft mit bem ^^anfcr 5l^crpf(egungöctat nid)t über^

fel)n*). 5;ie S3clagcrung mad)te territorial leine f^ortfd)ritte, mit-

unter fogar 9iüd)d)ritte, unb bie ^-8orgänge in ben ^^-^roüin^cn maren

uid)t mit (Sid)crl)cit gu bered)nen, namcntüd) fo lange man ot)ne

lf?ad)rid)t mar über 'i^a?^ ilkrblciben ber <2übarmee unb S3ourbafiÄ.

Man mußte eine geitlang nid)t, ob biefelbe gegen unfre 58erbiu'

bungöUnic mit ^cut{d)Ianb operiere ober auf bem ©cernege an ber

untern Seine crfd)eincn merbe. Sir oerloven monatlid) etma jmei^

taufenb 9J?ann bor ^ariS, gemaimen beu SSelagerten lein Scrraiu

*) 21m 22. (BeptemOcr I)atte SlJoUfe üii feinen 93rut)ei 2tbotf gcfd)ric6en,

er t)cge im ftiüen bie Hoffnung, ßnbe Cttober in JUeifau ."gafen ju fdjie^eu

(9Koltfe, ©efnmmefte (Sd)riften IV 198).
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ab unb bcrlangcrtcn in imt)crcd)cubarcr Söcife bte ^ertobc, tuQl)^'

renb tueldicr imirc Snippen bcn SBanblungcn be§ ©efdnrfS quö^

gefegt blieben, bie burd) unüorbergefctinc Unfälle im Klampfe unb

burdi Sh-anfl)citen, wie bie 6l)olera 1866 Dor SSicn, eintreten fonn=»

tcn. %üi mid) lagen ftärhe SSeunruljigungen, bie mir bie 58crfd)lep^

punc\ ber (Jntjdieibung oeruiiad)ten, auf bem politifd)en ©ebietc,

in ber S3cforgni§ nor Ginmifd)ung ber SfJeutralen. Qe länger ber

ßampf bauerte, befto met)r nuifjte man mit ber 9rci3glid)feit red)*

nen, "i^a^ bie latente SKi^gunft unb bie fd)nian!enben ©l^mpatl^ien

eine ber übrigen 9JJäd)te in ber 58eunrul)igung über unfre (Srfolge

ju ber ^nitiatioe für eine bipIomati)d)e (Sinmifd)ung bereit finbcn

laffen mürben unb biefe bann ben Slnfdilu^ anbrer ober aller an»

bem l)erbeifüt)rte. 2Benn aud) §ur ^d\ ber Siunbreife be§ §erru.,

2^)ier§ im Dftober „Europa nid)t gu finben mar", fo fonnte bie Gnt* I

bechmg biefer ^oten.j bod) an jcbem ber neutralen ^öfe, fogar auf

'

bem Söege republifanifd)er ©t)mpatl)ien in Slmerifa, burd) ben

geringften ^Infto^ t)erbeigefül)rt werben, ben ein ^'abinett bem an-=

bem gegeben t)ätte, iubem e§ fonbierenbe f^ragen über bie gufunft

be§ europäifd)en ©leid)gcmid)t§ ober bie mcnfd)cnfreunblid)e

^eud)elei, burd^ roeld)e bie geflung ^^ari§ gegen emfte ^Belagerung

gebecft mürbe, §ur Unterlage feiner ignitiatiüe na()m. ©clang im

Saufe ber ^Jionatc unb angefid)t§ ber fd)man!enben 51u§fic^ten öor

$ari§ in ber geit, weld)e bie Signatur trug: „SSor ^^ari§ nid}tö

IJleueg", gelang e§ bamalä ben fcinblid)en Elementen unb ben mif;--

günftigen, unet)rlid)en ^rcunben, bie im§ an feinem |)üfe fel)lten,

eine 5Serflänbigung §roifd)en ben übrigen ä)föd)ten ober aud) nur

jmifd)en §roeien üon il)ncn I)erbei§ufül)ren, um eine Söarnung,

eine jd)einbar üon ber 9Jienfd)enlicbe eingegebene %xag,e an un§ ju

rid)ten, fo !onnte niemanb miffen, mie fd)nell fid) ein fold)er erfter

Slnfaö ju einer gemeinfamen, §unäd)ft biplonmtiid)en Haltung ber

9?eutralen entroirfeln mürbe, ^fiationalliberale Parlamentarier

t)aben einanbcr im 5Iuguft 1870 gefd)riebcn, „baf3 jebe frembe i^rie»-

bensöermittlung unbebingt ab^uroeifen fei", t)aücn mid) aber nid)t

miffen laffen, mie bem üorjubeugen fei, mcnn nid)t burd^ fd)neUe

(Sinnal)me üon ^^ari§.

©raf S3euft l)at fetbft e§ fid) angelegen fein laffen, nad)5umeifen,

mie „reblid), menn auc^ erfolgloö" er fid) bemül)t l)abe, eine „!ol-

leftiüe SJJebiation ber Siieutralen" äuftanbegubringen*). (5r erinnert

*)9(u5 biet SSictter=ÖaI)r{)unbctten. ©tuttgart 1887. Seit II ©. 3G1.

395
ff.
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baran, ba^ er \d)on unter bem 28. ©eptcmber nac^ Soubon unb
unter bem 12. Oktober nod^ Petersburg nn bie D[tretd)ifd)eu S3ot=

^diafter bie SSeifung gegeben I)at, bie 3luffaffung gu bertreten, ein

tolleftiüer (5d)ritt allein tuerbe 2lu§fid)t auf Grfolg Ijoben; baf3 er

i^Jüei 9JtonQte f|3äter bem f5"ür[ten @ortid)a!osu fagen ließ: „Le

moment d'intervenir est peut etre venu", ßr reprobu^iert eine

am 13. Dftober, in ber für un§ !ritijd}cu Qi^it bierjeljn Sage üor

ber Kapitulation bon STce^, bon il)m an ben trafen SBimpffen in

SScrlin gerid}tete unb bon biejem bort berlefene 2)epe^d)e*). ^n
berjelben tnüpf t er an ein $Dcemoranbum an, burd) ha^ id) gu 9ln=

fang Dltober auf bie folgen aufmerffam gemad)t I)atte, bie fid)

(\n einen bi§ §u eintretenbem lO^angel an £eben§mittcln fortgefet^ten

Söiberftaub be§ bon gmei ffliiUionen SKcnfd^cn ben)o!)nten ^^ariS

tnüpfen müjsten, unb begeid^nct e§, gang rid^tig, al§ meinen Qtvcd, bie

i8erantn}ortlid)!eit bafür bon ber preu{3ifd]cn ^Regierung absuleljuen.

„2)ie§ borauggefdiidt," fäl)rt er fort, „!ann id) benßinbrud meiner

Seforgniä nid^t unterbrüden, bau bercinft bor bem Urteile ber &C'

]d)id)te ein Seil ber 5Scrantrt)ortlid)lfeit auf bie S^Jeutralen fallen

iDÜrbe, tüenn fie fid) bie ©efaljr unertiörten UntieilS in ftummer

cyteid)gültigteit bor Stugcn [teilen liefsen. ^d) muf3 bal)er Gure Gj=

•zeUenä aufforbern, menn ber ©egenftanb gegen (Sie berül)rt tinrb,

offen unfer ^ebauern barüber au§3ufpred)en, bafs in einer Sage,

in roeld)er bie Slönigüd) ^reuf3ifd)e ^Regierung 5lataftrobt)en, roic

bie in jenem 9}?emoranbum angebeutete, bor[)erfieI)t, bennod) ba§

entfd)iebenfte SSeftreben fid) funbgibt, jebe berföf)ulid)C Ginibir'

tung brittcr 5DMd)te fern3u{)alten. . . . 3tüdfid)ten auf eigne ^^nter-

effen finb e§ nid)t, meld)e bie Sicgieruug Oftreid)-Ungarn§ beHageu

taffen, baß auf bem ^unhe, ju n)cld)cm bie 'Xinge gebicl)cn finb,

jcbe frtebltd)e (Sinflußnal)me ber neutralen S)föd]te fel)lt. ^^(ber e§

ift il)r unmöglid), in ber Söeife, mie e§ ueuerlid) bon feiten be§

St. Petersburger .tabinettä gcfd)iel)t, bie abfolute Gntl)altung beg

unbeieiügten Guropa gu billigen unb gu cmpfel)lcn. ©ie bält eS

btelmel)r für ^'flid)t, au§,3ufpred)en, baf] fie nod) an allgemein

europüifdie ^ntereffen glaubt unb baf? fie einen burd) unparteiifd)e

(finroirtung ber gjcutrolen l)crbeigcfiU)rfcn ^-rieben ber S^ernid)^

tung meiterer §unberttaufenbe bor5tel)cn mürbe."

*) & ift auffollenb, bQf5 ©raf ?Bimpffcn bicfe ^iiftruttion öcricfeit W,
fie rocift i!)ii nur an, fid) in einem be?icid)nclcn %a\k im Sinne berirlben

Qu§sujpred)en. (Öcbrucft bei §n^n, 2:>et fttieg ^eutfrijlanbä gegen f^ran!»

reiche. 654 ff.)
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darüber, lt)eld)er 5(rt bie „uupQrtciii'd)e SScnnittluug" getöcfeu

jeiu iDÜrbe, lä^t ber &m\ S3cuft feinen 3iücifcl: mitiger Ics exi^

gences du vainqueur, adoucir l'amertume des sentimcnts qui

doivent accabler le vaincu. Saß bie ©cfiil)te ber ^-ranäofcn über

bie erlittnc 9äeberlage l)cut unä gegenüber weniger bitter fein mür-

ben, hienn bie 9?eutralen un§ genötigt Ijätten, un§ mit weniger

gu begnügen, ba» wirb ein jo guter Slenner ber frangöfifdien ©e*

fd)idite nnb be§ frnngöfifdjen 9{ationoId)ara!ter§ wie ber ®raf S3euft,

fi^werlid) geglaubt t)aben.

©ine ©inniiid)ung fonnte nur bie Senbeng I)Qben, un§ 'S)eutfd)en

ben ©iegeöprciiö uermittetS eiueiS Eongreffeä gu befd)neiben. S)iefe

mid) -tag unb 92ad)t bcunrul)igenbe föefalir erzeugte in mir 'oa§

S3ebürfni§, ben g-rieben5fd]luö gu befd)Ieunigcn, um il)n oI)ne (Sin-

mifdiung ber 3f?cutralen l)erftcnen gu fönnen. 3)nf3 bieg t)or ber ßr=

obcrung oon '^am nid)t tunlict) fein würbe, tiefe fid) wad) bem l^er*

fömmlidien ^orgewid)t ber .9)auptftabt in ^-rnntreid) öoronäjclju.

So lange ^arie fid) l)ielt, war aud) bon ben leitenben Streifen in

2our§ unb SSorbcauj unb bon ben ^roüin^en nid)t an^unefjmen,

bafe fie bie Hoffnung auf einen llmfd)wung aufgeben würben,

mod)te berfelbe bon neuen levees en masse, wie fie in ber ©d)lad)t

an ber ßifaine [Januar 1871] gur ©eltung famen, ober bon ber

enbüd)en „Sluffinbung Suropas" ober bon bem (yiangnebel er^-

wartet werben, ber bie englifd)cn refpeftibe weftmäd)tlid)en (£d)tag-

Worte: „£)umanität, 3ioiIifation" tu beutfd)en, namentlich weib-

Iid)en ©emütern an grofjcn ^öfen umgab — fo lauge bot fid) an tien

auswärtigen ^öfen, bie über bie (Situation in g-raufreid) bod) mel)r

burd) fran3öfifd)e al§ burd) beutfd)e 93erid)te orientiert waren, bie

l*Jiöglid)!eit, ben ^-ranjofen in il)rem ^•riebengfd)luffe beiftiinbig §u

fein. %üi mid) fpil^te fid) bal)er meine 5lufgabe bal)in gu, mit i^-raut-

reid) ab§ufd)liefeen, bebor eine SScrftäubigung ber neutraten 9!)täd)te

über il)re (5influf3nal)me auf ben ^rieben äuftaube gefommen wäre,

grabe fo, wie e§ 186G unfer 58cbürfnig war, mit Oftreid) ah^^ii"

fd)lieHen, bebor fran3üfifd)e (5inmifd)uug in (2übbeutfd)laub wirl-

fam werben !onnte.

e§ Iief3 fid) nid)t mit S3eflimmt:^eit fagen, gu weld)en Gntfd)Iie^

jungen man in 28ien unb ^loren^ gelangt fein würbe, wenn bei

Sßörtt), ©pidiern, SOfJars la Stour berdrfolg auf feiten ber g-ran^ofen

ober für unä weniger eflatant gewefen wäre. Qd) t)abe gur Qeh ber

genannten (5d)tad)ten S3cfud)e bon republi!auifd)en Qtöliencrn gc-

f)abt, bie überzeugt waren, ba^ ber Slönig 58ittor Gniannet mit ber
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2lbiid)t umginge, bem ^oifer S^apoleou I)eiäuftcf)n, unb bicfe Seit»

beng §u befämpfen geneigt waren, weil jie öon ber 5Iu5füI)rung hex

bem Könige §ugefcl)riebenen 2Ibjid)ten eine S5er[tär!ung ber itjrent

Sfiationdgefül)! empfinblidien Slbljängigfeit Qtalienä bon gran!=

reid) befürdjteten. @d)on in ben ^aljren 1868 unb 1869 tocircn mir

äl)niid)e anttfran5üfi^d)e SInregungen bon italicnifdier unb md)t

bloß republifanijdjer (geite borgefommen, in benen bie Un^ufrieben-

I)eit mit ber franäöfifdien (Suprematie über Italien fdjorf ()erbor='

trat, ^c^ I)abe bamall mie Jpäter auf bem 9JJarfd)e nad) g-ranfreid)

in §omburg (^falg) ben itaiieniid}en §crrn geantroortet: lüir Ijiitten

biÄi)er feine ^emeije babon, baß ber Slönig bon Italien feine g-reunb=

fdjaft für 5capoIeon bi§ §um Singriffe auf ^reuften betätigen iuerbe;

c§ fei gegen mein politifd^eg ©eiüiffen, eine ^nitiatibe gum 35rud)

gu ergreifen, meldte ^taüen SSorraanb unb 3Red)tfertigung fcinb-

Iid)er §altung gegeben I^ätte. SSenn S3i!tor ©mannet bie ^^nitiatibe

gu bem 5ßrud)e ergriffe, fo lüürbe bie republüanifdie Stenbeng ber=

jenigen Italiener, meld)e eine foldie ^oliti! mif3binigten, mid) nid)t

ablialten, bem tönige, meinem ^errn, §ur Unterftü^ung ber Un^

guftiebnen in Italien burd) ©elb unb Söaffcn, meldje fie §u I)abcu

n}ünfd)ten, gu raten.

^d) fanb ben Slrieg, mie er lag, gu ernft unb gu gefälnlid), um in

einem Kampfe, in bem nid)t nur unfre nationale gulunft, fonbern

aud) unfre ftaatlidie Gpftcng auf bem ©picle ftanb, mid) gur Slb-^

Iet)nung irgenb eine§ 53ciftanb§ bei beben!lid)en ^2L5enbungen ber

2)inge für bered)tigt gu tjalten. (^benfo mie ic^ 1866 nad) unb in-

folge ber (5inmifd)ung burd) ^apoleon§ Seiegramm bom 4. $juli

bor bem $ßeiftanbe einer ungnrifdicn ^nfurrehion nid)t gurüdge^-

fd}Tedt n^ar, mürbe id) aud) ben ber italienifd)en 9kpubli!aner für

nnnel)mbar gcl}alten l)aben, menn e§ fid) um 5Berf)ütung ber 9ticber-

läge unb um ^^erteibigung unfrer nationalen ©elbftänbigfeit gc="

I)anbelt l)ätte. Sie 2?clleitäten bc§ Stönigä bon Italien unh beS

©rufen SSeuft, bie burd) unfre erftcn glän^enben Grfolgc gurüdE-

gcbräugt maren, lonnten bei ber (Stagnation bor ^^ari§ um fo

ieid)ter roiebcr aufleben, al§ mir in ben maügcbenben ^{reifen

cine§ fo gcroid)tigen ^-altorS mie Gnglanbä über ,^uocrläffige Srim^

patl)ien unb uamentlid) über fold)e, mcld)e bereit gemefen mären,

fid) aud)nurbip[omatiffl) gu betätigen, feine§megäberfügcn tonnten.

^n 3iuf3lanb gcn)äl)rten bie pcrfönlid)cn ©cfül)le Sllejanberä II.,

nid)t nur bie freunbfd)aftlid)en für feinen £)I)cim, fonbern and) bie

Qntifranäöfifd)en, un§ eine S3ürgfd)aft, bie frcilid) burd) bie fran-
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jöjierenbe ©itelleit beg f^ürften ©ortfdjafott) unb burd) feine tüiüa-

litiit mir gegenüber Q6gejd)wäd)t n:)erben lonntc. GS luor bcg()Qlb

eine ©uu[t beg (Sd)idi"ntg, ha\i bie ©ituation eine 5Dt'ügtid)fcit bot,

9iuf3lanb eine ®efälUgfcit in betreff beS (2d)tDar3en Tleexc§ gu er*

n-eifen. 2il)nüd) n^ie bie Gmpfinblid)!citen be§ ruffifdjen §ofg, bie

fid) oermcge ber ruffifd)en 5>crmanbtfd)aft ber Slönigin 9JJarie an

ben ^erluft ber I)annöüerfd}cn trone fnüpften, il)r ©egengetoid)!

in ben Slonjcffionen fanben, bie bem olbcnbnrgifd)en ^ermanbten

ber rnffifd)cn ^t)na[tie auf territorialem unb finanäieltem ©ebictc

1S66 gemad)t föorben tuaren, bot fif^ 1870 bie 9JiügIid)feit, nid)t

nur ber 2)t)naftie, fonbern aud) bem ruffifd)en 9^eid)e einen 2)ienft

§u erföeifen in betreff ber ^olitifd) unüernünftigen unb beSljalb auf

bie 5^auer unmöglidjen Stipulationen, bie bem 9Uiffifd)en 9Reid}e

bie Unabl)ängigfeit feiner lüften bc§ gdjUjarjen 9Jkerg befc^ränf-

tcn. G§ n^aren bie ungefd)idtcften SSeftimmungcn be§ ^arifer f^rrie*

bena; einer Station bon l^unbert 9}ZiIüonen !ann man bie 5lu§übung

ber natürlid)en 9ted)te ber ©ouüeränität an il}ren S!ü[tcn nid)t

bauernb unterfagen. ^ie ©erüitut ber ^rt, iüeld)e fremben Wääy
ten auf ruffifd)em ©ebiete eingeräumt war, toar für eine grof;c

Station eine auf bie Stauer nid}t ertröglid)e Demütigung. S53ir tjutten

I)ierin eine §anbt)abe, um unfre SSegiel^ungen §u 9iu^Ianb gu

pflegen.

gürft @ortfd)afon» ift auf bie ^nitiatiüe, mit ber ic^ it}n in biefer

SRidjtung fonbierte, nur miberftrebenb eingegangen, ©ein perfon^

lid)eg ÜLbelwoIten mar ftärfer al§ fein ruffifd)e§ $flid)tgefül)l. (5r

motite feine ©efälligfeit Don un§, fonbern (intfrembung gegen

Seutidjlcnb unb San! bei g-ranfreid). Um unfer SInerbietcn in

Petersburg toirffam gu mad)en, Ijaht id) ber burd)au§ el)rlid)cn unb

[tet§ motjtmoKenben 9}litmir!ung be§ bamaligen ruffifd)en SÜtititär*

beöoIImäd)tigten ©rafen Slutufoff beburft. ^d) merbe bem dürften

©ortfc^afom faum Unred)t tun, menn id) nad) meinen mel)rere

^atirgel^nte bauernben SSegiefjungen gu it)m annehme, ba^ bie per^^

fönlidie 9flibalität mit mir bei il)m fd)n)erer wog al§ bie ^ntercffen

9iuBtanb§: feine Gitelfeit, feine (£iferfud}t gegen mid) waren gröfser

cl§ fein Patriotismus.

S3eäeid)nenb für bie !ran!I)afte (SiteÜeit ®ortfd)a!ow§ waren

einige geicgentlid)e Minderungen mir gegenüber, gelegentlid) feiner

S3erliner 2{nwefenf)eit im SO^ai 187G. (5r fprad) bon feiner Grmübung

unb feiner Steigung, abgufdjeiben, unb fagte babei: „Je ne puis

cependant me presenter devant Saint-Pierrc au ciel sans avoir

aSiSmarcf, ©ebanfen unb CSrinnerungen 27
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preside la moindre chose en Europe". ^d) bat if)n infolgebefjen,

hü§> ^räfibium in ber banialiL3en "S^iplomatenfonferens, bie aber

nur eine offigiöfe trar, gu übernel)men, roa§ er tat. ^n ber SOtuf^e

bes 3ubören§ bei feiner länqern ^;|Jrä|ibiaIrebe )d)rieb td) mit 53[ei^

ftift: pompous[aufgcblafen], pompo, pomp, pom, po. 9J^eiu9Zad)bar,

£orb Dbo ^JinffeU, entriß mir haB ^latt unb bcl)ielt e§.

6ine aiibre ^üif;erung bei biejer ©cleQenlieit lautete bal)in: „Si

je me retire, je ne veux pas m'eteindre comme une lampe qui file,

je veux me coucher comme un astre".(5§i[t midi bicJen ^^luffajjungeu

nid)t tiermunbertid), bo'g iljm fein le^teg auftreten im berliner

^ongrefj 1878 nid)t genügte, gu bem ber Sl'aijer nid)t it]n, fonbern

ben ©ra^en ©diumalon) al3 ^auptbcöoUmäd)tigten ernannt l)atle,

fo haf, nur biejer unb nid)t ©ortjdiaton) über bie ruffiidie Stimme
berfügtc. (^ortidicforn I)atte feine 53iitgliebfd)aft be§ SlongreffeS bem
Sl^aifer gegenüber gemiffcrma[3en erjroungcn, ma§ infolge ber rüd^

fidit^öollen ^et^anblung, bie im ruffifdien l)öl)ern "S^ienfte üerbicnten

©taatSmännern gegenüber Srabition ift, gelingen fonnte. (Sr fud)te

nod) auf bem tongreffe feine ruffifdie Popularität im ©inne ber

„SOtosfaucr Qeitung" nod) ?J]öglid)!eit frei gu t)alten oon bcn SRüd=

mirfungen ruffifdier tonseffionen, unb bei Sl'ongrcf5fi^ungcn, wo

fold)e in Stusfid)! ftanben, blieb er au§, unter bem i^orioanbe be§

llnmol)lfeip.§, trug aber Sorge, fid) am ^]?artcrrcfcn[tcr feiner SBoli-

nung unter ben öinben als gefunb fci)n ;^u laffen. 6r mollte fid) bie

9JJöglid)feit rt)al)ren, bor ber ruffifdien „0efcllfd]aft" in gw'fii^ft ä^-^

bebaupten, baf3 er an ben ruffifd)en ^'on^effioncn unfd)ulbig luäre:

ein uniüürbiger (SgoiSmuä auf ftofton feines ;yanbe§.

^itufeerbem blieb ber ruffifdie 2tbfd)luf3 aud) nad) bem Slougreffe

immer nod) einer ber günfttgften, mo nid}t ber günftigfte, ben Siu^-

lanb iemal§ nad) türfifd)en .Kriegen gcmad)t l)at. '3)ire!te C5robe='

rungen für D{uf]lanb maren bie in .STleinafien: 53atum, ^ax§ unb fo

weiter. Slber )Denn fRuf^lanb toirflid) eS in feinen ^ntcrcffen ge*

funben l}at, bie SSaÜanj^taatcn gried)ifd)er ilonfeffion oon ber tür^-

!ifd)en ^en:fd)aft gu emanzipieren, fo mar bod) aud) in biefer ^id)^

tung ein ganj gewaltiger 5ortfd)ritt be§ gried)ifd)-d)riftlid)en (Sle='

ment§ unb nod) mcl)r ein crbeblid)cr f)iüd;yig ber 2^ürfenl)errfd)aft

ha^ (S-rgcbnig. 3wifd)en ben urfprünglid)cn ^gnoticfffd)cn ?^-rieben§^

bebingungen Oon ©an Stefano [3. Wiif^ 1878] unb bem Stongre^^»

ergcbniffe war ber Untcrfd)ieb politifd) bebeutungsloS, wie bie

Seid)tigfcit be§ Slbfallä ©übbulgarienS unb beffen 21nfd)luf3 au

ba§ nörblidie [Scptem.bcr 1885] beweift. Unb felbft wenn er nic^t
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iiottgefunben l^ätte, blieb bie ruijijctie ©ejamterruugenfdjaft nad)

bem ^riecie and) infolge bcr Sl"ongreJ3befcI)tüjfe eine glänjeubere

ül§ bie fcüliern.

3}a§ 9iui3(aub Bulgarien burd) 3^erleil)ung an ben Steffen bcr

bamaligcii ntfjifd)en S^aiferin, ben ^rin^en Don ^Battenberg, in un^

fidire §änbe gab, luar eine Gntmidlnng, bie auf bem S3ertiner

^longreife nidit öorau?gefcI)n röerbcn tonnte. 2;er ^;|irinä bon S3atten=

berg ttiar ber ruffifdje Slanbibat für ^Bulgarien, nub bei feiner naljen

'A8errt)anbtfd)aft mit bem *staifei1)aufe tnar aud) anguneljmen, ha^

biefe ^^C3iel}ungcn bauerftaft unb I)altbar fein tnürben. S)er ^ai^

fer Stleranber III. erflärtc fid) ben Stbfall feines S3etter§ einfad)

mit beffen ^oInifd)er 5lbftammung: „Polskaja mat" [„^otmfdje

9Jhitter"] mar fein erfter 5Iugruf bei ber (Snttäufdjung über baS 5ier=

I)alten feine§ Sßetterg.

^ie ruffifdje Gntrüftung über haQ GrgebniS be§ ^Berliner ^on=

greffe§ tüor eine ber Grfdjeinungen, bie bei einer bem SSoIf fo menig

t>erftänblid)en treffe, mie c§ bie ruffifdie in auSmärtigen SBejie^

I)ungen ift, unb bei bem ^lüange, ber auf fie mit £eid)tigfeit geübt

mirb, fid) im 2Biberfprud)e mit aller 2öal}r^eit unb S^ernunft er^

möglidien liefj. 2ie gansen @ortid)afomfd}en fönfUlffe, bie er, an=

gefpornt burd) ^rger unb 9^eib über feinen früljern SJUtarbeiter,

ben beutfd)en ^Heidjgfangler, in S^ufjlanb übte, unterftütit bon fran=

göfifdjen ©efinnungSgenoffen unh itjren fran3öfifd)cn i^erfd)mäge-

rungen (SSannomffi, Dbrutfdjeiu) maren ftarf genug, um in ber

treffe, bie „Sltosfauer SSebomofti" [„9?ad)rid}ten"] an ber Spi^e,

einen (5d)ein bon (Sntrüftung f)er§uftcncn über bie ©d)äbigung,

iDeId)e a^uBtanb auf bem SSerliner Slongreffe burc^ beutfd)e Un=
treue erlitten Ijätte. 9Iun ift auf bem SSerliuer Slongreffe fein ruf-

fifd)er Sßunfd) auSgefprodicn morbcn, ben S)eutfd)Ianb nid)t gur

2lnnal)me gebrad)t I)ätte, unter Umftänben burc^ energifd)e§ 3luf=

treten bei bem eng(ifd)en ^remierminifter [SiSraeli], obfd)on le^t-

rer fran! unb bettlägrig mar. Slnftatt Ijierfür banfbar gu fein, fanb

man e§ ber ruffifd)en ^olitil entf:pred)enb, imter g-ül}rung bes

lebenSmüben, aber immer nod) franl^aft eitlen f^-ürften ©ortfd)a!oli)

unb ber SJiosfauer ^Blätter, an ber meitern Gntfrembung gmifdjen

3ftu^tanb unb Seutfdjlaub fort^uarbeiten, für bie tüeber im ^nter-

effe bc§ einen nod) bes anberu biefer grofjen 3^ad)barreid)e ha^ min-

befte SSebürfni» borliegt. 2Bir beneiben un§ nidjt unb l)aben nidjts

boneinanber §u geminnen, mal mir braud)en fonnten. Unfre gegen«

fettigen SSegieljungen finb nur gefäljrbet burd) |perfönlic^e ©tim*

27*
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mungeii, luie bie öon @ott)d)a!oii> toaren unb tute es bie üott i)ody

ftet)enben mjiiidieti Militärs bei il)ren frattjöiiidien 5?ei:jd)iiiäge=

ruttgen ftnb, unb hui&i ttiouürd}ifd)e ^-öerfttitttttungcn, töte jie jdicn

bor betn ©iebettjäf^rigett ^ege burd) farfa[tiidie Setttethtngen

g-riebrid;)§ be§ ©rofeen über bie ruijiidie ^aifertn [ßlifabetl)] ettt»

ftaubett. %eäl)a[h i[t bie periönltd)e ^Sejieliung ber Ötoitardien betber

Sauber peinanber öoit bober 33ebeututig für bett griebett ber beibeu

S^ad)barreid)e, für beffen ©törung fettte ^tttereffeiibiDergenä, fort-

bertt nur perfönlidie (£mpfinbltd)!eiten ttta^gebenber (Staatsmänner

einen 21nlaf5 bieten fönntcn.

35011 ®ortfdia!ofö fagten feine Untergebenen im SJlintfterium:

„II se mire dans son encrier", tüie analog Bettina [oon Slrnim]

über i:^ren (Sd^mager, ben berüt)mten (Saoignt), äußerte: „Gr tann

feine ©offen überfdireiten, oI)ne fidi barin §u fpiegeln." ©in großer

Seil ber @ortfd)a!on}fd)en '2;epefd)en unb namentUd) bie fadilid)^

ften finb nid)t oon il)m, fonbern oon ^omitti, einem fel)r gefdiicften

9?eba!teur unb ©ot)n eines ©dimeiger ©eneralS, ben Slaifer ^iUej*

anber für ruffifdien Tienft anwarb. Si^enn @ortfd)afon) butterte,

fo war mel)r rbetorifdier (Sdiroung in ben 2:epefdieit, aber pra!=

tifdier luaren bie oon ^ontini. SBenn er btftierte, fo pflegte er eine

beftimmte ^ofe an3unet)men, bie er einleitete mit bem 2Borte:

,,ecrivez!", unb föenn ber (Sd)reiber bann feine ©tellung rid)tig

auffaßte, fo mußte er bei befottberS mot)Igerunbeten ^bi^Qfert einen

berounbernben Slufblicf auf ben GI;cf rid)ten, ber bafür febr cmp»

fänglid) n?ar. ©ortfdiafou) bet)errfdite bie ruffifd)e, bie beutfd)e unb

bie frangüfifdie Spradie mit gleidter 5_^onfommeitl)eit.

@raf Itutufoff roar ein el)rli(^er ©otbat ol)ne perfönlid}e föteifcit.

Gr mar urfprünglid) nad) ber ^Bebeutung feineS 9iaiTteu§ in beroor--

ragenber Stellung iit Petersburg al§ Offizier ber föarbefaoallerie,

batte aber trid)t ba§ 2öot)ln)ollen be§ ^iaiferS 9^!olau§; uttb als bie^

fer, mie mir in Petersburg ergäblt morbcn ift, oor ber ^-ront il)tn

§uricf : „5^utufoff, bu fannft nid)t reiten, id) merbe bid) gur Qnfantrie

berfe^en," nal)m er feinen 2lbfd)ieb unb trat erft im Slrimfricge in

geringer ©tcllting tuieber ein, blieb unter Sllcjaitbcr II. in ber

^^'Irmee unb mürbe enblid) 9Jfilitärbcoollmäd)tigter in Berlin, wo
feine cl)rlicbe ^onbontie ibm biete g-reunbe ertuarb. Gr begleitete

uns als ruffifdier glügclabjutant beS preußifdten ilötiigS im frau'

göfifriten Stiege, unb eS tuar bielleidit ein Gffett ber ungercd)tcn

^Beurteilung feiner 9Reitfäl)igteit, bie il)m bom Äaifer 3fJifolauS §u-

teil gcmorben mar, baf5 er alle 2}iarfd)ctappen, auf bcncn ber Slönin
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imö fein befolge gefal)ren würbe, nid}t feiten 50 Bi§ 70 äi?erft

[7 bi§ 10 5J?eiIen] im 2age, gu $ferbe gurüdlegte. gut feine 93on^

Ijomie unb bie 2:onart Quf ben S^gben in 33u[ter{)au)en i[t e§ bc=

3eid}ncnb, bajj er gelcgentlid) nor bem Könige er3äl)lte, jeine ^-ainilie

ftamme Qn§ ';j}reußifd)=Sitauen unb fei unter bem 9iamen Sl'utu

nnci) O^u^Ianb gefommen, tüorauf ©raf grit} Gulenburg in feiner

mifsigen 2Irt bemertte: „%en fdfilief3lid)en ,©off' \-)aben Sie olfo

erft in Shijjlanb fid) angeeignet" — altgemeine §eiter!eit, in JDeId)e

Äutufoff l)erälid) einftimmte.

Sieben bet ©enpiffenl)aftig!eit ber SJ^elbungen biefe§ alten (So!»-

baten bot bie renelmäfiige eigenl)änbige ^orrefponbenj be§ ©rofi^

I)er3ogg tion (Bad:)\en [S?arl ^Uejanber] mit bem S!aifer Sttejanber

einen äöeg, unoerfälid)te SKitteilungen bireft an biefen gelangen

ju taffen. 2er ©ro^bcrjog, ber ftet§ woljlmüllenb für mid) mar unb

geblieben ift, war in Petersburg ein Slnwalt ber guten ^öejie^ungen

3tt)ifd)en bciben Kabinetten.

2)ie äliöglidjfeit einer eurot>äifd)en Q'iteröention war für mid)

eine Urfadjc ber 58eunruf)igung unb ber Ungebulb angefid)t§ ber

(Stagnation ber Belagerung. £riegerifd)e SSedifelfälle finb in ©i'

tuationen, wie bie unfinge üor ^ari§ war, bei ber befien Seitung unb

ber größten Sapferfeit nid)t au§gefd)Icffen; fie fönnen burd) 3^="

fälligfeiten aller 5Irt l^erbeigefüljrt werben, unb für foldie bot unfre

Stellung 3Wifd)en ber numerifd) reid}lic^ ftailen belagerten 9Irniee

unb ben nad) gaf}! unb C)rtlidi!eit fd)wer §u fontrollierenben ©treit»

!räften ber ^roöin^en ein reid)e§ g-elb, aud) wenn unfre Sruppen

t)or ^ari§, im Sßeften, SfJorben unb Often f^ranfreid)§ t3or (2eud)en

bewat)rt blieben. '2;ie f^rage, wie ber ®efunbl)eit§äuftanb be§ beut-

fd)en £)eere§ fid) in ben 55efd)werben eine» fo ungewöl)nlid) barten

SSinterg bewähren werbe, entzog fi(^ jeber S5ered)nung. ®§ war

unter biefen Urnftäuben feine übertriebene ^ng[tlid)ieit, wenn id)

in fd)Iaflofen Tcäd)ten öon ber ©orge gequält würbe, bag unfrei

politifd)en ^^tcreffen nad) fo großen ©rfolgen burd) ba§ gögernbej

^tnl)alten be§ weitern SSorgeI)n§ gegen ^ari§ fd)wer gefd)äbigt|

werben fönnten. (5ine weltgefd)id)tlid)e (Sntfd)eibung in bem ^atjr-;

Tjunberte alten Kampfe §wifd)en ben beiben 3fJad)baroölfcrn ftanb\i

auf bem ©picTe unb in ©efa^r, burd) perfönlid)e unb oorwiegenbl

weiblid)e Ginflüffe ol)ne l)iftorifcbe Bered)tigung gefälfd)t gu werben,/

burd) Ginflüffe, bie il)re SBirffamfeit nid)t politifd)en Grwägungeu

üerbanften, fonbern ©emütseinbrüden, weld)e bie 3fteben§arten üou

Humanität unb giöilifation, bie au§ ©nglanb bei un§ importiert

/^
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tüoxhen, auf beutjd}e ©emütet iiöd) immer Ijabeu; loar uii» bod)

JDäI)renb be§ Slrim!neg§ oon (Sngtanb qu§ nid)t oi)ue SBtrfung auf

Ute ©timmung geprebigt »orben, bafi loir „pr 9^ettung ber Qiüi^

lifation" bie SBaffen für bie Surfet ergrcifeit müjiten. S)ic enU
id)eibenben fy^-^QO^'^ founteit, lucittt iitait inoüte, alg QU§fd)üet3Ud)

nitlitärifd)e beljaubelt tDerbcit, iinb mait lonnte ba§ aU S3ortüartb

nel)men, um mir ba§ 9icd)t ber ^Beteiligung an ber Gntfd)eibung

gu berfagen; fic maren aber bod) folc^e, bon bereu Söfuug bie biplo*

matifd)e 2}?ög!id)!eit ttt leljter S'^f^ßJ^ä at^^jii^O/ unb menu ber 2lb=

|d)Iu^ be§ frauäüfifdjen SltiegS ein meniger günftiger für ^'eutfd)=

lanb getDefen luäre, fo blieb aud) biefcr gemaltige Slrieg mit feinen

Siegen unb feiner ^egcifterung oI)ue bie Söirfung, bie er für unfre

uatioitale Ginigung Ijaben fonnte. (S§ mar mir niemals gmeifelfjaft,

.boji ber ^erftettung beg S)eutfd}en 9^eid)g ber ©ieg über granfreid)

i)orI)ergeI)n mufste, unb menn e§ un§ nidjt gelang, i()n biegmal gum
bollen 2tbfd)(uf3 §u brittgen, fo maren meitre il'riege oljne bor^

gängige ©idjerftcllung unfrcr boHen Einigung in <3id}t.

(5§ ift md)t an^uiteljmen, baf3 bie übrigen ©enerale bon rein

miUtärifdjem @tanb:pun!te anbrer 9J?eiitung al§ Sf^oon fein

lonnten; unfre ©tetlung gmifd)en ber un§ an Qat)i überlegnen ein*

gefd)Iüffeiten Slrmee unb ben frauäöfifdjen ©treitfräften in beu

"^srobingen mar ftrategifd) eilte bebroI)te unb iljr t5"e[tt)^Iteit nid)t

erfülgberf|3rcc^eitb, menn man fie nid)t aB S3afi§ angriffglueifen

?5ortfd)reiten§ benutzte. 2)a§S3ebürfni§, it)r balb ein ©übe gu madjen,

mar iit militärifdjen ^l'reifen in SSerfaitleg ebenfo lebljaft mie bie SSe^»

unrul)igung in ber §eimat über bie ©tagnatiou. SOian braud)te nod)

gar iüd)t mit ber 2KügIid}!cit bon ^tranfijeiten unb unborljerge*

fel)nen Ö^üdfdjlägen infolge bon Unglüd ober Ungcfd}id 3U redjuen,

unt bon felbft auf ben ®cban!engaug gu geraten, ber mid) bcun=

rul)igte, unb fid) gu fragen, ob ha^ Stufelju uitb ber |Jolitifd)e Gin^

brud, bie baS GrgebniS unfrer erften rafdjen unb grof3cn «Siege

an hcn neutralen §öfen gciucfen maren, nid)t bor ber fd)cinbarcn

3:atlofig!eit unb ©d)mäd)e unfrer Haltung bor ^^ariö berblaffen

mürben unb ob bie Sßegcifterung ani)altcn mürbe, in bereu g-euer

fid) eine l)allbarc (Sinljeit fd)uüeben lief).

S)ie kämpfe in ben ^robin^en bei DrleaitS unb ©ifon blieben

SiJflit! ber Ijelbenmütigeu 2:a:|3fer!cit ber 2;ru:p^en, mie fie in bem
2)?a[3e nidjt immer alä Unterlage ftrategifdjcr S3ered}nung borau§»
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gefegt tuerbcu !ann, für im» iiegreid). Qu bem ©cbanfen, ba^ bec

geiftige (2d)n3uug, mit bcm unfre 9JiinberI}eitcn bort tro^ f^-roft,

ediiicc unb l:)JJangcI an 2ebeu5mittcln unb Slricgöniatertal bie

iiumerifdi ftärfern fran,5ö)iid)cn ^lltaifcu übcriDitnbeii l)atten, burd)

irgenbioetdic ^i^Uiil^Hlfcifcn getätimt irerben tonnte, nuiJ3te iebcr

Öeerfübrer, ber nid)t au^idiließtid) mit optimiftifdien Itonjeftnren

redinete, gu ber Überzeugung fommen, ha'^ mir bcftrebt fein mufften,

burdi g-brbcrung unfre§ ^Ingriffi? auf "iliaris uufrer ungcmiffen (SU

tuation fobalb üI§ möglid) ein (Snbe ju macf)en.

(5ö fel)lte unö aber, um bcn Eingriff §u attiöieren, au bem 53c=»

fet)I unb an fdiroerem S3elagerungögcidiü^, toie im ^uli 1866 dor

ben ^-loinböborfer Sinien. ^ie ^eförberung besfelben trotte mit

ben 13-ortidirittcu unfrcä §eerä nidii ©diritt gebalten; um fie gu

bemirfen, üerfagtcn unfre Gifenbabnmittel an ben ©teilen, mo bie

SSalinen unterbrodien luaren, ober, mie bei Sagnt), gang aufl)ürten.

2^ie fdileunige 2lnful]r üon fdirocrem ©ejd)ü6 unb üon ber Sllaffe

]d)merer 3Jiuuition, obne meldje bie S3e)d)ieBung nid^t begonnen

joeröen burfte, I)ätte burd) ben öorI)anbnen Gifcnbabnpar! ieben^-

falB fd)nelter, al§ ber %all mar, bemirft merben fönncn. 6s maren

aber, mie S3eamte mir melbcten, girfa füuf,^el)rü)unbert Stdifen

mit Lebensmitteln für bie ^]5arifer belaben, um il)uen fd)nell gu

belfen, menn fie fid) ergeben mürben, mio biefe fünf,5ebnl}unbeit

2ld)ien maren beS^alb für SO^unitionötrausport nid)t oerfügbar. ^er

auf il)nen lagernbe ©^ed mürbe f|3äter öon ben ^li^arifern obgelelint

unb nad) meinem Slbgange au§ g-ronfreid) infolge ber burci) (S3ene=

rol üon ©tofd] in g-errieres bei ©r. 3}Jajeftät oeranlaf3teu 'lEnberung

unfreö ©taatSöertragä über bie ^Verpflegung beutfdier Sruppen
biefen übertoiefen unb mit SBiberftreben berbroud)t megen §u langer

Lagerung.

2a bie S5efd)ie^ung nid)t begonnen merben fonnte, bet)or ba§

für mirffame '2urd)fül)rung of)ne Unterbred^ung erforbcrlidie Ouan^
tum 3}cunition gur §anb mar, fo rourbe in (irmanglung üon ^JSabn^

rtmterial nun eine erl]eblid)e Slnfpannung üon ^^ferben unb für

biefe ein Slufmanb üon SDcillionen erforberüd). dJlh finb bie ßi^i-Mfel

nidit üerftänbüd), bie barüber obmalten fonnten, ob biefe SRillionen

üerfügbar mären, fobalb ha^^ g3ebürfni§ für triegerifdie Qi^ede üor==

lag. (£iä erfdiien mir als ein erbcblid}er f5"ortfd)ritt, al§ yioon, fd)on

nerüöS aufgerieben unb erfdiöpft, mir eineS SageS mitteilte, ha'i]

man je^t iljm perfönlic^ bie S5erantmortlid)feit mit ber g-rage gu»-

gefd)oben I}obe, ob er bereit fei, bie ®cfd^ü|e in abfel)barer geit
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I)erQnäujd)affeu; er fei in Btt^etfel in betreff ber 5J^ögUd)!eit. ^(^

bat iT)n, bic iL}m geftetlte Slufgabe [ofort gu übernel)men, unb er=

flärte mid) bereit, jebe bagu erforberüdje (Hiimme auf bie S3unbe§^

ta\it anäuroeijen, n^enn er bie bielleid)t biertaufenb ^ferbe, bie er

eis ungejdijren ^ebarf angab, onfaufen unb gur SSeförberung ber

öeid)ü|e üerioenben moUe. (?r gab bie ent]pred)enben Slufträge,

unb bie in unierm Sager lange mit fdimcrglidjer llngebulb ertuartete

unb mit Qubel begrüßte 53eid)ieJ5ung be§ DJtont Sluron [27. 2;e5em=

ber 1870] mar ba» (Ergebnis biefer niejentlid) Dioon gu banfenben

SBenbung. Gine bereittüitlige Unterftü^ung fanb er für ba§ §eran*

idjaffen unb bie S?ern)enbung ber ®ejd)ü|e bei bem ^4>rin§en ^raft

§oI)enlof)e.

Sßenn man fid) fragt, tt)a§ anbre ©enerale beftimmt fjaben !ann,

bie 2Infid)t 9^oon§ gu befämpfen, fo tt)irb e§ fd)n)er, |ad)Iid)e ©rünbe

für bie 33eräögerung ber gegen bie ^a^i'eSlr-cnbe ergriffnen 9Jfa^=

regeln aufgufinben. 58on bem mi(itäi-ifd)en mie bon bem :poIitifd)en

©tanbpunfte erfc^eint ha^ gögernbe SßorgeI)n miberfinnig unb Qt^

fäl)rlid), unb bafs bie ©rünbe nid)t in ber Unentfd)loffenI)eit unfrer

Öerresleitung gu fudjen n?aren, barf man au§ ber rafi^en unb ent=

fc^Ioffenen gü{}rung be§ S^iiegS bi» bor ^^ariy fdjliefsen. 2:ie S3or==

ftellung, baf3 ^-aris, obrool)! e» befeftigt unb bas ftärffte Vollmer!

ber ©egner war, nid)t mie febe anbre ^yeftung angegriffen tberben

bürfe, mar au§ Gnglanb auf bem Ummege über Berlin in unfer

Sager ge!ommcn, mit ber Sieben^art bon bem „Wlella ber 3^t)iti=

fation" unb anbern in bem cant ber öffentlidjcn STccinung in (5ng=

I

lanb üblid)cn unb mirffamcn S.i3cnbungen ber §umanität§gefüf}le,

bereu ^Betätigung Gnglanb bon alten anbern SDtädjten erioartet,

aber feinen eignen ©egnern nid)t immer gugute fommcn läfjt.

SSon Sonbon mürbe bei unfern maf3gebenben Greifen ber @eban!e

bertreten, bafj bie Übergabe bon ^ari§ nid)t burd) ©efdjü^e, fon^

bcrn nur burd) junger I]erbeigefül)rt mcrben bürfe. Cb ber leWre

SBegber menfdiüdiere mar,barüber !ann man ftreiten,aud} barüber,

ob bic ©reuet ber Äommune gum 5Iu§brud) gefommen fein mürben,

mcnn nid)t bie ^ungergeit ba§ greimerben ber anard)ifd)en 2tßilbl)eit

borbereitet ^ätte. Gs mag baljingefteKt bleiben, ob bei ber englifd)en

Ginmirfung gugunften ber ,f)umanität bc§ 9(u§I)ungern§ nur Gmp'

finbfamfeit unb nid)t auc^ politifdje S3ered)nung im (Bpkle mar.

Gnglanb f)atte fein praftifd)e§ S3ebürfni§, tocber un§ nod) granf^

reid) bor (Hd)äbigung unb gd^mäc^ung burd) bcn Ärieg gu beijütcn,

mcber mirtfd}aftlid} nod) po(itifd). ^ebenfalB bermet^rte bie SScr-
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|d)tept}uug ber ÜbeiwäUigung Don ^an§> uub be§ 2Ibfd)lu[je§ ber

Iriegerifdjen 55orgäii(]C für uii§ bte ©efaljr, baji bie ^-rüdjte uitfrer

Siege un» bcrfümmcrt nicrbcu föitiiten. ^-8crtrnulid)c 9^id)rid)tcii

nuö ^Berlin liefen ei'feiinen, bafj in hen fad)fuiibtgen Sircifeii ber

Stillftanb uiifrer Sätigfeit ^eforgiii» uub Uu5ufriebctd}eit erregte

unb baf5 mau ber Siöiiigin Slugufta einen briefUd)en C£*inflnf5 auf

i^ren Ijoljen @emal)l im Sinne ber .^umanität gnjdjrieb. Ginc 5In=

beutung, bie id) bcm Könige über 9^ad)rid)ten berart niad}te, f)ntte

einen lebljaften gorncSauc^brud) gur t^-olgc, nid)t in bcm Sinne,

t^a^ bie ©erüdjte unbegrünbet feien, fonbern in einer fdjarfeu S3e==

brot)ung jeber ^u^erung einer berartigen SSerftimmung gegen bie

6?önigin.

S)ie ^i'^itiatibe gu irgenb einer SBenbung in ber £riegfül)rung

ging in ber Siegel nid)t öon bem Könige nu§, fonbern bon bem 6)e=

neralftabe ber SIrmee ober bes §öd)ft!ommanbiercnbeu am Drte,

beS Eronpringen. Snf3 bicfe Greife englifd)er Sluffaffungen, n^enn

fie fid) in befreunbeter fyoi^nt geltenb madjten, äugönglid) lüaren,

tvax menfdjiid) natürüd): bie Slronl-u-ingeffin, bie üerftorbene ^-rau

^ottfe§, bie grau be» (55eneralftab§d)ef§, fpätern gclbmarfd)all§

(trafen S3IumentI}aI, unb bie grau be§ bemnäd)ft mafigebenben ©e==

neralftabSoffigierg bon ©ottberg iraren fämtüc^ Gnglänberinnen.

Sie ©rünbe ber $8eräögerung be§ Eingriffs auf $ari§, über bie

bie SBiffenben Sd)tüeigen beobadjtet I)atten, finb burd) bie in ber

„Seutfd}en Diebue" bon 1891 erfolgten 33erö|fentlid)ungen au§ hen

•ßoi^ieren be§ ©rafen 9toon ©cgenftanb ^ubligiftifdjer Erörterung

geniorben. 21lle gegen bie Sarftellung 9Roon§ gerid)teten 5tu§fül)='

lungen umgel^n bie SSerliner ©nflüffe unb bie engtifd)en, aud; bie

Satfac^e, ha'Q 800, nad) anbern 1500 3ld}fen mit £eben§mittetn für

bie ^arifer föoc^enlang feftlogen; unb alle, mit Stu§nal}me eine§

anont)men 3ßitung§arti!eB, umgefju ebenfo bie grage, ob bie

öeereeleitung redjtgeitig für bie §erbeifc^affung bon 23elagerung§='

gefd)ü^ Sorge getragen :^abe. ^d) I)obe feinen 5Inta§ gefunben, an

meinen borfte^enben, bor bem (Srfc^einen ber betreffenben S^him*

mem ber „5I)eutfd)en $Rebue" gemachten 2(ufäeid)nungen irgenb

ctttiaä gu änbern.

Sie 5InnaT)me be§ ^aifertitetS burd) ben 5tönig bei Erweiterung
^

be§ 3corbbeutfd)en S3unbe§ war ein :politifdje§ SSebürfni§, weil er!

in ben Grinnrungen au§ 3^^^^"/ ^'^ er red)ttid) meljr, faftifd) weni'»'.
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'Qer at§ :^eut gu bebeuten l^atte, ein lüerbenbeä ©lemeut für Giutjcit

I
uub 3eutraItfation bilbete; uub td) föar überseugt, baß ber feftigetibe

®rucf auf unfre 9lecl)tSin[titutioueiT um fo nacl)l)altiger fein mü^te,

je mcl)r ber preu^ifdie Präger be§felfaen ha§ gefäI)rUd)e, aber ber

bcutfd)en SSorgef d)td)te innelebenbe ^eftreben üermiebe, beii anbern

®t)naftien bie Überlegenl]cit ber eignen unter bie Hugen gu rüden.

S!önig SöiUielm I. iüar nidjt frei bon ber Steigung bagu, unb fein

2;öiber[treben gegen ben Site! war nid)t ol^ne 3«fatnnienl)ang mit

bem Sebürfuiffe, grabe ba§ überlegne Slnfel)n ber angeftammten

:preu^iid)cn Ärone mef)r al§ ba§ beg St'aifertitetS gur 5lner!cnnung

gu bringen, ^ie Slaifer!rone erfd)ien il)m im Sid)te eine§ übertragnen

mobcrnen 3Imty, beffen 5{utorität üon g-riebrid) bem (i)ro{3cn be*

!ämpft )x>ax, ben ©ro^en S^urfürften bebrüdt l^atte. Sei ben erften

©rorterungen fagte er: „5öa§ foU mir ber ef)ara!ter=5[Rajor?" mo^

rauf id) unter anberm ertüiberte: „Gm. äRajeftät mollen bod) nid)t

emig ein 3ceutrum bleiben, ,ba§ ^räfibium"? Qu bem Slugbrude

j^^sräfibium' liegt eine 5lbftrattion, in bem SSorte ,taifcr' eine grojje

©d)mung!raft."

^ud) bei bem Sllronlirinäen I)abe id) für mein ©treben, 'öen Slaifer^

titel Ijer^uftetlen, iDeId)cr nid)t einer preu[5ifd)-bt)naftifd)en (Sitelfeit,

foubern altein bem ©tauben au feine 9Jü^lid)!eit für görberung ber

nationalen G-in{)eit entfprang, im 9lufange ber günftigen SSenbung

be§ StriegS nid)t immer Slnflaug gefunben. ©e. ^öniglid)e §ol)eit

f)atte bon irgenb einem ber :jjülitifd)cn '>ßl)antaften, benen er fein

Dl)r liel), ben ©ebanfen aufgenommen, bie (£rbfd)aft besB üon ^axl

bem ©roßen mieberermcdten „romifdien" slaifertumS fei ba§ Uw
glüd ^eutfd)laub§ gemefen, ein auölänbifdjer, für bie 9cation uu»"

gefunber ©ebanfe. ©o nad)meiäbar le^treS aud) gefd)id)tüd) fein

mag, fo unl^raftifd) mar bie S3ürgfd)aft gegen onaloge @efal)rcn,

meldte be§ ^ringen 9iatgeber [unter anbercn ©uftat) f5-rel)tag] in

bem Sitel „^onig" ber 2:cutfd)en fal)n. G3 lag l)eut5utage feine

©efal)r üor, baf3 ber Stitel, meld)er allein in ber (Srinnrung be^

'iSoiU lebt, ba^u beitragen mürbe, bie strafte '5)eutfd)lanbS ben eig==

neu ^^ntereffen gu entfremben unb bem tran^^alpinen GI)rgei3e big

nad) 'älpulien l)in bienftbar gu mad)en. ®a§ aua einer irrigen 9Sor^

ftelluug eutfpringenbe 5ierlangen, ha§> ber ^rin,^ gegen mid) au§=

fprad), mar nad) meinem Ginbrude ein böllig eriifteö uub gefd)äft='

Iid)e§, beffen ^naugriffnal)me burd) mid) gemünfdjt nnirbe. ^JJfein

Ginmaub, anfuüpfenb an bie .ftoerifteng ber Slönige Don S3at)ern,

©adjfen, ä'öürttemberg mit bem intenbierten ^önxQ^ in ©ermanien
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ober Äöiiitje ber 2^eut)d)eu fül)rte gu meiner Uberiafc^ung au\ bie

ireitre 5?onfequeuä, ha^ bie genannten 2)t)na[tien Qufl)ören mufften,

hen ßönigstitel ju fül)ren, um luieber bcn Ijergoglidjeu anjuneljmcn.

^d) jprad) bie Überjcugung auS, bajj jie jid) baju gutwillig nid)t

iierftel)n h^ürben^). SBoItte mon bagcgen ©en^alt aniuenbeu, \o

roürbe bergleid^en 5a!)rl)unberte I)inburc^ nidjt öergeffcn unb eine

(Baal oon SJJi^traun unb §11^ auäftrcun^).

Qn bem ©effdenfd)en 2agebud)e finbet fid) bie 2lnbeutuug, bajj

luir uujre Stiirle nidit gefannt tjättcn; bie 3(nwenbuug biefer ©tnr!e

in bamaligct Gegenwart n^äre bie <Bd^))x^ädJ^ ber gufunft S)eutid)*

Innbg geiporben. 2;a§ Sagebud) i[t vooijl nid)t bamal'3 auf hen

Sag gejdjrieben, fonbern fpäter mit SScnbungen üerüoliftänbigt

iuorbcn, burd) bie t)üfifd)e ©treber 'Oen ^nl)alt glaublid) ju mad)eu

jud)ten. 3l<i) ^abe meiner Überzeugung, ha\i c§ gefälfdjt fei, unb

meiner (Sntrüftung über bie Intriganten unb Dtjrcnbläfcr, bie fid)

einer arglofen ivuii eblen Sf^atur mie £aifer griebrid) aufbrängten,

in bem beröffentliditen ^mmebiatberid)te StuSbrud gegeben. Säl^

xä) biefen fd)rieb, I)atte id) leine 2tl)nung baüon, ba|3 ber gälfc^er in

ber 9lid)tung bon ©effden, bem !)anfcatifd)en SBelfen, §u fudjen fei,

ben feine ^reu^enfeinbfi^oft feit Qal)ren nid)t gel)inbert I)atte, fid)

um bie ©unft be§ preu^ifd)en ^onprin§en gu ben^erben, um biefen,

^) Qm Snttüurf fdjIicBcn fid) barnn folgenbe nad)h-QgUcf) geftridjene Säl^e

on: „Set ^onpriitä gab ba§ ju, moUte fid) aber baran nidjt fe^ren, fonbern

eintxetenbenfaliä Strang geübt wiffcn. 23e[pred}ungen biefeä 3;{)ema§ fanben

groifdien un§ groeimal ftatt, einmal gu ^jerbe bot unb einmal im gii^met
nad) (seban; ju beiben 3eiten max unfet Sieg nod) nid)t untet '^ad), nnb
id) !nüpfte be§{)alb meine ©egenäu^tungen on ba§ näd)ft(iegenbe unb bem
^tinjen eingänglii^fte mititätifd)e ßlement, inbem id) batauf f)inmiel, baf5

bie Sßibetftanböftaft ?}tanfteic^§ nic^t in bem SJJafee gebrochen fei, ba^ ein

unftet (ftfülge roütbiget gtiebe fidiet ftet)e; loenn mit jegt bie Situation

f)etbeifü^tten, in Hoffnung auf metdje S^apoleon ben Stieg begonnen 'ijahe,

nämlid) ben S3tu(^ jmifdien ^teu^en unb ben beutfdien SSunbe^genoffcn,

|o mütbe bie 3(u§fic^t auf einen beftiebigenben 2Ibfc^(uB be^fttiegä mefent-'

lid) getinget; bie üetbünbeten gütften mürben bet ^ui^utung gegenüber,

mel^e i^m ootfd)mebte, mögli(^etmei)e i^tc 2:tuppen äurüctrufen unb bei

benfelben ©ef)otfam finben."

^) 2;atan fdiliefien fid) in bemSntmutf bie nod^ttäglic^ gefttidjenen Säf^e:

„5)ie Gtinnetung an bie Senblinget 2)lotbnjeit)nad}t (1705) ftelje ^eut nod)

lüic ein ®ejpenft gmifd^en S3at)etn unb Öftteid); mit $8tanbenbutget foUten

nid)t oetgejien, baß ooi nid)t oiel untet toufenb 3al)ten bet 2)Jar!graf ©eto

[f 965] breißig rocnbifc^e f^ütften ju ©afte lub unb etmotben lieg, unb i)a^.

tnfolgebeffen bie Seutfdjen auf gmei^unbett ^abjxe au§ bem ©ebiete, in bem
fic gufe gefaxt :^atten, Ijinaulgemotfen mutben. 3" foId)en ^toftiten fönne-

ein Gbelmann ntd)t bie §)anb bieten."
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feilt ^au§ unb feinen ©taat mit niet)r förfolg fd)äbigen, felbft aber

eine 9-ioUe fpielen gu fönnen. ©effden get)örte §u bcn ©trebern, bie

ieit 1866 üerbittext niaren, weil fie fid) imb il)i:e SSebeutung öer»

!attnt fttnben.

2Xu^cr ben bat)nfd)cn llntcrljänbletn befmib fid) in SBerfailleg

alg befonbrer 53ertraun§mann be§ Königs SubiDig ber il)m aU
Dberflftallnieiftcr perfönlid) nal)cftet)enbe ©vof i^olnftein. ^erfelbe

überuQbm auf meine Sitte in bem Slugenblid, mo bie Ä'aiferfrage

fritiid) mar unb an bem (3d)roeigen SSaijcrns unb ber Stbneigung

S¥önig 23ilt)elm§ §n fd)eitem brol)te, bie Überbringung eine§ ©direi=

bens üon mir an feinen |)errn, t>a-i \d), umi bie 58efcrberting nid)t §u

üerjögern, fofort an einem abgebedtenGßtifdie auf burdifd^Iagenbem

-^^apier unb mit roiberflrebenber Sinte fd)rieb. ^d] entmirfelte barin

ben föeban!en, ba^ bie bat)rijd)c 5hone bie '^^rä)ibialred)te, für bie

bie bai}rifdie guftimtnung gefd)äftli^ bereite tjorlag, bem S?önige

üon '^reufjen otine 5?erftimmung be§ batjrifdien Selbftgefüt)l§ nid.t

merbe einräumen fönnen; ber ß'önig bon ^reuf;en fei ein Sladibat

bes Königs oon S3ai}em, unb bei ber il^erjdiiebent)eit ber ©tammeS-
beäie{)imgen trerbe bie SMti! über bie ^oujeffionen, rDcld)e 3Bai)ern

mad)c unD gemad)t ijahe, fri)ärfcr unb für bie 9f{it3alitäten ber beut*

]d)en 6tämme empfinblid^er merben. ^reußifdie Stutorität inner*

i]alb ber ©renje SSa^ernS ausgeübt, fei neu unb mcrbe bie baljrifd^e

Gmpfinbung beriefen, ein bcutfdier Slaifer aber fei nid)t ber im
Stamme berfd)iebne Tcad)bai S3at)crny, fonbern ber Sünbsmann;

meinet Grad)ten§ fönne ber Stönig ßubmig bie bon if)m ber Slutort-

tat beg ^räfibiumä bereits gemad)ten Eonjeliionen fd)idüd)ermeife

itur einem Deutfdien ^aifer, nidit einem .^'önig üon ^^reufjcn madicn.

2)ieier ^auptlinie meiner 3lrgumentation battc idi nod) perjönlid)e

SIrgum.ente l^ingugefügt, in Grinnrung an bnö befonbre SBobimoIlen,

iüeld}eö bie bat)rifd)e ^rinafüe jn ber 3cit, luo fie in ber SJtari SSran«

benburg regierte (Slaifer Subiuig), mäl)renb mel)r al§ einer (Gene-

ration meinen SSorfabren betätigt babe. Jjd) bicUbiejcS argumentum
ad hominem einem ?!}lonard)en üon ber ^iditung be§ £önigä Ö^O^-'^''

über für nü^Iid), glaube aber, bnü bie politijd]C unb bt^nafti^d)e 3A>ür-

bigung bc» Unterid)icb§ 5iuifd)cn faifcrtid) bcutfdien unb föuiglid)

preuf]ifdien ^^räfibtalred)ten entfd)eibenb iuä @cmid}t gefallen ift.

3)er föraf trat feine 9ieife nad) .^ol)enfd)roangau binnen jmci ©tun*

ben, am 27. 9?obembcr, an unb legte fie unter großen ©dimierig^

feiten unb mit I)äufioer Unterbrcdiung in bier Sagen gurüd. '3)cr

Äönig mar megen eincv 3a^)i'-tciben§ bettlägrig, Icljnte äuerft ab,
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ü)n gu empfangen, nat)iii \\)n aber ati, imdibcm et bernommeu l)atte,

bafe bcr ©raf in meinem ^tuftrav^e unD mit einem Briefe bon mir

fomme. (St liat baranf im 53ctte mein (5d)reiben in ©egennjarl

be» ©rafen gmeimal iorgfältig butdigelefen, ©diteibjeug gcforbert

unb bQ>3 öon mit erbetne unb im S^onjept cntmotfne ©d)reibcn an

ben S^'önig 2BiIi)eIm §n Rapier gebradit. "Sarin mar ba§ §anpl^

argument für ben ilai)ertitel mitbcr !ocr,^itiben ^(nbeutnng mieber^»

gegeben, hai^ 53at)ern bie ^ngcfagten, aber nod) nid)t ratiiiäierteu

i^onäcfjioncn nur bem beutjdien Slaifer, aber nid)t bem ft^önige

üon ""^^reuBen mad)en fönnte. ^d) l)atte biefe SSenbung augbrücflid)

geroäblt, um einen S)rucE auf bie Slbneigung meines t)ol)en ^errn

gegen ben ^'aifertitcl auS.^uüben. 5Im jiebenten Sage nad) feiner

SIbreife, am 3. Segembcr, mar ©raf §oIn[tein mit biefem ©d)reibeu

be§ ilönigg mieber in S^erfailleS; ey mürbe nod) an benifelben Sage
burd) ben ^ringen Suitpolb, ie^igen 9\cgenten, unferm Slönige

offiziell überreidit unb bilDete ein gerüid)tigeä 3)?oment für ba§ ©e=
lingen ber fd)roiertgen unb öiclfad) in it)ren 5Iu§fid)ten fd)raan!enben

Slrbeiten, bie burd) ha^ Sßiberftrebcn be§ Slönig» äßiü)elm unb burd)

bie bi§ bat)in mangeinbe fyeftfteUung ber büt)rifd)en (Srmägungen

t}eranlaBt roaren. S^er ©raf "polnftein l)at fid) burd) bicfe in einer

jd)(aflofen SKod)e §urüc!gelegte boppelte Steife unb burd) bie gc='

jd)idte '3)urd)füt)rung feinet 2Iuftrag§ in £)ot)enfd)roangau ein er*

^eblid)eä 53erbienft um ben 3Ibfd)Iuf5 unfrer nationalen (Sinigung

burd) 53efeitigung ber äufjern §inberniffe ber Siaiferfrage ermorben.

(Sine neue (Sd)raierig!eit ett)ob ©e. äTtajeftät bei ber ^Formulierung

be§ ^aifertitelg, inbem er, menn fd)on Eaifer, ^aifer bon "^^eutfd)"

lanb beißen mollte. Qnbiefer ^l)afe baben ber ^ronpring, ber feineu

©ebanfen an einen Eönig ber ^eutfd)en längft fallen gclaffen l)Otte,

unb ber ©io^i)er5og bon 93aben mid), jeber in feiner SBeife, unter-

ftü^t, menn aud) feiner bon beiben ber gornigen 9Ibneigung be§

ölten |)errn gegen ben „CSt)arafter<5D(ajor" offen roiberfprad). 2)er

^onpring unterftü^te mid) burd) paffibe Slffiftens in ©egenmart
feine§ §errn ^atetS unb burd) gelcgentlid)e furge Sufjerungen feiner

2lnfid)t, bie aber meine ©efed)tgpofition bem illönige gegenüber

nid)t ftärften, fonbem el)er eine berfd)ärfte S^cigbarfeit be§ t)ot)eu

§errn gur ^olge tjatten. Senn ber 5lönig mar nod) leid)ter geneigt

bem SOanifter, als feinem .§errn 6ol)ne Slonjeffioncn §u mad)en,

in gemiffent)after (Srinnrung an 33erfaffung5eiD unb aJänifterber-

antroortlid)feit. 2Jieinungöberfd)iebent)eiten mit bem Äroni-irinjen

(a|te er bon bem <Stanb:pun!te be§ pater familias auf.
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^n bcx ©(^lu^beratung am 17. Januar 1871 leljutc er bie ^e=
geid)nung Seutfdjer ^nifer ob unb erflärte, er luolle ^aifer bon
Seut^d)Ianb ober gar nid}t ^aifer fein, ^ä) I)ob t)erüor, tuie bie

Gbie!tii:iifd)e f^orm Seutfc^er S^aifer unb bie geuitiliiid]e ^aifer üon

2)eutjdilaiib f|)rad)Iid) unb jeitlid) öer[d}teben jcicn. DJton I)ätte 9iömi=

fc^er £ai]'er, iiidjt ^aifer üou 9bm gefagt; bcr Qax ueniie fid) nid)t

^aifer bon 9^u(3lanb, jonbern Sftuffifd)er, aud) „gefanitrufufc^er"

(wserossiski) ^aifer. 2:a§ lettre beftritt ber Slönig mit ©djiirfe, fid)

barauf berufenb, ba^ bie S^apporte fcincg rufi'iid)en 3^egiment§

Staluga ftet§ „pruskomu" abreffiert feien, iua3 er irrtümlid) über^

fc^te. 3}ieiner S3erfid)erung, bafä bie g-orm ber 2)atio be» SIbjefti»

t)um§ jei, fd)en!te er feinen ©lauben unb t^at fid) erft nad)t)er üon

feiner geii)oI)nten Slutointät für ruffifd)e ©prad)e, bem §ofrat

6d)neiber, überzeugen laffen. Qd) mad)te ferner gcitcnb, baf3 unter

T^riebrid) bem ©ro^en unb ^-riebrid) 2öilf)ehn II. auf ben Salem
Borussorum, nid)t Borussiae rex erfd)einc, ba^ ber Sitel Saifer

tion 3}eutfd)Ianb einen Ianbe§t)errlid)en ^Infprud) auf bie nid)t^

i)reuf3ifd)en ©ebiete inüolüiere, ben bie ^äirften gu beiuilügen nid)t

gemeint mären; bafs in bem (Sd)reiben beg S^önigg bon ^at)crn in

2Inregung gcbrnd)t fei, bafi bie „5Iu§übung bcr ^räfibialred)te mit

g-ü()rung be§ S;itel§ eine§ S;eutfd)en 5?aifer§ bcrbunbcn merbe";

enblid) haf^ berfelbe Sitel auf $8orfd)Iag be§ 23unbe§raty in bie neue

g-affung be§ Slrtüel» 11 bcr S3erfaffung aufgenommen fei.

®ie ßrörtcrung ging über auf ben $Hang §mifd)en Slaifern unb

5lönigen, gmifd)en (Jr§I)cr5ogcn, ©ro^fürften unb |3reuf5ifd)en ^rin*

gen. SJJeine S)arlegung, bafj ben ^aifern im ^rinjip ein S^orrang

bor 5lönigen nid)t eingeräumt merbe, fanb feinen QJIauben, obmol)!

id) mid) barauf berufen fonnte, bafi g-riebiid) SE-in)cIm I. bei einer

gufammenfunft mit Start VI., ber bod) bem ^urfürftcn bon 23ran-

benburg gegenüber bie (Stellung be§ Se'[)n§I)errn l)atte, a\o iTönig

bon ^reuf3en bie ©Ieid)'^eit bcanfprud)tc, unb burd)fe^te, inbem

man einen ^abillon erbaun liefj, in ben bie beiben Slbnard)en bon

ben entgegengefcMcn ©eiten glcid)3eitig eintraten, um cinanber in

ber 2}citte ^u begegnen.

5)ie 3^i[ti"mtung, bie bcr ^on^rinj ju meiner 2Iu§füt)ruug gu

erfennen gab, reiste ben alten §crrn nod) mel)r, fo ba^ er auf hc.n

2ifd) fd)Iagenb fagte: „Unb menn e» fo gcmcfcn märe, fo befcl)le

id) ie^t, mie e§ fein foH. ^ie ®r3t)eräoge unb @rof3fürften I)abcn ftetS

ben Vorrang bor ben |3reu^ifd)en ^^rinjen gel)abt, unb fo foll eä

ferner fein." S^amit ftaub er auf, trat an ha^^ ^-cnftcr, ben um hen
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Siicl) ©itienben ben 9RücIen gutüenbenb. '3)ie Erörterung ber %xtth

fxaa,c fnm 511 feinem Haren ^Ibfdiluf]; inbc^K'" founte mnn fiel) bod)

für berechtigt {)alten, bie Qeremonie ber ft'aiferproflamation an^u*

beraumen, aber ber tönig liatte befol)Ien, bQf5 nid)t öou bem '3)eut*

jdicn Slaifer, jonbern öou bem ^aifer üon S)eutid)lanb babei bie

8?ebe fei.

^iefe Sad^Iage beranlafUe midi, am folgcnben 9J?orgen, bor ber

^eicrlid)feit im 8piegeliaale, ben ö>rüfU)cr3og üon ^aben anf^u-

fudien, ül§ ben erften ber anmefenbcn ?^ürften, ber öorau§fid)tlic^

nad) ^ierlefung ber ^roflamation baä Bort nebmen mürbe, unb

ibn jii fragen, roie er ben neuen .^aifer gu begeidmen ben!e. '2)cr

©roBber.^og antwortete: „?n§ .foifcr oon Si)eutfdi(anb, nad) ^efebl

®r. SJ^afeftät." Unter ben Slrgumenten, bie id) bem ©ro^Iierjoge

bafür geltenb mad)te, ta'^ i'as, abfd)(icBcnbe SSod) auf ben ^aifer

nicbt in biefer ^orm au§gebrad)t werben fonne, mar ha^ burd}«

fd)Iagenb[te meine Berufung auf bie Satfadie, ba^ ber lünftige

Sejt ber Sfieidisberfaffung bereite burd) einen SSefd)Iu6 be§ Wxdß^
tapß in Berlin präjubigiert fei. '5^ie in feinen fonftitutionetten ©e^

ban!enfrei§ fallenbe .£)inroeifung auf ben 9^eid)§tagsbefd)Iuf3 beroog

il)n, ben Slönig nod) einmal auf^ufudicn. 'Sie Untenebung ber bei=»

ben ^errn blieb mir unbefannt, unb id) mar bei ^erlefung ber ^ro*

riamation in Spannung, ^er ®rof5t)er5og mid) baburd) au§, i^a'Q

er ein .5)od) roeber auf ben Seutfdien 5iaifer, nod) auf ben Eaifer üou

Seutfcblanb, fonbem auf ben Slaifer 5Bin)eIm auSbrad)tc.

©e. SD^ajeftät i)atte mir biefen 53erlauf fo übel genommen, ba^ er

beim .^erabtreten üon bem erböt)ten Staube ber dürften mid), ber

id) allein auf bem freien ^lage baüor ftanb, ignorierte, an mir

vorüberging, um ben t)inter mir ftel)enben ©eneralen bie §anb gu

bieten, unb in biefer £)altung me[)rere Sage Derl)arrte, bi§ aümäi)^

lid) bie gegenfeitigen 58e3iet)ungen mieber in ha§> alte ß^eleife lameu.

SierunbsmanäigfteS Kapitel

^utturfair.pf

1

^n SSerfaifleS "^atte id) bom 5. bi§ 9. 5JJobember mit bem ©rafen

Sebod)oro)!i, (Sr§bifd)of üon $ofen unb ©nefen, S5ert)anblungen

gct)abt, bie fid) üoriüicgcnb auf bie territorialen Qntereffen t)c^
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^apfteS belogen, ©emä^ bem ©prii^tüort „Sine §anb ipäfd)t bte

nnbre" madjtt icf) il)m bcn 5Borfd)Iag, bie ßJegenfeitigfeit bcr S3e=

5iel)uiigert gn}i)"d)en bem $ap[te uub un§ gu betätigen hm&j päpft*

iid)e ©ntüirtung auf bie fxan§Di'ifd}e @ei[tlid)!eit im ©inne be§

g-ricbenÄ|d)Iu)i'e§, immer in (Sorge, loie id) luar, ha^ eine (Sinmi*

jd)ung ber neutralen DJiäd)te un§ bie ^-rüc^te ber «Siege berfümmern

!önne. 2ebod)om)ü unb in engern ©rengen S3onned)o|e, Slarbinal^

örgbifdjof öon 9?ouen*), mad)ten bei berid)iebenen 5DätgIiebern be§

{)ot)en £leru§ ben Sßerjud), fie gu einer Sinnnrfung in bem bcgeid)^

neten ©inne gu bc[timmcn, I)atten mir aber nur Don einer fül)Ien,

ablel)nenben ^ufnaljme il)rer ©d)ritte §u berid)ten, morauS id) tnU

nal)m, ha^ e» bcr päpftüdien 2Rad)t entmeber an ©tärfe ober an

gutem Sßillen feljlen müfi'e, uuy im Sinne be§ j^'^ebeng eine §ilfe

in gemä{)ren, lüertöoll genug, um bie S8erftimmung ber beutfcben

•ßroteftanten unb ber italienii'd)en S^ationalpartei unb ber le^tern

•Rüdmirfung auf bie äufünftigen SSejietjungen beiber SSölfer in iDen

Äauf gu ne{)men, bie ha^ Ergebnis eines öffcntlid)en ®intreten§ für

bie päp[tlid)en ^ntereffen bcjügüc^ 9Rom§ fein mufjte.

^n ben ^Kechfelfällen be» ^riegeg ift unter t)en ftreitenben ita*

üenifd)en Gtementen anfang-3 ber Äönig [33i!tor (SmanucI] als ber

für un» mi)glid)ermeiie gefäl)rlid)e ©egner erfdjienen. ©päter ift

un§ bie republi!anifd)e ^artei unter ©aribalbi, bie un§ bei Slug-»

bru(^ beä SlriegS iljre Unterftü^ung gegen ^Jiapoleonifdje ^ßelleitäten

be§ ^iinigl in 9tu§fidit geftcllt I)atte, auf bem Sd)lad)tfclbe in einer

me'^r t()eatrali)d}en aU pra!tifd)cn (Srregtt)eit unb in militärifdjen

Seiftungen entgegengetreten, bereu g-ormcn unfre foIbatifd)cn

5luffaffungen berle^ten. 3iuifd)en biefen bciben Elementen lag bie

6t)mpatl)ie, roeld)e bie bffentlid)e SDteinung ber ©cbilbeten in

l^talien für 'üa§ in ber ©efd)id)te unb in ber ©egenmart parallele

(Streben beS beutfdjen isolfel liegen unb bauernb bcroabren tonnte,

lag ber nationale ^nftinft, bcr bcnn aud) fdjliejjlid) ftart unb praf=

tifd) genug gciocfcn ift, mit bem frül)crn ©egner Cftrcid) in tfcn

^reibunb gu treten. SJiit biefer nationalen 9Rid)tung Italien« roür"

ben mir burd) oftenfiblc ^arteinatjme für ben ^apft unb feine terri»-

torialen 3(nfprüd)e gcbrodjcn l)aben. SDb unb inmiemeit föir bafür

*) 9((§ id) in ben Ileinen ©alon eintrat, rod) id} SBeitjraud), ber burd) bie

fd)Ied)t fc^lie^enbe 2;ür aud) in haS anjtpj^enbe Slrbeit^äimmer bcr 3iQte ge-

brungen luar. ^d) lucijj nid)t, ob ber öjoräi5mu3 mit gegolten I)at ober ber

:^e)f6"ifd)en [Si^mard^ £luartiertt)irtin] Seufet^figur, mit iueld)er bie auf

bem Jtamini'imä ftct)enbe lUjr ucrjiert loar.
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ben 33eiftanb be§ ^ap[te§ in un[em innern ?tngelegent)eiten ge*

tüonnen t)aben roürben, i[t jrDeifcItjaft. ®cr ©allifaniSmuS er^rf)ien

mir ftärfer, ai-j id) il)n 1870 ber i^nfnllibilität gegenüber einfdiä^en

ionnte, unb ber ^apft jdmuid)er, aUi id) il)n rocgen [einer übGrra[d)en'

ben Grfolge über afle beutjdien, franäöiifdien, ungariid)en SSifdjöfe ge=

holten l)Qttc.S3ei unSimSanbe toarbai? iefuitijd)e3entrnmbemnäd)ft

[tärfer aU ber ^npi't, tüenigftcnS unabljängig oon il^ni; ber germani-

fdic 5i^a!tion§' unb ^arteigci[t unfrer !atl)olifdien Sanbäleute ift ein

ölement, bent gegenüber and) ber päpi"llid)e 5IMUe nid)t burc^fdilägt.

2^c§gleid)en laife ic^ babinge[tcllt, ob bie am 16. be3felben SJbnatS

bor )id) gegangenen 3Bat)lcn jum prcuf^ijdien Sanbtage burd) ha^

?yel)Ifd)Iagen ber £ebod)oroi!ifd)cn S3cr()anblungen beeinflußt roor»

ben finb. ^ie leMern mürben in etroaS anbrer Stiditung aufgenom»

men Don bem ^öifdiof öon SJIaing, 5-reil)errn bon ^ettcler, gu njel*

diem Qmed er mid) bei ^Beginn bes SReidjytag», 1871, mcl^rmalg

nuf)ud)te. ^d) ro^t 1865 mit il)m in 5?erbinbung getreten, inbem id)

i()n befragte, ob er ta§ ©räbiätum ^ofcn annel)men mürbe, tüobei

nüc^ bie 2(bfid)t leitete, gu jeigen, bQf3 roir nid)t anti!att)oIifd), fon»

bem nur antipolnifd) toären. Äetteler ^atte, bielleidit auf anfrage

in 5Rom, abgelebnt megen UTifenntniy ber poUiifd)en ©prad^e.

1871 [teilte er mir im grofsen unb gangen ha§ SSerlangen, in bie

9ieidi§berfaffung bie Slrtitel ber preufeifdien anfäunet)men, mel(^e

ha^ 5Sert)äItni§ ber fatt)olifd]en Änrd)e im ©taate regelten unb bon

benen brei (15, 16, 18) bur^ bal ©efeö bom 18. Quni 1875 auf-

get)oben morben finb. f^ür mid) mar bie SRiditung unfrer ^oliti!

nid)t burd) ein tonfeffionelleS ^\e\ beftimmt, fonbern lebiglid) burd)

hai SSeftreben, bie auf bem ©d)lad)t[elbe gemonnene ©nt)eit mög*

lid)ft bauert)af t §u feftigen. ^d) bin in fonfeffioneller SSegieijung jeber

3eit tolerant geroefen bi§ gu ben ©renken, bie bie ^Jiotmenbigfeit

beä 3ufanimenleben§ ber[d)iebner 58e!cnntni[[e in bemfelben

flaattid)en Drgani§mu§ ben 5In[prüc^en einc§ jeben ©onberglau-

ben§ 3ie[)t. ^ie tt)erapeuti[d)e S3el)anDlung ber fatt)oUfd)en Sird^e

in einem meltlid)en Staate ift aber baburd) erfd)roert, M^ bie fatt)0*

Iid)e öeiftlid)ieit, menn fie il]ren tI)eoretifd)en SSeruf boU erfüllen

roill, über baä firdiltd]e @ebiet I)inaug ben ^nfprud) auf SSeteiligung

,

au meltlid)er ^errfdiaft ju ert)eben t)at, unter fird)lid)en formen
eine politifc^e ^nftitution ift unb auf i()re 3Jlitarbeiter bie eigne

Überzeugung überträgt, ha^ il}re ^reiljeit in i()rer §errfd)aft

fccftet;t unb ha% bie Slird)e überall, mo fie nidit l)errf d)t, bered)tigt

ift, über 2:io!letianifd)e 53erfolgung ju flogen.

3 i S m a r dt , ©ebonlen ur.b Stlnnerunßen 28
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^n btefein ©inne I)atte id) einige 2Iu§eiuaiiberje^uiU3en mit

§etrn bon Bettelei begügltd} fcine§ genauer nf§entuietten 2lnfprudi»

auf ein beiiajfunggniäfügeö 3(ied)t feiner Sl'ird)e, 'i)a^$ I)ei^t ber ©eift«

Iid)feit, auf 5?erfügung über bcn n)eltlid)en 5Irm. (5r benuanöte in

feinen poUti|d)en 'älrgumentcn aud) ha^ met)r ad hominem geljenbe,

ha'Q bcäüglid) unjreg ©d)idfal§ nad) bem irbijd)en Sobe bie S5ürg=

fdiQften für bie 5latl)oli!en ftärfer feien olg für anbre, weil, Qngc=

iionimen, bafs bie !atlplifd)en Dogmen irrtümlid) feien, tta^ ©d}id=

fal ber !att)ütifdien ©cele nidit fdilimnier auigfalle, wenn ber eban^^

gelifd)e ©laube fid) aU ber rid)tige erweifen foHte, im umge!et)rtcu

^alie ober bie 3u!nnft ber !e^erifd)en ©cele eine entfepdje fei.

(Ir knüpfte haxan bie ^ragc: „©lauben ©ic etwa, ba^ ein ^atl)oü!

nid)t fclig werben fönne?" Qd) antwortete: ,ßm fatl)oIifd)cr Saie

unbebenflid); ob ein ©eiftlidier, ift mir 5WeifeU)aft; in il)m flcdt

,bie ©ünbe wiber ben t)eiligen ©cift', unb ber SBortlaut ber ©dirift

ftet)t il)m entgegen." 'J)er Sifdiof benntiuortete bicfe in fdier3l)aftcm

Xone gegebene ßrwibcrung läd)elnb burd) eine t)öfii(^ ironifd)e ä^er^

beugung.

3'?ad)bem unfre 58erl)anbhtngen rcfuUatIo§ abgelaufen waren.

Würbe bie Dkubilbung ber 1860 gegrünbeten, je^t 3cntrum genann=

ten!atliolifdicn^rattionmitfteigenbcm(£-iferbefonberöoon©abignl)

unb SDJallindroDt betrieben. 31n bicfer graüion l)abe id) bie S3cob=

ad) tung gu mad)en gel)abt, bafj, wie in f^'ranfreid), fo aud) in ®eutfd)=

lanb ber ^apft fd)wäd)er ift, aly er erfd)eint, icbcnfallö nid)t fo ftar!

ift, baf5 wir feinen S3ciflanb in unfern 51ngolegent)eiten burd) t)cn

^rud) mit ben ©Qmpatl)ien aubrcr mäd)tiger (Elemente ertaufcu

burften. ^on bem dösaveu be§ Sl'arbinalö ^ilntonelli in bem 33rtefe

an ben S3ifd)of Äettcler bom 5. ^uni 1871, bon ber gentrunu^miffion

be§ ^-ürften £üwenftein=5yertl)eim, bon ber Unbotmäfiigfeit bey

3entrunb3 bei ©elegenl)eit bcö ©epteunat§ l)abe id) ben ßinbrud

erl)alten, baf; ber Partei* unb g-iottionögcift, ben bie 3>orfcl)nug

bem 3^'"tium an ©teile i)a§ S^Jationalfiunö anbrer ^Colfer berlielju

l)at, ftärfer ift al§ ber ^4^apft, nid)t auf einem 5lon,yI ol)ne ;^aieu,

aber auf bem ©d)lad)tfelbe parlamentarifd)cr unb publi^^iftifd)cr

kämpfe innerl)alb jS)entfd)lonbg. Db hai aud) berf^'f^H fein Würbe,

wenn ber päpfllid)e ©nflufj fid) ol)ne 5)iürffid)t auf !on!urrierenbe

ilräfte, namentlid) ben ^cfuitenorben, geltenb (^u mad)en bcrmöd)te,

laffe id), ot)ne an ben plöl3lid)cn Siob bea .'ilarbinal-'©taatyfc!retär»

grand)i ju bcnfcn, bot)ingeflellt fein. ^£n^{ujjlgnb Ijat man ßcfagt:

gouvernement absolu tempörö par le rc^gicide, ^ft citt ^ipft, ber
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\n bct 9Wc[)tad)tung ber in ber ^rcfieiiipoliti! fonluraeteiibcn Drgane

ju raeit ginge, tior lirdtüdicn „9Jil)iIiften" fidiercr al§ ber gar?
(Gegenüber S3iid)öfcu, bic im 58atifait üeri'amniclt finb, x\t ber ^apft

[tar!; unb nienn er mit bcm QefuitcnorCien gel]t, [tär!cr, aU lucnn

er auyerljalb [einer Dieiibcns öerjudjt, ben 5Sibcr[tanb ber meUIid)cn

gejuiten ju brechen, bie bie Präger bei parlamentarijdjen ^att)oIi«

givmu» äu fein pflegen.

^er SScginn be§ ^Iturfampfi mar für mid^ übermiegenb be«»

fiimmt burd) feine polnifd^e (Seite. (Seit bem 33cr^id)t auf bie ^^oliti!

ber glottmell unb ©rolman, feit ber ^tonfolibierung he^ Stabjimill«

[dien Ginfluffeg auf ben ß'önig unb ber Ginriditung ber „fatlioü'

fdien ^Ibteilung" im geifilid)en 3Jtintftcrium [teilten bie [tati[iifd)en

S:ata einen [dmellen ^-ortfdiritt ber poIni[d)cn ^Nationalität auf Sto=

ften ber beutfdien in ^-ofcn unb Scftpreufjen aufser ßroeifel, unb in

£ber[dilefien mürbe ba^i bi§ bal)in [tramm preu6ifd)e Glemcnt ber

„"^^afferpoladen" polonifiert; Sdiaffranef mürbe bort in ben Qanö"

tag geroäljlt, ber un§ ba» Spridimort oon ber Unmöglid}!cit ber

S5erbrüberung ber ^'eut[d)cn unb ber ^ßolcn in polnifc^er Sprad)e

üVi ^arlamentärcbner entgegenl^iclt. Sergleidien mar in Sd)lefien

nur moglid) auf ©runb ber amtlidien Slutorität ber fatl]oIifd]en

Slbteilung. Sluf ^lage bei bcm gür[tbi[d)o[ [§einrid) i5ör[ter] rourbe

bem Sdiaffranef unterfagt, bei Sß3iebermat)l auf ber Sinfen gu

„fi^en"; infolgebeffen ftanb biefer fräftig gebaute ^rieftcr fünf unb

[ed)l ©tunben unb bei 'SoppeI[i^ungen gel^n ©tunben am Sage
bor ben $8änfen ber 2in!cn [tramm mie eine ©d)ilbmad)e unb

braud)te nid^t erft aufäu[tel)n, menn er gu ontibeutfd)er $Rebe ha^

äBort ergriff, ^n ^ofen unb Sßeftpreu^en maren nad) 21u§mei§ amt*

Iid)et SSeridite Saufenbe öon ^eutfd^en unb gange Drtfd)aften, bie

in ber borigen Generation amtlid] bentfd) marcn, burd) bie (5inroir=

!ung ber !atl)oIifd)en Abteilung polnifd) ergogen unb amtlid)„^olen"

genannt roorben. dladj ber Äompetcng, mcld)e ber Slbteilung Per*

lict)n morben mar, lie^ fid) ot^ne ^uftjebung berfelben t)ierin nid)t

abbelfen. 5;;iefe Süifbebung mar alfo nad) meiner Übergeugung als

nädi[te§ ^kl 5u er[treben. dagegen mar natürlicb ber Sf^abgimill*

[d)e ßinfluüam £)of, nid)t na türlid) mein Slultusfoüege [3JJül)Icr],

be[[cn grau unb 5[)re SOIaicftät öie ^lönigin. Xer (£l)e[ ber tatl)oIi*

fd)en 2(bteilung mar bamal§ ^tä^ig, Der früt)er 3RabäiroiUid)er

^riüatbeamter gemefen unb bie» im ©taatgbienft aud) mol)l ge=

28*
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blieben toax. SDer Sräßer be§ 9iabgitüil^d)en 6tnfluffe§ tuar ber

jüngre beiber SSrüber, fvürft SSogujlnb, audi ©tat>tüerorbnetet bon

fötnfluf^ in SSerlin. 5)cr ältre, 2BiIt)eIm, nnb fein ©ot)n Slnton, waren
§u ct)rlid)e ©olboten, um [id) auf polnifd]e Intrigen gegen ben Slönig

unb beffen ©taat einjulaffen. '^>k !ati)oIifd)e 5lbtething be§ ä'ultug^»

minifteriumä, urfprüngltd) gebad)t aU eine ©inridihmg, bermöge

bereu !att)olifd)e ^reußen bie 9ied)te ii]re§ ©taat§ in ben SSe-

giet}ungcn gu 9ioni bcrtrcten joUten, »rar burd) ben 3Bed)fel ber ^Dät*

glteber nad) unb nad} gu einer SSetiörbe geroouben, t)ie inmitten ber

:preuf3ifdien SSürofratie bie römifd)en unb polnifd)en Qntcreffen

gegen ^reuf^en bertrat. Qd) i^abe mel)r aU einmal bcm Könige au§-

einantiergofe|t, baf5 Diefc '31btcilung fd)Iimmer fei aly ein ^fJuntinä

in S3erlin. ©ic t)anble nndi '^Inrocifungen, bie fie au§ 9?om empfinge,

biellcidit nidit immer bom "ilJapfte, unb fei ucuerbing^ l)auptfädilid)

polnifd)en ßinflüffen äuganglid) gemorben. Qu bem SRabäimillfdien

^aufe feien bie "iEamcn beutfdifreunblid% ber ältre SSruber 5.öill]elm

burd) ha^ @t)rgefüt)I be§ preuf3ifdien Offijicrä in berfelben 9iid)tung

get}a(ten, ebenfo ^cffen ©ol)n 5Inton, bei bcm bie perfünlid)e ^n-
t)Qnglid)teit an ©e. SKajcftät t)in3n!omme. 3Iber in bem trcibcn&en

©Icmente be§ §aufe§, ben (5iJeifllid)cn unb bem ^-ürften 58oguflab

unb bcffen @ol]n [gerbinanb], fei ha§< polnifd)e 9?ationalgefü^I

ftär!er al§ febeS anbre unb merbe gepflegt auf ber S3afi§ bcä Qn^

fammenget)n6 ber polnifd]en nnt ben römifd)-!lerifa[en Qntereffen,

auf ber einzigen im f^'i^icöen gangbaren, aber and) fcl)r geläufig

gangbaren S3afi§. 5^un fei ber (s;i)cf ber fat()ültfd)en ?lbteilung,

Slrä^ig, fo gut rbie ein ^abgiroillfdier Seibeigner. (5iu ^iJuutiusi ruürbe

bie Qntereffcn ber !atbülifd)cn Siird)e, aber nid)t bie ber ^^olen gu

bertrcten al^ feine |)auptrjufgabe anfel]n, mcrbe nid)t bie intimen

SBerbinbungen mit ber S3ürotratie befit^en roie bie 5JJitglicber bet

!atl)olifd)en Slbtcilung, bie in ber ©aruifon ber miuifteriellen 3'^"

belle unfrcy 5!^crtcibigungöft)ftem£i gegen rebolutionäre einlaufe

alö flaat^^feinblid)c ^Parteigänger fnficn; ein 9Juntiuö enblid) merbe

al§ '^JtitglieD bc§ biploumtifd)en Äorp§ an ber (Srl)altung guter 5öe»

giel)ungen ju feinem Goubcrän unb an ber ^^flege be^^ 5.^erl)ältniffcä

ju bem §ofe, an bem er beglaubigt, perfönlid) tutercffiort fein.

ilßenn eö mir and) nidit gelang, bie übrigen^ mel)r äuf5crlid)e unb

formelle ^Jlbneigung beö Slaifcr^i g^^gt'n einen ^Juntiuy in 33erlin gu

überniiuben, fo übergeugte er fid) bod) bon ber ©efäl)rlid)!eit ber

!atl)olifd}en Slbteilung unb gab feine ©euel)mtgung gu il)rcr ^äb*

jdjaffung trog be§ ai^iberftanbeS feiner (^emnljlin. Unter cl)elid}em
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(SinfluB tntiirte \\d) Wiln\)\cx ö^O^" "^^^ Stbidinffuiig, übet bie olle

übrigen 3)^niftcr cinDcrl'tantieu maren. Qm ticforatiücn ^^atierung

feincö ^^bgangÄ unirbe eine "Siffereng über eine bie ^Benunltung ber

9.1hljeen betrcffcnbe ^crjonalfrage benn^t; in ber %at fiel et übet

Äriifiig unb ben ^oloniguiui:i, tro^ beö 9iücfl)altl, ben et unb feine

f^rau butd) S)amenöetbinbungen am ^ofe Ratten.

Sluf bie iuiiflifrf)e 'Setailatbeit bet ^ülaigefcle tüürbe id) nie bet"

fallen fein; fie lag nur tcffottmäJ3ig fern, unb meber in meinet 2lb«

fidit nod) in meiner ^cfäbigung lag ey, ^alf alö fünften äu ton^

ttoüieten ober gu forrigieren. ^di ionnte alö "lOhnifterpräfibent übet=

tjdnpt nid}t gleidijicitig ben S^icnft be§ Slultusminiftery tun, aud)

menn id) öollfommen gcfunb gerocfen raäre. (^rft burd) bie ^raji^3

überzeugte id) mid), t>a\i bie juriftifdien lSin5elt)eiten pjt^diologifd)

Tiid)t riditig gegriffen roaren. ®er SJiifegriff routbe mit !lat on bem
^ilbe et)rlid)et, abei ungcfd)idtet preuf^ifdiet ©enbarmen, bie mit

(Sporen un& ©dileppfäbel l)inter gemanötcn unb leid)tfü&igen ^ric-

ftern burd) Hintertüren unbSdilafjimmer nadife^ten.Sßer annimmt,

baf5 fold)c in mir auftaud)cnbe !ritifd)e ßrroägungen fofort in &e^

ftalt einet ^'abinettsfrifis groifdien %a[l unö mit fid) t)ötten oerföt'

pern laffen, bem fet)lt Mi rid)tige, nut burd) Srfal)rung gu ge^

roinnenbe Urteil über bie ßenfbarfeit bet ©taatsmafd)ine in fid)

unb in il)tem gufammenbange mit bem 9[Ronard)en unb ben ^^ar-

lamentäroablen. ®iefe SlTcafdiine ift gu plö^lidien ©oohitionen nid)t

imftanbe, unb StTciniftet üon bet SScgabung %a{U mad)fen bei un§

nid)! roilb. (5§ njat tid)tiget, einen ^ampfgenoffen üon biefet SSc*

fät)igung unb Sapferteit in bem 5[Jiinifterium gu tjaben, al§ burd)

(Angriffe in bie ocrfaffungSmäfsige Unabl}ängig!eit feineS 9^effortä

bie i8erantroortlid)!eit für bie SSerraaltung ober 3^eubefe^ung bcS

^ImsminifteriumS auf mid) gu neijmen. ^d) bin in biefer 51uf-

faffung Pert)arrt, folangc id) gal! gum ^Bleiben §u belegen öev-

mod}te. Grft nad)bem er gegen meinen SKunfd) burd) rociblidje

.pofeinflüffe unb ungnäbige !ömglid)e §anbfd)reiben beratt Per»

ftimmt rootben roat, baf3 et fid) nid)t balten lie^, bin id) an eine

Sleüifion feinet ^intetlaffenfdjnft gegangen, bet id) nid)t näljer*

treten luollte, folange bas nur burd) ^rud) mit il)m möglid) rcat.

f^al! untetlag ber gleid)en Sattif, bie am ^ofe gegen mid) nid)t

mit Demfelben ©tfolge, aber mit gleid)en SWitteln in 2lnroenbung
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Qcbrad)t tcorbert war; er unterlag it]r, tcil§ tüeil er für ^ofeinbrücfc

cmpfinMidicr war aU \d), teil» rocü il)m bie ©t)inpatliie be§ S^aifer§

r.iditin tjleidieni 3J(a^e j^ur 6ette [tanb ruie mir. 'Sie autiminii'terielle

Sätigfcit ber .^aijeiin fanb it)re urfprünglid]e GucUe in ber Un=

ablinngtQfcit bcy 6l)ara!tcr§, lueldje eö il)r erfdiroerte, mit einer SRe=

gierung gu gcljn, bie nidit in il)ren eignen ipänben log, unb roeldie il)r

ein 9J^enfd)enaIter l^inburdi ben SBeg ber öppoi'ition gegen bie jebe§=

malige Sicgieiimg angieljcnb mad)tc. «Sie mar nid)t leid)t öcr SKei*

nung eine§ anbern. Qnr 3eitbe§ ^ulturfampfs rourbe Dieje ÜJeigung

gcförbert burd) bie tatliolijdie Umgebung ^i)xex Tl(i\e\iät, roeldie

aus bem ultramontanen Sager ^iTiformation unb ^Jtnroeifung er=

i)ielt. 'Siefe Sinflüffe mieten mit (53efdiid unb SJknidientenntniö bie

alte ^fJeigung ber ^'aiferin au^3, auf bie iebeymalige ©taatöregierung

lierbefjernb eiuäuroirfcn. Qct) t)abe %a[l roieberiiolt feine beabfid)»

iigten 2tbfd)iebsgefud)c auygerebet, bie fid) an Slaiferlid^e ^ani)'

fdueiben ungnäbigen Qnbalty, rceldje molil nid]t Der eignen ^^nU

tiatioe beä bot)en ^erni entfprungen maren, unb an üerlc|(enbc§

$8enet)mcn gegen feine grau am §ofe tnüpften. Qdi empfat}! it)m,

fid) Den ungnäbigen, aber aud) un!ontrafignierten 5Ulerböd]ften Gr-

laffen gegenüber, bie raenigcr an ben £ultuttampf alg on bie S5e=

giet)ungen Des ^ItuöminifterS jum Cberfird)enrat unb ^ur enan*

gclifd)en 5lird)e anknüpften, pfilfiö gu t)cvl)alten, aUenfaU§ feine

S3efd)n)erben an DagStaatsminifterium gu bringen, beffen Einträge,

menn fie eint)ellig roaren, ber 5lönig ju berüdfiditigen pflegte, iinh'

Wdj aber rourbe er babnrdi, bafs er Slränfungen ausgefegt mar, bie

feinem (51)rgefül)I empfinblid) maren, bocli bcftimmt, feinen ^Ibfdiieb

gu nebmen. Stile CSvääblungen, nad) benen idi tt)n aui bem ilJlini«

ftcrium Derbrängt i)abcn foll, berul)n auf GrfinDung, unb id) [)ahc:

niid) getuunbert, baf] er felbft ilinen niemals in ber Dffentlidneit

iutberfprod)en l)at, obfd)on er mit mir ftetS in befreunbeten ^^egie*

Ijungen geblieben ift. 5luä ben 53orgängen, bie für feinen 9^üdtritt

eutfd)eibenb mürben, ift mir erinnerlid), baf3 eg bie ©treitigtoiten

mit bem Cbertird)enrat unb ben il)m nal)eftebenben ©eifllidien

luarcn, mcldje ben ^-^rnd) mit Sr. ^JJajcftät l)erbeifül)rten, uid)t

ol)ne Da^ aus ber 3nfpi^uug ber (Sntmidlung Des DorljanDnen ©treit-

niatcrials gegen %a[[ fid) bie 9JHtmirhing gefdiidtrer §änbe unb fein»

rcr "iJlrbeit erfennen lief?, alö ben formellen 9iatgebern bc§ itaifcr§

in feiner (Sigenfdjaft al§ summus episcopus eigen mar.
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4

Dtitdi jcinciu Miöauge luar icl) Dor bie ^yragc öcfit'ilt, ob unb ruic

lueit id) bei ber 'Jl\ilil eincy neuen ^ultU'3foIlegen bie mel)r iurifti)d)C

q[?- politiidic Sinie %alU im 2luge bct]alten ober meinen mcl)r gegen

•|}^olonivmn§ aU gegen SlattioIiji^Mnuy gcriditeten Slujfanungcu

auvidilioftlidi folgen foUtc. ^n bem 5'hiltuilampfe mar bie pQi1n==

mentarijd)e 9icgicmngöpolitif burd) ben ^Ibfalt ber ^-ortfd)rittö=

Partei unb il)rcn Übergang jum 3cntrum geUil)mt, inbem fic im

Ü^eidi§tage einer burd) gemein)ame g-einbfdiaft §ufammengel)altneu

9)taiorität oon ^cmofratcn aller (Sd)attierungen, im SSunbe mit

^olen, 3BeIfen, g-rangoienfreunben unb Ultramoutaucn, ot)nc

Unterftütiung burd) bie STonferoatioen gegenüber[lanb. Sie £on=^

folibierung unfrer neuen 3ieid)§einl)eit rourbe burd) biefe ^nflönbe

gel)emmt unb, roenn fie bauerten ober jid) Derfd)ärftcn, ge|äl)rbet.

S)er nationale ©diaben !onnte auf biefem SBege größer merben at§

auf bem eine§ ^Sergid)!^ auf ben meiner ^2tnfid)t nad) en tb e l)rli d) e

n

Seil ber f^alffd)en ©efc^gebung. %iii nid)t entbel)rlid) t)ielt id)

bie SSefeitigung ber 53erfaifung§artitel, bie ^Kampfmittel gegen beu

^olonigmu§ unb öor allen bie §crrjd)aft be» (Staats über bie ©d)ute.

2Bal)rten ttiir bie, fo bcl)ielten wir au§ bem Shilturfampfe beim

fyrieben immer einen mertüoUen ©iegegpreiö im SSergleid) mit hen

3uftänben öor 91u§brud) be§ Kampfs. Über bie ©renge, biä ju ber

mir ber Sl'urie entgegen!ommen fonnten, t)atte id) mid) alfo mit

meinen Kollegen §u oerftänDigen. SDer 52Jiberftanb ber ÖJefamtbeit

ber am Kampfe beteiligt gcroefenenSJiinifterialräte mar babei nad)^

l)altiger al3 ber meiner unmittelbaren SloUegen, gunädjft be§ ^lad}-

folgers f^al!§, al§ meldien id) bem Sl'ömge ^errn oon ^uttfamer

borfd)lug. ?lber aud) nad) biefem ^crfonenroedifel fonnte eö mir

nid)t fobalb gelingen, bie Slirdienpolitit ju änbern, roenn id) nid)t

neue, bem Könige unroilüommne unb mir unerroünfd)te StabinettS^^

frifen t)erbcifüt)ren roollte. Sie (Srinnrungen an bie ßeiten ber ^n=-

roerbung neuer Ä'ollegen get)ören §u ben unerquidlidiften meiner

amtlid)en £aufbat)n. Um mid) mit ^errn oon ^utt!amer gu eini»

gen, l)ättc id) bie Unterftü^ung ber !ultur!ampfgemt)l)nten 9fxätc

feinet SDiinifteriumS geroinnen muffen, unb bas überftieg meine

Slräfte. Sie förflorung ber f^alffd)en 5lird)enpolitif ifl md)t ou§=»

fd)ltef3lid) auf Dem ©cbietc bes Iatl)olifd)en £ird)en[treit§ §u fud)en;

fie rourbe gelegentlid) aud) burd) bie eoangelifd)e .fird)enfrage ge^

freugt unb beeinflußt. Qu biefer flanb £)en Oon ^utttamer ben anx

§ofe roirffamen Sluffaffungen näl)er als %all, unb mein Sunfd),
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ben ^ani^f mit SRom auf ein engrcS ©einet eingufdjränten, t)ätte

bei meinem neuen Kollegen perfönlid) root)! feinen SEiberftanb

gejunben. '3)ie §emmni)fe lagen aber teill in bem ©d)n:)etgcn:)id)t

hex Dom Q^n^^c bc§ ShilturfampfS erregten 3Räte, benen §erT üon

'^utttamer aud) bie natürlid)e unb t)er!ömmlid)e ßntmidlung unfrer

Drtt)ograpl:)ie 5um Dpfer gu bringen fidi genötigt glaubte, teils in

bem 'iKiberftreben meiner übrigen Slollegen gegen jeben 2lnjd)eiu

öon ?fad)giebig!eit bem ^ap[te gegenüber.

äJfeine er[ten 5>crfud)e ^ur Slnbal)nung be§ fird)lid)en g-riebenS

fanben aud) bei Sr. 3}|Qie[tät feinen 5Inflang. S;er Ginflu^ ber

l)öd)[ten et)angeli)dien @ei[tlid)teit mar bamalS [tärfer al§ ber

!att}olifierenbe ber Slaijerin unb lettre dorn 3entrum l}er oljue ^lu"

regung, meil bort bie Slnfänge beg ©inlenfens ungenügenb befun*

ben rourben unb es aud) bort roie am S^o\e immer nod) n:iid)tiger

jd)ien, midi 3U befämpfcn, al3 Derföl)nUdie SSeftrebungen, bte Don

mir ausgingen, gu unterftügen. Sie auä bet Situation berDor^»

gel)enben stampfe rüiebert^olten fid), allmäl}Ud) fdjroerer lücrbenb.

(Sä beburfte nod) jabrelaiiger 'ölrbeit, um ol)ne neue ^abinettä^-

frifen on bie SteDifion ber SJ^aigefetje get)n §u fönnen, für bereu

SSertretung in parlamentarifd^en Streifen nad) ber Sefertion bet

freijinnigen Partei in ha^i ultramontane Dppofitionölager bie

SJ^ajoritäl fet)lte. Qd) mar aufrieben, menn e§ gelang, bem ''$oloni§=

mus gegenüber bie im il'ulturfampf geraonnenen SSe^ie^ungen ber

(3d)ule §um ©taate unb bie eingetretne ^Ünberung ber einfd}lagen-

ben ^-l^erfaffungöartifel alg befinitioe (Srrungenjdiaften feft3ul)ülten.

SSeibe finb in meinen '*2lugen mertooller alä bte maigefc^lidjen 55er«

böte geiftlid)er S^ätigfeit unb ber iuriftifd)e gangapparat für roiber=

ftrebenbe ''^iriefter, unb alä einen mid)tigen ©eroinn burfte id) fdion

bie Sefeitigung ber fatl]otiid)en Slbteilung unb il}rer ftaatCHjefäl)r='

Iid)en Sätigfeit in Sd)lefien, ^olen unb ^reußen betrad}ten. iitad)»

bem bie ^reifinnigcn ben Don il)ncn mel)r mie Don mir betriebenen

„Slnlturfampf", beffen 5>orfämpfer 55ird)oro unb ©enoffen geroejen

waren, nid)t nur aufgegeben l)attcn, fonbern im ^^arlament roie in

ben 3Bal)len haä g'^'^t'^u"^ unterftüLjtcn, mar le^term gegenüber bie

9\cgierung in ber SlJinorität. Ser auS g^^trum, i5"P^tfd)ritt, ©ogial^

bemofraten, ^'olen, Glfäfiern, Seifen beftcbenben fompaften

?1Jet)rl)eit gegenüber mar bie "-^olitif ^alfä im ^icidi^tage ot)ne SHu^^

)id)t. Qd) l)ielt um fo mel)r für angezeigt, ben i^'^eben an^ubabnen,

luenn bie ©d)ule gebedt, bie ^erfaffung Don ben aufgcl)obcnen

Slrtifeln unb ber ©taat öon ber Iatl)olifd)en Slbtcilung befreit blieb.
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IJJadibcm idi ben Slaifcr l"u}Iic|3lid) geroonncn t)atte, Wai Bei 21b«

[diä^ung be» f^^f^äi'^li^^'cnbcn unb bei Slufgugebenben bie neue

Stellung ber g'ortid^rittspartei unb ber Seäcjiioniftcn ein entfdjei*

benbeö SJioment; anftntt bie Üiegicrung ^u unteiftü^cn, jdilojien

"iie bei 3lHil)len unb 2lb[timmungen Sünbniffe mit bem ß^^ntrum

unb t}atten Hoffnungen gefaßt, bie in bem fogenannten 3Jtintfte=

rium ©labftone (Stofd), Üiirferl unb fo roeiter), ba§ Ijcifjt in liberal*

fatt)olijd)er 5loalition, il)ren 2luöbrud fanben.

^m 5al)re 1886 gelang e», bie Don mir teilä erftrebte, teils alSju-

läffig erfannte ©egenreformation ^um 2lbid)lu& ^u bringen, ben

modus vivendi gu erreidien, ber immer nod), oerglidien mit bem
Status quo Dor 1871 ein für hcn Staat günftiges Grgebniä bei gan*

gen 5li:ltutfampf5 aufioeift.

^nmieroeii berfelbe Don 'Stauer fein roirb unb bie fonfeffionellen

kämpfe nun rut)n roerben, tann nur bie Qext let)ren. Gl ^ängt 'öaS'

öon firc^lid)en (Stimmungen üb unb üon bem ©rabe ber Streit*

borteit nid)l blo% bes jcbeamaligen ^apfte» unb feiner leitenben

^Ratgeber, fonbcrn audi Der beutjdjen ^ifd)öfe unb bet mcl)r ober

loemgei l)od)firdilid)en SRid^ung, roeldie im 53edifel ber Qcii in ber

fatbolifdjen 53eDölterung brrrfd)t. Gine fefte ©renje ber tömifd)en

2lnfprüd)e an bie pantätifdien Staaten mit etjangelifdier ^i^naftie

läüi fid) nid]t berftellen. 9cid)t einmal in rein fatI}olifd)en Staaten.

Xet uralte .^ampf ,5mifd)en ^rieftern unb Königen roirb nid)t t)eut

5um 2lbfd)lu^ gelangen, namentlid) nid)t in 2)eutfd]lanb. 53ir

I)aben Dor 1870 3uftünbe gebabt, auf ©runb bereu bie Sage ber

!ait)olifd)en ^irdie grabe in ^reu^en als muftergültig unb günftiger

als in ben meiften rein fatl)otifd)en Sänbern audi oon ber £urie axi'

erfannt würbe. Qn unfrer innern ^olitif, namentlid) ber parlamen-

tarifd)en, f)aben mir aber feine Sßirfung bicfer !onfcffionellen 53e*

friebigung gefpürt. ^ie j^raftion ber beiben 9Reid)enfpergct ge=

Ijörte fd)on lange bor 1871, obne ba^ be§I)alb bie |}üt)rer perfönlid)

in ben 9^uf bei ©änbelmadiens oerfielen, bauernb ber Cppofition

gegen bie 9iegierung beS eoangelifdjen ^lönigsbaufes an. $8ci fcbem

modus vivendi tuirb 'Siom eine eöangelifd)e ^t)na[tie unb S?ird)e

als eine Unregelmäfeigfeit unb Shanfbeit betrad)ten, bereu Teilung

bie Slufgabe feiner Tdrdie fei. ^ie Überzeugung, baij bem fo ift,

nötigt ben Staat nod) nid)t, feinerfeiti ben Stampf ju fud)eu unb

bie ^S^efenfioe ber römifdien Slirdie gegenüber aufzugeben, benn

alle griebensfd)lüffe in biefer 2Bell finb ^rooiforien, gelten nur bi§

auf loeitreg; bie politifd)en 33e§ie^ungen gwifc^en unabl)ängigen
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50?äcx)ten bilbcn ficf) in ununtcrI)rod)uem %l\i\\c, entiDebcr burd}

^ampf ober burd^ bie SIbneigung ber einen ober ber onbern ©eite

üor Grneurung be§ S?'ampf§. Gtne S8erfud)ung sur ßmenrung be§

(glrciteS in ^eutfdilanb n)irb für bie turie ftetS in ber ©ntgünb-

Iid)feit ber ^olen, in ber §errfd)fnd)t be§ bortigen5(belS unb in bem
burd) bie ^riefter genälycten ?Ibcrgtanben ber untern 3?ol!gjd)id]ten

liegen, ^d^ liabe im ^iffinger Sanbe beutfd)C unb fd)ulgcbilbete

SSauern gefunben, bie feft baran glaubten, baß ber am (Sterbebette

im fünbigen ^-letjdie [tel]enbe ^riefter ben ©terbenben burd) SSer^

loeigerung ober ®en)äl)rung ber ^Ibfolution bireft in bie ^ölle ober

ben §immcl fd)iden fönne, man it)n alio aud) politifd) gum ^-reunbe

Ijahcn müfje. ^n ^^olen mirb e§ minbc[tenö ebenso fein ober fd)lim-

mer, mcil bem ungebilbeten 9}canne eingerebet ift, ba^ beutfd) unb

Iuti)cri)d) ebenfo ujie polnifd) unb !att)otifd) ibentifdie S3egriffc

feien, ©n ewiger f^riebc mit ber römtfd)cn Slurie liegt nad) ben ge^

Qcbcnen Seben^bebingungen ebenfo aufjerbalb ber SRöglid)fcit luie

ein fold)er groifdien g-ran!retd) unb bcffcn 3^ad)barn. Söenn ba§

menfd)lid)e 2eben übcrl)aupt au§ einer 5Reibe öon Stampfen befielet,

jo trifft ba§ oor ollem bei ben gegenfeitigen ^egietiungcn unab=

gängiger politifd)er 9Jiäd}te §u, für bereu SRegelung ein berufnes

unb ooUäugvfäljigeg ®erid)t nid)t üorl)anbcn ift. '3)ie römifdie Slurie

aber ift eine unabl)ängige politifd)e SJcadit, §u bereu uuabänber='

Iid)en (5igenfd)aftcn berfelbe Sricb gum Umfid)greifcn gcl]ört, ber

unfern fran5öfifd)en 5'?ad)barn inneraol)nt. "^^ixi ben ^roteftanti§^

muö bleibt il)r bag burd) fein £on!orbat gu berul)igcnbe aggreffibe

©trebcn beg $rofcU)li§mu§ unb ber ,<pcrrfd)fud)t ; fie bulbct feine

<5Jütter neben il}r.

5

^n bie §it^e be§ ^ulturfampfg fiel ein SScfud) be§ £öuig§ 3StItor

(Smanuel in «erlin, (22. big 26.) September 1873. ^d) l)atte burd)

5^crrn oon Steubell erfal)ren, ba^ ber Slönig eine ®ofe mit «rillan»

ten, bcren Söcrt auf 50000 big GOOOO ^raufen, ungefähr auf ba§

fed)g= big ad)tfad)c bcg bei fold)en öklegenl)citeu übiid)cn, angc^

geben mürbe, l)atte anfertigen imb bem ©rafcn fiauna^ [italieni=

fd)cm 33otfd)after in S3erlin] §ur ilbcrreid)ung an mid) aufteilen

laffen. @leid),5eitig !am eg gu meiner Äenntnig, baf] Saunai) bie

2)ofe mit Eingabe bcg Söcrtg feinem cCinugnad)barn, bem bai)rifd)en

©efanbten ^-ßaron ^ergler oon "'^erglag, gcseigt l)atte, ber unfern

Gegnern in bem Slulturfampfe perfönlid) nnbe ftanb. ®er l)o()e
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SBert bc3 mir gugcbaditcn ®cid)en!v fonnte alfo 21nlaf3 geben, c§ in

Siiierbinöung gu bringen mit öer 5lnlel)nung, bie ber ilonig üon ^ta*

licn bei bem 2}entfcl)en !!Reid)e bnmalä er[trebte unb erlangte. Slls id)

bem Slaii'er meine Siebenten gegen bie 5lnnal)me be§ ©e)d)enf'3

bortrug, t)attc er äunad)[t ben Ginbrud, als ob id) c§ überl)anpt

unter meiner 2L'ürbe fänbe, eine 'il.^orträtbofe an3unc()mcn, unb \ai)

barin eine i^crjd)iebung ber Srabitionen, an bie er gemöbnt mar.

^d) jagte: „©egenüber einem joldien ö)cfd}enfe öon burdifd)nitt»

lidiem il^crte mürbe id) auf ben ©ebanten ber 5tblcl)nung nid)t ge^»

lommen fein, ^n biefem jj-alle aber t)ätte nid)t baä fürftüdjc S3ilb»

ni«, ionbern bitten bie oerfüuflid)en Siamanten ha^ für bie S3eur=

teilung bcy i^organgä entjd)eibenbe ©eroidit; mit Oiüdjid)! auf bie

Sage be§ Äulturfampfg müf3te id) ^IntnüpfungSpunfte für ^er-

böd}tigungen oermeiben, nad)bem ber hen Umftänben nad^ über*

triebene 'iß>crt ber ^ofe burd) bie nadibarUd)en SSegie^ungen oon

Verglas fonftatiert unb in ber ©ejelljdiaft bcrDorgel)oben morben

fei." 5)er Satfer rourbe fdilie^lid) meiner ^luöemanberfet^ung gu-»

gänglid) unb fd)lof5 ben 5?ortrag mit ben Üöorten: „Sie ()aben red)t,

nebmen (£ie bie Sofe nid)t an"*). 9Jadibem id) meine ^luffaffung

burd) §errn oon Slcubell gur Slenntnig beä ©rafen CaunaQ gebrad)t

I)atte, rourbe ber ^^ofe ein febr bübid)e§ unb äbntid)eg Porträt beS

Königs fubftituiert mit folgenber an meinen ^ilnuunäiatenorben er*

innernben eigenbanbigen Unterfd)rift:

AI Principe Bismarck. Berlino 26. Settembre 1373.

Affezionatissimo cugino

Vittorio Emanuele,

S;cr Äönig behielt jebod) "öa^ 53ebürfni§, mir einen berftärften

9Iu§brucf feine§ 3Boblroollen§ gu geben burd) ein bem urfprüngtid)

beabfid)tigten im Sßcrte Qnak)ge§, aber nid)t berfäuflid)eä @e»

*) ^ilnbrer 2tni'i(^t übet bie 2Innat)mc einer mit S3riIIanten gefüllten ®ofe
tvai güri't ®octid)afotD. iöei unjenn iBeiud) in ^^etersbutg (1873) fragte

mid) ©e. ©(aieftär: „äBa^ fann ic^ nur bem dürften (55oitfct}aEorD geben? er

I)at jdion alle§, audi 'iportTät; Dieüeid)t eine Süftc ober eine '^'O'is mit
brillanten?" gdi ert)ob gegen eine teure 'Sofe Ginioenbungen, bie id) ttu§

bei Stellung unb bem jReid)rum be§ güri'ten ß5ort|d)aforo l)erletfete, unb
ber Saifer gab mir red)t. Jd) jonbterte barauf ben -J-üri'ten oertraulicb unb
erbten jofort bie Slntroort: „Sa§ (Jt mir (9Ruifiätsmu^) eine tüdittge Xofc
geben mit guten Steinen (avec de grosses bonnes pierres)." ^d) melbctc

bie§ Sr. ilRaieftäl etroa§ bejd)ämt über meine 2)ccn]d)enfenntnil; n?ic

lachten beibe, unb (Sottfdjaforo befam feine S)ofe,
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jd)eui, uiib id) eu)ielt ate B^S'i^ß i^^ ^^^ fd)meidiel£)afteu Uuterfdirift

beg "iporträtö eine ^labaftcröaie öon ungetfölinlidier ©röfjc unb

©diöulieit, bereu ]\d)xe i^erpadung unb SSeförbrung bei ber über^

ytüriten SRäumung meiner 3lmtsraol)nung, gu ber mein 9iad)folger

mid} nötigte, nid}t oljne Sdjroierigfeit ivai.

^ie „©ermania" bom 6. S^egember 1891 bebujiert qu§ bem
S3nefit)ed)fel giriiid)en bcm ©rafcn üon ffioon unb 9}bri| Don.

S3landcnburg, öeröffcntlidit in ber „^Xeutidien Sk^üue", bnfj id) beu

SSiberftanb be§ SaiierS gegen bie 3iD^ie^e gcbrod)en I)ätte.

SSlandenburg war ein ilampigenoije, befjen §auptroert für mid)

in unfrer ouä ben ^inberjQt)ren batierenben unb biä ^u feinem Stöbe

fortbauernben |^reunb)d)afl beftanb. S)icfclbe loar aber auf feiner

Seite nidit ibcntifdi mit ^-l^crtraun oöer Eingebung auf bcm poli^

tifdien 6)cbiete; auf bicfem Ijatte id) bie ^onfurreng feiner poli^

tifd)en unb fonfeffionelten ^eiditoäter gu beftel)n, unb bei biefeu

n^ar nidit bie 51bfid)t, bei ^lourfenburg nid)t bie ^efät)igung Dor*

i)anben, baä l)iftorifd)e ^ortfd)reiten beutfd)cr unb europäifd)er '»|5oli^

tif in breitem Überblid §u beurteilen. Gr fclbft luar Dl)ne Gbrgeij

unb frei üou ber ^ran!l)eit üieler altpreu&ifdier ©tanbesgenoffen,

bem 9ffeibe gegen mid); aber fein poUtifdies Urteil Eonnte fid) fdimer

logrcifien üon bem preufiifd)=parti!ulariftifd)cn, ja pommerifd)^

lutberifd)en (Stanbpunfte. ©ein f)au§badner gefunber 3}tenfd)en=

Perftanb unb feine (5i)rlid)fclt mad)tcn it)n unabl)ängig öon fonfer=

batioen ^^arteiftrömungen, benen beibe§ fclilte; oon biofer Unab=

[)ängigfeit ujar jebod) bie porfid)tige 33efd)cibcnl)eit in 2lbrcd)nung

,^u bringen, mit ber il)u bie ^-rembartigtcit erfütltc, bie baö püütifd)e

©ebiel für il)n bel)ielt. Gr lüar meid) unb gegen 53ercbfamfcit nid)t

gepan,^crt, feine uncrfdiüttcrtid)e (Säule, auf bie id) mid) t}ätte

ftü^en fönnen. '2)er llampf äroifd)cu feinem Söoblmotlen für mid)

unb feinem 5J?angcI an (iiu^rgic anbcrn Ginflüffcn gegenüber bemog

il)n fdjlicfllid), fid) Pon ber ^soütif übcrtiaupt 5urüd,yi5iel)n. SlIö id)

il)n ha^ erfte SDIoI gum Ianbmirtfd}aftlid)en 9Jiinifter porgcfd)lageu

tjQüe, fd)eiterte bie 9{u6fül)rung an bem SBiberftanbe berfclbeu

^lollegen, bie oorber meine an S31andenburg gerid)tete Slnfrage ge*

billigt bitten, ^d) laffe bal)ingcfteUt fein, ob bie ^Ibneiguug meinet

J-reunboe;, unter übehuollenber '2luffid)t bauernb auf bcm ^^rafen^

tierteder ber Offentlid)!eit gu ftel)n, bei bcm 9J{ipngen meiner 9tb-
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'\xd)t, bic[e fonferimtiöe firoft tu baö 9Jiiiii[tenum 3U 3iel)n, mit*

geipirft l)at; bei feiner äioeiteii unb befinitiüeii 5lbte()nung unter

bem 10. Stooember 1873 iimr bieä giueifellog bcr %a[i. SJIangel an

^larbeit ^cigt ftdi in feinem Briefe on dioon oom 2lpril 1874, in

ircldieni er gleidijeitiLj üon feiner 5lblel)nnng unb oon meinem
g-allenlafjen %ait gegenüber fpridit. 3öenn bie lonferüatioe ^nrtei

in ber '»Werfen it)rer bamaIigen£)Quptrebner unb f^übrer SSIanden^

bürg unb 5Ilci[t-9ie^om bereinrillig mit mir gegangen märe, fo

mürbe bie 9L)?ifd)ung bc§ SJ^inifteriumS eine anbre unb ba§, ma§ in

bem 53riefe bie 3-alfid)e Sadgaffe genannt ift, Dielleid)t nid)t not-

lr)en^ig gemorben fein, ^ie 2lble()nung ber SJhnifterftellung ift aber,

mie ber 53rief botnmentiert, oon iölancfenburg felbft auC^gegangen,

bieUcid)t nid)t unbeeinflußt burd) bie 9\efibuen ber Slämpfe ber

„armen 2utl}craner", ber „9lltlut()eraner", gu benen S31andenburg

fid) l)ielt, in ben breifeiger 5af)ren. ^21I§ er fid) Don ber ^oliti! gurüd-

§og, l)atte id) bie (fmpfinbung, baf5 er mid) im (5tid)e liefj.

%a^ id) hen $öiberftanb bes Slaiferä 2i^i(I)eIm gegen bie gibikfie

gebrod^en t)ätte, ift eine ber Grfinbungen beö bemofratifd}en ^e»

juitiömug, ben bie „©ermania" üertritt. Sie Stbneigung bee ÄaiferS

tüurbe übermunben burdi ben Srud, ben bie SlKajorität ber ol]uc

mid) unb unter Sßoons formalem ^räfibium in 3:^erlin anmefenbcn

fOcinifter auf ©e. SJfajcftät auöübte unb ber fo meit ging, X)ü'^ ber

^aifer 3roifd)en 51nnabme be§ ©efet3entmurf§ unb 9^feubitbung be§

9J?iniftenum§ §u mät)len batte. ^n meinem bamaligen ®efunbl)eit»='

^uftanbe märe id) ber Aufgabe nid)t geroad)fen gemefen, qu§ t)tn

mir unb fid) untereinanber feinblid)en ?5"ta!tionen ein neue§ Slabi*

nett bebufe ^ortfetong ber Slämpfe nod) allen ©eiten l)in §u refru^

tieren. SSenn ber Slaifer in bem Briefe öom 8. Wai 1874 [an S^oon]

retrofpettib fagt, bafe er tro^ feiner ^infällig!cit nod) gmeimal ba^

gegen gefd)riebcn babe, fo maren biefe ©d)reiben nid)t on mid),

fonbern an iia§> SD^^inifterium in iPerlin gerid)tet, unb idi l)abe il)m

nur geraten, gmifd)en ber obligatorifd)en 3iiiilel)e unb einem Wl"

nifterroed)fel für erftre ju optieren. Ungmeifelbaft mar feine 2tb^

neigung gegen bie 3iüilel)e nodi größer aU bie meinige; id) bielt

mit 2utt)er bie (Sbefdiließung für eine bürgerlid)e 2lngelegcnl)eit,

unb mein S5>iberftanb gegen ^nerfennung biefes ®innbfa^e§ bC'

xubte mel)r auf %d)tung bor ber beftel)enben Sitte unb ber Über«

^eugung ber 2Jtoffen al§ auf eignen djriftliclien SSebenfen.
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^vnd) mit t)en ^onfert)atit)en

1

^er 58rucl) ber ^onierbotiüen mit mir, ber 1872 mit ©eräuj[d)

t)oll§ogen tüurbe, l)atte guerft 1868 öorgcjpuft in hen Debatten über

Den I)annöüerfd)en ^roüinjtalfonbs. S'iad)bem ber (^eje^cntrourf,

ben bie 3iegterung in Erfüllung einer ben §annoöeranern im ^al)r

guoor gemaditen 3iM"flgc bem Sanbtage öorgelegl t)atte, jd)on in ber

^ommifjion üon ben !onferöatioen SJJitglicbern lebl}aft befämpft

morben mar, brüd]ten bie ^^(bgeorbneten Don ^^raud)itfdi unb Don

^ie[t im '»^ilenum einen Eintrag ein, ber bie ^^orlage roefentlid) ein»

fd)räntte. ®er er[tre entmicfelte als $öortfüt]rer bie ©rünbe, ouä

bcnen bie fonferoatiüe Partei nid)t für tia^ ©ejc^ [timmen fönne.

SJceine eingel}enbe Si^iberlegung t]abe id) bamalä mit ben SBorien

gcjdiloifcn: „(5§ i[l eine fonftitutionelle ^Regierung nidit möglid^,

menn bie 9Regierung nid)i auf eine ber großem Parteien mit Dollcr

8idiert)cil ;iäl)len fann audi in fold)en föngelbeiten, bie ber Partei

t)ielleid)t nid)t burdimcg gefallen, — mcnn nid^t biefe Partei ha§

fyagil il)rer 9ied)nung bal)in giel)t: mir gel]n im großen unb ganjen

mit ber SRegierung; mir finben gmar, ha^ fie ah unb gu eine Sorlieit

begebt, aber bod) bisljer nod) roeniger Siirljeiten brnd}te al§ annel)m='

bare 9Jbf?regeln; um begimillen mollen mir il)r bie tSingcUjeiten äU»

gute tjaltcn. ^at eine 9\cgierung nid)l menigftenS eine ^$artci im

i*anbc, bie auf it)re Sluffaffungen unb 9iiditungen in biefer 5lrt ein^»

get)t, bann ift il)r baS fonftitutionelle Üicgiment unmöglid), bann

mufe fie gegen bie 5Von[titution manöoricren unb pattifiercn; fie

muf3 fid) eine SJ^nforität fünftlid) fd)affen ober t)orübcrgel)cnb gu

ermcrben fud)en. Sie üerföllt bann in bie 6d)mäd)C ber ^oalitionS='

miniftericn, unb il)rc ^olitif gerät in ^-luftuationcn, bie für baä

Staatäroefen unb namentlid) für ha^^ fonfcrüütiöe ^ringip bon

Ijüdift nad}teiliger Sßirfung finb."

Ungeoditet biefer SBarnung gelangte ha§ ©efetj mit einer bon

ber 9f{egierung jugeftanbuen 9lbfdimädnmg am 7. ^-ebruar nur mit

einer 5!J{ebrt)cit oon ämciunbbrcifjig Stimmen gur 'iJJlnnabmc, weil

bie meiften itonfcroatioen bagcgcn ftimmten. ?Uid) in ber Siom^

miffion bc2( ^errenljanfes micbcrljolte fid) ber Eingriff üon fonfer-

batiöer ©cite. 2Kit meldjen SJcitteln bamalS o:|.ieriert mürbe, jeigt
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jolgeitber 5?oi"i]ang. fiarl bou S?obeIid)iuiiu3(), tt>äl)rcub be« ^on-

fliftä ^'iiuinomiiiiftcr, ber 18G6 bie 58eicl)affung bei für bcii Svrieg

erforberlid)en föelbinittel abtjeleljut I)atte unb bet^jalb burd) bett

i>-rcil)errn Don bet S)et)bt erfe^t tporben roar, {)atte iii bcr tonfer-

öatiöen fyrnftion tierlireitet, bn^ mir bie Slblel)nung ber 5Sorlagc

eigcntlid) icdit i'cin ruürbe, unb erbot fid), bafiir einen ^eraeiö gu

erbringen. Gr trat in bem Sitiungöianle beim beginn ber 58erl)anb='

lungen an mid) I)eran, leitete ein gleid)gültige§ ÖJcfpräd) mit ber

g-rage nad) bem Sßefinben meiner grau ein unb fcl)rte in bie ä)ätte

feiner graftionsgenoffen gurüd mit ber GrHärung, er [ei nad) dlM'
jpradie mit mir feiner (Bad^e fidier.

S.'i?cnn man bie fcl)r fadifunbigen ®erid)te lieft, tueldje "tRoon, hü"

mal§ in 33orbigl}era, im gebruar 1868 oon 9JZitg(iebern ber fonfer='

Datioen ^'artei empfing, abgebrudt in ber „'2:eutfd)cn SReoue" öom
2lpril 1891, fo fiel)t man, ha^ bie ^tonferöatiden oon mir üerlangten,

in ilire ^^'^-aftion einsutreten. Qd) Ijatte menig 3eit übrig, mar prä^

ofhipiert burd) ba§, roas roir üon grantreid) ju erroarten tjatten,

burd) bie 3}?öglid)!eit, ja 23al)rfd)einlid)teit, baß Öftreid) unter S3euft

auf fran§öfifd)e Äriegspläne einge()n merbe, um 18G6 ungefd)ef)u

gu mad)en, burd) bie t^'^QG^/ tt)eld)e ©tellung 9iu^lanb, ^at)ern,

Sad^fen gu fold)en Ä'onjunfturen net)men mürben, enblid) burd)

ba§ Seftel)n einer t)annöoerfd)en Segion. S)iefe (Sorgen unb bie

3Irbeit, jju benen fie nötigten, erfd)öpften mid) oollftänbig, unb ba^

bei üerlangten bie .§errn, id) follte feben einzelnen ^rioatpolitifer

il)rer graftion auffud)en, befel)ren. ^d) tat ha& fogar, foioeit i(^

fonnte, aber meine 5^erfud)e mürben burd) bie 3»trigen bon Sobel»

fdimingf) unb bie ßeibenfd)aftlid)teit üon 53inde, '3)ieft, 5lleift*

S^egoro unb anbern berftimmten unb eiferfüd)tigen ©tanbeS» unb

früi)ern gi^aftionegenoffen oereitclt.

ibiie JRoon felbft über bie il)m berid)teten Suftänbe bad)te, ergibt

fid) au^ feinem ißriefe an mid) bom 19. fyebiuar 1868, an^ $8or'

bigI)ero, beffen einfd)Iogenbe ©teilen lauten:

„SJie e§ nat^ ben 3eitungen fd)eint, fo l)aben 6ie fid) unb anbre

tüieber roeiblic^ geärgert. Mid) munbert ha§> nid)t, aber e§ murmt
mid), ba§ Xiffonanseu fo ernfter SIrt uid)t üermiebcn merben tonit*

ten, ^iffonangen, meld)e bie Siberalen bon ^rofeffion in einen tau-

ten greubenraufd) berfegen unb bie Slonferoatiben bon SJ^etiet

nod) fonfufer gu mad)en fd)einen, al§ fie es leiber ol)nct)in fd)on finb.

gSag füllen (Bie nad) ©alignani*) nid)t aile§ gefagt I)aben! Tlan ijai

*) Galigaani's Messenger, ein in ^aris er}ct)cinenbe§ cnglifrf)e5 Slatt.
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mir bie begüglidien j'tenügra^I)iid)Cii ^^eridjtc bei-I)ei§en; leiber finb

fie nod) md}l in meinen Rauben. Ol}nef}in bin id) in ber §auptfQd)e

— in ber 5I)re§ gcbrolitcn 9iüdtritt§ — üoUfommen ru!)ig, benn id)

I)alte einen fold^en, ben %al\ ber pl)i)i'iid)en Unmdölid)feit auSgenom»

men, für abiolut unmöglid). S3eunrnl)igt aber bin id) bennod) über

bie immer brot)enbere 3erie§ung ber fonferöotiüen Partei, weldie,

falls fie fid) in ber öon ben ßiberalen gel)offtGn Söeife bolläietien

follte, bon mir für eine fel)r ernfte unb bebeutung§fd)n)ere 'Badje

gel)alien werben würbe, für einen 35organg, ber Sie nnb bie 9ie=

gierung §u einem geI)orfQmen 'iJBerfjeug ber liberalen Partei t)erab='

mürbigen mü^te. ^max öerftebe id), ha^ es für unfre ^oüti! nü^Iic^,

wenn bie liberalen bie Hoffnung bel)altcn, bie feanb mit an§ 9^uber

legen gu fönnen. 2Iber ebenfo begreife id), ha^ eg fd)äblid) fein

mürbe, mcnn bie Situation fid) fo geftaltete, ba^ it)re 3:eilnal)me

am ^Regiment eine unüermeiblidie ^fJotraeubigfeit luäre. Sie merben

bagegen oieüeid)t bemerfen, ha^ bie 53crniorrenI)eit, 3^at* unb

ft'opflofigfeit ber ^'onferoatioen — gang abgefel)en öon ber neibi^»

fd)en unb bogI)aften Übert)ebung einzelner— öon felbft bal)in fül)ren

luerbe, unb ba^ Sie bagegen nid)t§ tun fönnen. 9Ibei ift benn i)a^

gang rid)tig? .gälten Sie Qljre bebeutenben 9kffourcen ernftUd) ba-

gu berraanbt, bie fonfcrtjatit^e ^^artei, bie leiber nod) immer nid)t

i(ar erfennt, baf5 tl)re l)eutige 5lufgabe eine anbre fein mu^ al3 1862

unb in ben folgenben 5al)ren, gu enboftrinieren unb ju organifiercn,

unb mollen Sie ba§ t)eute noi^ öerfudien, fo mirb nid)t nur bie

3}cc§alliance mit ben Siberalen oermieben werben fönnen, fonbern

aud) au§ ber reformierten fonferüatioen Partei ber bauerl)aftefte

unb fid)crfte Stab für bie 25>anberung auf bcm fd)n)ierigen, aber

unöermeibüdicn SSege fonferoatioen ^-ortfd)ritt§ in innerer refor-

matorifd)er Erneuerung gemad)t werben fönnen. — 3ßol)l fann

ein SO^enfd), wie bebeutenb er aud) bon ßiott auggeftattet worben,

nid)t allc§ felbft tun, wa§ getan werben muf;. Qnbem idi bte§ auS^»

fpred)e, fd)lief3e ic^ jeben 58orwurf au§, ber für Sie in oovftcbenbem

gefunben werben fonnte. ^d) erfcnne btelmebr gern unb wicber=

I)olt an, baf5 ^()rc amtlid)en Reifer ^s^mcn unb 3I)rcn ^icl^'ii nif^)*

bie entfprcd)cube llntcrftü^ung gcwiibrcn. Hub wenn id) öon ber

5Keform ber fonferöatiocn Partei fprad), fo erfenne id) au, ba^

fcicfe 5lufgabe gunädjft bie be§ 3}iinifter§ be§ ^nnern fein follte.

9iber befi^t ©raf G(u(enburg) ba§ gu ber l'öfung berfclbcn uncnt=

bcl)rlid)e ^ertrauen^)? äBo follen Sie anbre Slollcgen t)crnel)meu,

^) „unb <Pfird)tgefüf)l!" ^ufati S5i-3marrt5.
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nameiitlid) einen anbern 93^inifter be» ^nncrn? 9Iu3 ber 9?eüje ber

'JMtiünalliberalen? %ex ©ebanfe i[t mir nnerträtilict). Sluä ben

il^oufcrüatiücn? SScn aber? 2)ie orflanijatori^d) id)öpferiici)Cii

(^elfter unter ilinen finb unbefannte ©röften, uub fo fel)r id) unjerni

bureauhatiid)cn Uniucien Gbl)oIb bin, bag jc'gc id) ein, ber SSetrcf^

fenbe müBte c§ fenneu, um e§ reformieren gu dünnen."

Ginige Satje fpäter, am 25. g-ebruar, fdjrieb dxoon an feinen äh

tcften (2ol)n:

Über ^otiti! uub ^onflift müd)te id) am liebften gar nid)t§

fdireiben, nadibem id) auf OHiuib beä am 9. mir gefanbten üertrau=

lid)en 58erid)tcg am 19. an Öraf 53iömard gcfd)ricben, um il)m mein

SSebauern auÄjufpredjen, ha^ bie 2)inge fo üerlnufen finb unb fo

meiter. S;ie ftenograpt)ifd)en ^ci-id)te, iDcId)e mir üerf)eißen finb,

!ünnen mal)rid)einlid) an meiner ^uffaffung ber Singe nid)t§ ön=

bern: S3i5mard tann unmöglid) alles felbft tun. %ie notrcenbig Qt'

morbene Drganifation ober Sieorganifation ber fonferoatiDen ''Ißartei

ift rite Sadie be§ SJ^inifterS beä ^nuern, unb roeber $8i§mard nod)

icr) nod) 531andenburg ober fonft femanb l)at baju ben amtlid)en

Seruf . 5[t ber bagu allein S3erufene ba^u nid)t geneigt ober geeignet,

fo fel)lt il)m etmag Unentbel)rlid)e§ für fein 2lmt, unb bie barauS

fid) crgebcnbe g-olgerung mag man 3icl)en unb banad) üerfal)ren.

31*05 burd) SBismards '!8erl)alten gegen bie Sl'onferöatioen, burd)

meine ober SSlandenburgs Slbroefentieit an l)eilfamer Ginroirfung

ctroa unterblieben ift: baraus fann man and) für S3i§mard taum

einen n}ol)lbegrünbeten 3Sormurf ableiten. 3Scnn man, roie id), ganj

fid)er n^ciß, rcie Ungel)eure§ 53. ju leiften t)at unb audi leiftet, fo tonn

man il)n billigerroeife nid)t fd)clten, baf3 er nid)t aud) nod) mel)r

leiftet unb für feines Kollegen 5^krfäumniS ober Unfäl)ig!eit eintritt.

Ser altein gegen il)n gu begrünbenbe l^orrourf loürbe üielmel)r nur

barin bcftcl)en, föenn man mit 0runb bcl)aupten tonnte, ha^ er

nid)t alles wav möglid) getan, um fid) luirffamere @el)ilfen §u üer^'

fd)affen, unb üicllcid)t tonn man bies; aber id), ber id) bie betreffen^

ben perfönlid)en ^i^egiebungen, tro^ meiner Gntfernung, oiellcid)t

beffer unb rid)tiger beurteUen !ann al§ fonft jemanb, oermag bod)

Üaum eine fold)e ^el)auptung mit ooller S3eftimmtt)eit auSäufpre^»

c^en. Übrigeng roirb ber ißrud) t)eilen, benn er mu& l)eilen; mir

fönnen uns auf feine anbre ^nirtei in ber §auptfad)e fiüt3en, aber

bie Partei mußenblid) begreif e n, ba^ il)re l)eutigen Uluf faffungen

unb ^2iufgaben irefentlid) anbre fein muffen als gur Qcii be§

ilonflifts; fie mu^ eine gartet be§ fonferoatiöen §ortfd)ritt3
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fein unb tüerben unb bte SfloIIe be§ §eTnTnf(f)u'£)§ aufgeben, fo irefent-

iid) unb notroenbig fold)e gut 3-it ^e^^ llbermad)t be§ bemofro^^

ttfd)en g-ortjd)rittä unb bei bamit angebrot)ten bemagogifdien

Überftürgung aud) fein mod)te unb in ber %a{ gemcjen ift. "3)ie§

finb in nuce meine ©ebanfen über bie neuefte (Situation; natürlid)

finb fie nur für bie allerDertrauteften Greife gur 9JlitteiIung ge*

eignet . .

."

SRoon§ Grnjartung erfüllte fidi nid)t; bie !ou|erbatit3e Partei

blieb, tt)a§ fie raar; ber St'onflüt, in ben fie fid) mit mir tterfe^t l)atte,

bauerte mel)r ober nieniger latent fort, ^d) begreife, bafe meiner

';]5oIitif bie mit bem Outgären Flamen „Sreujgeitung" bc^^eidjncte

fonferoatibe 9^id)tung feinblid) mar, in mand)en 9J^itgIiebern au§

nd)tbarcn prinsipiellen ©rünben, bie in bem ein^^ehten eine ftärfre

Sriebfraf t ausübten al§ il)r met)r preufjif d)e§ wie beutfd)e§ 9^ationaI=

gefül)!. ^n anbern, id) möd)te fagen in meinen ©cgnern gmeiter

älaffe, lag ba§ Wloüü ber Dvpofition im (Strebertum — öte-toi,

que je m'y mette — beren ^rototljp §arrQ Slrnim, 9^obcrt ®oI^

unb anbre maren. 2I1§ britte 5llaffe müd)te id) meine ©tanbe?>=^

genoffen im ßanbabel begeid^nen, bie fid) ärgerten, med id) in mei-

nem ejgeptionellen fiebenölauf au§i bem mel)r poInifd)cn al§ beut-

fd)en begriff ber trabitioncllen Sanbabel§glcid)()cit t)erauggcmad)^

fen mar. ®aß id) öom fionbiunfcr gum SJfiniftcr mürbe, t)ätte man
mir bergicbn, aber bie Dotationen unb bie(Ieid)t aud) ben mir fe()r

gegen meinen äöiilcn berlicl)nen g-ürftentitcl ocrgicl) man mir nid)t:

bie „GjgeUeng" lag innerl)alb be§ gemol)nl)eit§mäf3ig ßrreid)baren

unb ®efebneten; bie „Durd)laud)t" rcigte bie ^ritif. ^^d) fann ba§

nad)cmpfinben, benn biefer ^riti! entfprad) meine eigne. 2ll§ mir

cm SJJorgen bc^ 21. 9Jinrg 1871* ein eigenl)änbige§ ,§anbfd)reibeu

be§ St'aiferä bie (5rl)ebung in ben fyüi'ftcnftanb angeigte, mar id)

entid)loffen, ©e. ^Ofajeftät um 55ergid)t auf feine 5lbfid)t gu bitten,

mcil biefe (Stanbcöert)Dl)ung in bie 5.^afi§ meinet 53crmügen§ unb in

meine gongen £ebcn§Dcrt)ältniffe eine mir unft)mpatt)iicbe ^;)lnbc^

rung bringe. (So gern id) mir meine SDl)ne als bequem fituierte

SanbebcUeute bod)le, fo uumiHtommen mar mir ber Üicbaidc an

^^üi'ftcn mit unguläng(id)cm (5infommcn nad) bem ^.öeifpiel bon

^^orbeuberg unb SL^lüd)cr, beren Söbnc bie Grbfd)nft be§ 2;itelä nid)t

antraten — ber i8Iüd)erfd)e mürbe $3al)rgel)ntc fpäter (ISGl)

erft iufolge einer teidjen unb fatljolifdjcu ^^chat erneuert, ^n för«
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tuäguug aller ©rünbc gegen eine 8tQnbe5eil)öl)ung, bie gang Qu[^cr^

I)alb bc§ ißercid)y meines C!;I)rget,5c3 lag, langte icl) auf bcn oberu

8tufcn ber®d)(nt3ticppc an luxi) fnnb bort ^u meiner Übcrrajclning

hm ^sTaifer an ber Spi^e bcr föntglid)en fy^m^ilie, bcr mid) bersüd)

unb mit Srdnen in feine ^^Irmc idjlojj, inbem er mid) als ^-ürften be-

grüßte unb feine ^-reube, mir biefe 9Iuyäcid)nung geroQl)ren 511

fönnen, laut aufwerte. 5)em gegenüber unb unter bcn lebliafteu

©lüdiüüiifdien bcr föniglidien ^-amiUe blieb mir tcine 3JiügIid)!eit,

meine S3ebentcn anzubringen. "Saiä ß)efül)l, bafj man al3 ©rar

ir)ot)Il)abenb fein fann, o()ne unangenel]m aufsufaden, al§ %m\i

über, ttjenn man IcgtreS üermciben mill, reid) fein muf], I)at mid)

fcitbem nie miebcr nerlaffcn. Qd) mürbe bie 3JJi{5gunft m.ciner frü=»

I)ern ^-reunbe unb gtanbcÄgenoffcn nod) bequemer ertragen l)aben,

menn fie in meiner öcfinnung bcgrünbet gerocfen märe. <£ie fanb

if)ren Slusbrucf unb il)re Siormänbe in ber oerurtcilenbeu Slritif,

n}eld)er meine ^^oütif Don feiten ber preuftifdien Äonferoatioen

unter ber fyül)rung be§ mir derroanbten .^errn üon ,'^leift-9{e^om

bei ©etegenl)eit be3 Sd)ulauffid)tggefel^e§ 1872 unb bei einigen aw'

bern Slnläffen unterzogen mürbe.

^ie Cppofition ber sVonferoatiöcn gegen hav nod) Pon ^Jiüfjler

borgelegte Sdiulauffiditsgcfeg begonn fdion im Slbgeorbneten^

i)aufe unb ging barauf au§, bie fiofaünfpeftion über bie i^olfö^

fd)ule gefeßüd) bem £)rt§geifttid)en gn pinbizieren, aud) in ^olen,

lüäl)renb bie l^orlage hcn ^43et)örbcn freie §anb in ber ilBal)! beg

Sd^ulinfpeftot^ ließ, ^n ber erregten Debatte, an bie mandie aita

33ätgüeber be§ ßaubtagS fid) 1892 erinnert Ijaben inerben, fagte id)

lim 13. 5-ebruar 1872:

„^er ^orrcbncr (fiasfer) t^at gefagt, e§ fei it)m unb ben ©einigen

unbcnfbar geroefen, baf3 in einer prinzipiellen unb pon un§ für bie

©d)erl)eit be§ ©taats für roid)tig erliärten (^rage, in einer ^-rage

Pon ber S3ebeutung bie bi^ljcrige tonferoatioe 'Partei ber 9iegierung

offen ben 5lricg ertlärte. ^d) roill mir biefcn tegtern Sluöbrud uic^t

aneignen, aber id) barf ha^ roobl bcftatigen, baß c§ aud) mir un=

benlbar geroefen ift, bafj biefe ''^aitex bie ^Regierung in einer ^^''^age

im 8tid)e laffen merbe, in mcld)er bie ^Tiegierung il)rerfeit§ ent^

fdilofjeu ift, jebcv foiiftitutioncUe lüiittei gur Slnroenbung gu bringen,

um fie burd)3ufül)ren."

5J?ad)bem bas ÖJcfeß in bcr Pon ber 9?egierung genel)m{gten ^a']'

fung mit 207 Stimmen gegen 155 Stimmen con Stlerifalen, Äon*

fcrpatipen unb ^olen angenommen war, gelangte e§ am 6. Tiäx^

29*
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in bem §erren{)aufe gut 58erotung. Slu§ meiner S^ebe hjill ic^ eine

©teile anfüt}ren:

„^\e ^rage i[t nad) ber eDangeIij'd)en ©eite l^in gu einer SBi(f)tig-

feit aufgebliil)t iDorben, qI§ roodten JDir je^t fämtlid)e ®ci[tlirf)e ah^

fe|en, eine tabula rasa fd)affen unb mit biefen gn^angigtaufenb

Solern, bie mx forbetn, hcn et)angelifd)en (Staat ouf ben ^opf
[teilen. SBären biefe Übertreibungen nid)t gcjd^eljn, fo tüären bic

bebaucrlidien (Streitigfeiten unö Sffeibungen bei biefem ©efe^ t)ol(=

[länbig überftüf?ig geiuefen; baö ©cfe^ l)at feine übertriebene 2Bid)=

tigfeit erft öurd) ben un§ gang unenuarteten SBiberftanb ber fon^-

[ertiatiüen Partei eüangelifdier l^onfeffion erljatten, einen SBiber*

[taub, in bcffen ©cne)i§ td) ()ier nid)t näl)er einget)n njill — id)

könnte e§ nid^t, obne perjönlid) gu werben — ber aber für bie (Staat§=

regierung eine tief {dimeräUd)e unb für bie 3n^L'-nft entmutigenbe

(irfaf)rung bilbet. yfJad)bem id) ^I)nen mit einer Offent)cit, gu ber

fonferöotioe ßeute bie (Stnotöregierung niemals gmingen follten,

bie ©enefiä unb Stcnbeng biefe^ ©efe^eä bargelegt ijabc, follten (Sie

bie 9?otroenbtgfeit, baj3 unfre bi§{)er nid)t beutfd) fpred)enben Sanbö»

leute ®eutfd) lernen, anerfennen. S)a5 ift für mi(^ Der ^auptpunft

biefe^ ©efe^es".

^n einem .^aufe bon 202 ftimmtcn 76 gegen ba§ ®efe^. ^d) l}attc

nod) am Slbenb öorl)er mit grof3er 'älnftrenguug üerfud)t, §errn öou

^leift bie mutmaf^lidien g'olöen ber ^olitif bargufteUen, §u ber er

feine ^^reunbe Derleitcte, fanb mid) aber einem parti pris gegen*

über, begüglid) beffen Unterlage id) feine .^onjeftur mad)cn roiU.

S)cr ^rud) mit mir würbe öon jener ©eite mit einer ©d)ärfe äufjer*

lid) boll^ogen, au§ ber ebenfo Diel pcrföulid)e al§ politifd)e Seibeu*

fd)aft l)erüorlcud)tete. ^ie Überzeugung, ba^ biefer mir pcrfönlicb

ital)cftel)enbe ^arteimann baö ßanb unb bie fonfcröatinc &ad)t

fd)tr)cr gefd)äbigt I)at, mäl)vt bi§ auf ben l)eutigen Sag. Söenn bie

fonferbatibe ""^artci, anftatt mit mir gu bred)cn unb mid) mit einet

^JSittorfeit unb einem ^aimtiSmuä gu befämpfcn, »uorin fie feinet

f'taat§fciublid)en ^artei etmaä nad)gab, ber HJegierung be^ ^aiferS

get)olfcn l)ötte, in el)rlid)er gemoinfamer Slrbeit bie äReid)ögefel3=

gebung au§,^ubauen, fo ruiirbe ber 'ölusbau nid)t of)ne tiefe ©puren

fold)cr fonfcroatiüen STtitarbeit gcbüeben fein. Slu^^gcbaut miifste

lücrben, wenn bie politifd)cn unb militnrifd)en (5rrungenfd)aften

Por 3ei:&i^ödlung unb gentrifugaler Siüdbilbung gefd)ü^t luerbei;

follten.

^d) mei^ md)t, lüie weit id) lonferPatiöer STtitunrfung ^tte cnt-
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gegcnfomnten lönnen, iebenfall» tüeiter, qI§ c§ in ben burd) ben

^luft) entfinnDnen ^^prt}ältntfjen geidiet)n ifl. l^cb t)iclt für bie ba='

malige ^c\\ bei ben ©eftilircn, bie unjrc ^rieoie gefdiaffcn Iintten,

bie Unterjdncbe bet ^Norteibo!trinen für untcrgeorbnel im ül^er^-

gletdje mit ^cr ^lOtmenMgfcit ber politifd)en 2)edung nadi aw^en

burdi möglid^ft gejclilojjene (5int)eit ber IJJntion in fid). 9IB erfle SÖe-

bingimg gnlt mir bie Unabliöngigfcit '3)eutfd)lQnb^ auf ©ranb einer

gum (Sclbftjdm^ tlinreid^enD [tnrfen ©iubeit, unb id) tjotte unb t)abe

3U ber (Sin)idn unb ißefonnenlieit ber S^Jation ba^ SSertraun, bafj fie

31uömüd)fe unb ^^cblcr ber nationalen (5inriditungen t)eilen unb

üu^mcrjen mirb, menn fie barnn nid^t ^urd) bie 9Ibliängigfeit bon

bem übrigen (Suropa unb oon innern graftion§* unb (Sonberinter-

effen bcrtiinbert roirb, raie e§ bi§ 1866 ber %ai\ mar. ^n biefer 9luf=^

faffung fam eö mir auf bie ^-rage, ob liberal, ob fonferoatio, in ber

bamaligen^egl^unb lf*oaütionögefa{)T fo roenig mie t)eut in erfter

ßinie an, fonbern auf bie freie ©clbftbeftimmung ber ^^Jation unb

i^rer dürften, ^d) gebe aud) tjcut biefe .^offnung nidit auf, menn
oud) ot)ne bie ©etDif5l)ett, baß unfre poIitifd)e 3^^tinft md)t nod)

burd) SDü^griffe unb Unfälle im roeitem Slu^bau gefd)äbigt ttjcrbeu

roirb,

3

Sie ejflufibere f^ül)tung mit ben 9ZotionaIIi6eraIen, §u tneldicc ber

Slbfall ber Sl'onferDntiben mid) notmenbig fülirte, mürbe in S!)retfen

bet lefttern ©runb ober 58ormanb §u gcfteigerter 21nimofität gegen

mid). 5" bet 3ßit, ronlirenb bereu id), burd) .^an!t)eit genötigt, beni

©rafen 3Roon ben ^Borfi^ im ©taatäminifterium obgetreten Ijattc,

bon 5fieuiat}r btö 3^ooember 1873, fanben bei il)m in Üeinen unb

gröfsetn Reifen abenblid)e Begegnungen mir feinblid)er ^olitifer

ber redeten ©eite ftatt. Sin biefen nat)m ©raf ^arrt) ^.rnim, ber

§ertngefcllidiaften ot)ne poIitifd)en ßrocd nid)t ju befud)en pflegte^

menn er fid) auf Urlaub in S3erün befanb, in ber 9Rolle teil, ba^ et

auf bie Slnroefenben ben Ginbrurf mnd)te, ben mir ^oon felbft mit

benSK^orten roiebergnb: „^n bem ftedt bod) ein tüditiger QunJet!'

Sie gefpräd)lid)e 58erbinbung, in meldier biefeä Urteil auggefpro^-

(^en mürbe, unb bie öfter fdiarf af^^entuierte 2Biebert)oUmg bc^felben

im S]?unbe meine§ g-reimbeg unb Kollegen l)otte bie Slragroeite

cine§ 5ßormurf§ für mid) mcgen STcangeB gleid)cr (5igenfd)aften unb
einer Slnbeutung, q1§ ob Slrnim bie innre ^olitif fd)neibigcr unb

ionfert)atiber bet)anDeln mürbe, menn er an meiner ©teile märe, ^n
ben Untenebungen, in benen biefcö 2:t)ema be§ Slrnimfdien ^itnfei-
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tiim§ breit entiuiifdt lüurbe, getnann id) ben Sinbrud, ha% awd) mein
alter ^-reunb 3Roon unter ber (Sinroirfung ber bei il)m ftattfinbenben

^onüentifel in bem SSertraun §u meiner ^oliti! einigermaßen er*

]d)üttert mar.

gu ben betreffenben Streifen gel]örte öud) Dberft Don Gapribi^

bamalg ?(bteilung3d)ef im JftriegÄminifterium. ^d] roill nid)t ent-

fdieiben, §u meldten ber (Seite 450 aufgefülirtcn Sotegorien meiner

öegner er bamal§ geliörte; befannt i[t mir nur feine ^erfönliqe

Schiebung ju SJiitarbeitern an ber „SfcidvSglode", rcie bem 6)e^

!^cimrat öon ßebbin, 'i|?erfonalrat im 33linifterium be§ Qnnern, ber

aud) in feinem SReffort einen mir feinDlid^en ßinflufs auc^übte. "^ci

g-olbmarfdiall öon SJtanteuffel l)at mir gefagt, t.a^ Sapriüi feinen,

?}|onteuffel2!, GinfluB bei bem ^aifer gegen mid) angufpannen öer=--

fud)t unb meine „^^-cinbfdiaft gegen bie ?lrmee"*) als ©mnb §ur

^lage unb al§ eine ©efabr begeid)net t)abe. (i§ i[t erftaunlid), ha\i

daprini fid) babci nid)t erinnert bat, trie bie SIrmee bor unb gur Qq\l

meine! Ciintritte in§ ^mt, 1862, giDilifüfd) betämpft, fritifiert unb

ftiefmütterlid) üerfür^t rourbe unb roie fie unter meiner 5tmtyfü{)=

iimg au§ ber Sllltäglid)!eit be§ ©arnifonleben» über Düppel, ®a-
boroa unb ©eban oon 1864 bi§ 1871 breimal ^um Gin.juge in 53er-

Ün gelangte, '^d) barf oI)ne llberbcbung annel)men, baf3 Slxinig ^^'iI->

ijelm 1862 abbijiert \:)äitc, t^a^ bie ''^^olitif, bie ben 3{ubm ber Slrmee

grünbete, Dielleid)t nid)t ober nid)t fo, roie gefd)at), inl Seben ge=

treten märe, roenn id) ibre Seitung nid)t übernommen bötte. SBürbc

bie ^rmee §u ibren ^elbentaten unb ©raf 3Jbltte aud) nur ben

2)egcn gu jiebn ©elcgenbeit erbalten bnben, roenn 6^önig 'iöilbelm I.

anberö unb burd) anbre beraten roorben märe? 2Bol)l fid)er nidit,

roenn er 1862 abbi^iert bätte, roeil er niemanb fanb, ber bie ®e-

[obren feiner Stellung ju teilen unb ju be[tet}n bereit roar.

4

2n§ bie Sheu^jettung, roeil id) ^arlament§l)crrfd)aft unb Sltbeig*

nm§ proflamtcrt bätte, fd)on am 11. (^ebruar 1872 %c[pe angefagt

unD unter 5fJatbufiu5=2uDom 1875 mit ben fogenannten^^ka^'iUrtitelu

ißerrot-j**) ben ^Jserlcumbungüfelbjug gegen mid) eröffnet botte,

roanDte ic^ mid) briefUcb an SlmiSberg, eine unfrer böd)ften iurifti=

*) 559I. ^u biefetn SSotmurf ben Stisf beS Sta'\\ex§ fjdebrtc^ mm 2bM&xi
1888 in '«üpitel 33, ©. 577.

**) Dr. ^Berrot, Hauptmann a. ^., ßcb. in Srtcr, gefi. 1891, SSerfaffet

itatioiifll'öfonomiid^et 58rofd)üren, jule^t Kaufmann.
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fd)cn Slutoritntcn, unb an bctt ^ufti^niinifler [Sconliorbt] mit bcr

'^•rage, ob, rocun idi einen ©trafantrog ftctlte, eine SL^evurteilung

bc5 ^i^crfnfK'i'^ mit ©id)crlieit gu erroarten fei; anbemfallä roüröe

\i) tion einem foldien ab[lel)n, meil ein freifpredicnbe^ ©vfenntni^

meinen ©egnern neue 5>ormänbe ju ^seibäditigungen geben fönntc.

2!ie 9lntn?ort beiber unb meinel gleidiffllB befragten ^ed)t§anronltl

fiel bal]in qu§, baf3 bie ^Verurteilung mal)rfdieintid), ober bei ber

borfiditigen ^-afjung ber ?UtiIel nid)t fidler fei. ^d) i^oüe mir bamolä

über bie (Stellung öon ©trafantrngen nod) feine beftimmten ®runb-

fa^e gebilbet, unb bie Grfabrungen, meldie id) in ber .^onflütageit

gemad)tbatte, maren nid)t grabe crmutigenb;id) erinnre mid), bafj

ein Drtf-geridit, id) glaube in ©tenbal, in ben ©rünben feine§ (Sr-

fcnntniffey bie ©diroere ber öffentlid) gegen mid) geriditeten S3e-

leibigungen §mar reid}lid) ^ugab, aber bie ^eftfe^ung einer SJJinimal-'

ftrafe öon getjn Salem bamit motitsierte, ha'Q id) roir!li(^ ein übler

23änifter fei.

sau bie ^errotfd)en ?trtifel erfdiienen, fat) id^ aud) nod) nid)t bor-

Qu§, meld)en Umfang ber i8erleumbung§felbäug gegen mid) t)on

feiten meiner frübern ^arteigenoffen unb namentüd) in ben SÜrei'

Jen meiner ©tanbeggenoffen annel)men foUte.

5

^eber, ber t)euttger ge^t tn politifd)en kämpfen geflanben tjat,

tuirb bie 5Babrnet)mung gemad)t baben, ba^ ^arteimönner, über

bereu 9i'obler§ogenl)eit unb SRcditliditcit im ^riüatleben nie Qmeu
fei aufgctommen finb, fobalb fie in Sl'ämpfe bcr 2lrt geraten, fid)

t)on ben Sftegeln bes Gl)rgefül)l§ unb ber ©d)irflid)!eit, bereu Sluto-

ritöt fie fonfl anerfenuen, für entbunben t)f>lten unb au§ einer

farifierenben Übertreibung be§ (5a|e5 salus publica suprema lex

bie gied)tfcrtigung für @emeinl)eiten unb ^Rolieiten in ©pradie unb

i^anbhingen ableiten, burdi bie fie fid) auf3crl)nlb ber politifd)en unb

religiöfen (Streitigfeiten felbft angemibert füt)len mürben, ^iefe Sos^

fagung üon allem, roa6 fdiidlidi unb et)rlid) ift, böngt utibeutlid) mit

bem üicfüble jufammen, bafj man im ^ntereffe ber Partei, ba^ man
bem be§ 53aterlanbe^ unterfd)iebt, mit anberm SDla^e §u mcffen t)abe

aU im ^riöatleben unb ba^ bie (Gebote ber ßbre unb Grgiebung in

^arteitämpfen anber§ unb lofer au5;^ulegcn feien als felbft im

Shiegägebraud) gegen ouslänbifd)e f^einbe. 2)ie ^Reijbarfeit, bie gur

Überfdireitung ber fonfl üblid)en formen unb ©renken fübrt, roirb

unbemu^t baburc^ oerfdiärf t, ta'Q in ber ^oUtif imb in ber 9fieligion
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ieiner betn ^iliiberSQläiibigcn bie 9fiid)ttö!eit ber eignen Überzeugung,

beö eignen ©laubeng fonflubent nadiroeijen fann unb bn^ tein ©e^

tiditgt]of Dorbanben i[t, ber bie 33Jcinung§öerfcI}iebenl)eiten burd)

(Stfenntniö §ur $Rube beriücijcn tonnte.

gn ber ^oUtif roie auf bem ©cbicte be§ religiöjen (SIauben§ lann

ber ÄonferDatioe bem Sibeialen, ber 9iol)aUft bem ^Republifaner,

ber ©laubige bem Ungläubigen niemals ein anbreg Slrgument ent»

gegenbalten al3 bog in taufenb 5Bariattoncn ber SSerebfamfeit breit»

getretne 2;i)ema: meine poIitifd)en Übergeugungcn finb rid)tig unb

bie beinigen fali'd); mein ©laube i[t ©ott inoblgefäUig, bcin Un»

glaube füt)rt jur 33erbammni§. (S§ i[t bal]er erflürlid), t)ü^ au§ tird)=

Iid)en SUteinung§berjd)iebent)eiten S^eligiongfriege ent[tel)n unb

burd) poIitijd)e ^arteüämpfe, folonge nid)t it)re ßrlebigung burd)

S3ürgertrieg ftattfinbet, bod) ein Um[tur§ ber ®d)ran!en ijerbei-

gefüt)rt luirb, bie burd) 31n[lanb unb (5-l)rgcjül)I n)Ol)ler5ogner $}eutc

im au^crpoIitifd)en SebengDer!el)r aufred)t erl)alten werben. 'S&e.U

d)er gebilbete unb ir)Oi)ler§ogne ^eut|d)e mürbe oerjud)en, im gc>-

möl)nlid)en !öer!el)r aud) nur einen geringen Seil ber ©robl)eitcn

unb S8osl)eiten gur SSermenbung ju bringen, bie er nid)t an[tet)t,

fon ber Stebnertribüne öor l)unbert Beugen feinem bürgerlid) glcid)

ad)tbarcn ©cgner in einer fd)rcienbcn, in feiner anflänbigcn ©e^

icllfdiaft üblid)en Sonart in§ ©efid)t gu lüerfcn? 5föer anirbe e§

au^erl)alb be§ politifd)en ^artcitreibcng mit ber bon il)m fclbft bC'

finfprud)ten ©tellung eino§ ©belmanng don gulcm t^aufe berträg»

lid) l)alten, fid) in ben ©cfcllfd)aften, mo er üertet)rt, gcmcrbomiifiig

5um Sl'olporteur bon Sügcn unb $8erleumbungen gegen anbre ©e-

noffen feiner ©efellfd)aft unb feine§ Glnnbeö §u mad)cn? SSer

Juürbe fid) nid)t fd)ämcn, auf bicfe SSeife unbcfd)oltne ßeute unel)r--

lid)er ^aublungen ju bcfd)uroigen, ol)ne fie bemeifen gu föunen?

Itur§, mcr mürbe onberSmo al§ auf bem. ©ebicte politifd)er 'ißartei*

fämpfe bie 3ioIle eine§ geroiffenlofen S^erleumberg bereitmillig über=

nehmen? ©obalb man aber bor bem eignen ©emiffen unb bor ber

^rattion fid) bamit bedcn fnnn, bafj man im ^arteiintcrcffc auf-

tritt, fo gilt fcbc ©cmcinl)eit für erlaubt ober bod) für eutfd)ulbbar.

©egcn mid) begannen bie il^erlcumbungen in bem ^Blatte, ba«

unter bem d)rifllid)cn ©t)mbol beS ^ireujeg unb mit bem S)lotto

„9Jiit ©Ott für Sl'önig unb i8aterlanb" feit Sal)ren nid)t mel)r bie

!onfcrbatibe t^^raftion unb nod) meniger bag ßl)riftentum, fonbern

nur ben (i'l)rgei5 unb bie gel)äffige ilserbiffenl)eit cingelner Dtcbaf'

teure bertritt. Sllä id) übet bie ©if tmifd)ereien bcg S31att§ am 9. ge=
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Iniiar 1876 in öffcntlid}ei' Siebe 0age öefiU)rt t)atte, antwortete mlr

bie ^nnbgcbung bcr fotjenannten SieÜaranten, beren luiffenldiaft^

Iid)C5 Kontingent qu§ einigen linnbert eDangeli)d)cn ®ei[tlidien be>

[tanb, bie in il)rem amtlidien (Sljainfter mir in biefcr g-orni nlü (Sibeg-

I)elfer ber Ereu^5eitungölügen entgegentraten unb il)rc SJJiiiion als

5)ienet ber d)ri[llid)en SVirdie unb ilire?- ^riebcnS baburdi betätig--

ten, i^a^ [xe bie 28erleumbungen be§ Slatt§ öffcntlid) fontrafignicr^

ten. $\d) l)abe gegen ^olitiier in langen Älcibern, roeiblid)en unb

priefterlidien, immer SUcifetraun get}egt, unb biefeg 'ißronunäiamento

einiger t)unbert eoangelifdier Pfarrer §ugunften einer ber fribol*

ften, gegen ben erften S3eaniten beö 2anbe§ geridjtetcn iBerlcnm-

bung »oar nidit geeignet, mein 58crtraun grabe gu ^olitifern, bie

im ^^rieflerrod, auc^ in einem eüangelifd)en, fteden, gu [tärfen.

3rDijd)en mir unb allen S)e!Iaranten, öon benen Oiele bi» bal)iu

äu meinen 33efannten, fogar gu meinen greunben get)ürt t)atten,

mar, nadibem fie fid) bie et)renrül)rigen 58cfd)impfungen au§ ber

f^eber "i]3errot§ angeeignet l)atten, bie ä)^ögUd)!cit eineg perjönlidien

SSer!el)r§ oollftänbig abgefd)nitten.

f^-ur bie 9f?crüen eine-3 äRanneS in reifen ^al]ren ift e§ eine l)artc

5ßrobe, plö^Iid) mit allen ober faft allen f^reunben unb S3e!annten

ben bivt)ertgen Umgang ab3ubred)en. äReine ©c|unbl)eit mar bamal»

längft gefd)n)äd)t, nid)t burd) bie Slrbeiten, meld}e mir oblagen, aber

burd) t>a§: ununterbrod)ne SSeroufjtjein ber 33crantiDortUd)!eit für

grofee ßreigniffe, bei benen bie 3nfunft beä ^^aterlanbeS auf bem
Spiele ftanb. ^d) \)ahe natürlich roöl)renb ber bemegten unb ge»

legentlici^ [türmifdien (Sntroidlung unfrer ^olitif nid)t immer mit

Sic^er()eit Dorau§fct)n können, ob ber 5Keg, ben id) einfd)lug, ber

riditige mar, unb bod) mar id) gejmungcn, fo gu l)anbcln, al$ ob id)

Die fommenben öreigniffc unb bie SBirfung ber eignen @ntfdilicj3un=-

gen auf biefelben mit ooller 5llart)eit oorau^fälje. ®ie ^rage, ob.baS

eigne Slugenmag, ber politifdie ^^ftintt i{)n riditig leitet, ift äiem=

lid) gleid)güitig für einen 9[)^inifter, bem alle gtueifel gelöft finb, fo^

balb er burd) bie !öniglidie Unterfd)rift ober burd) eine parlamcn^

tarifd)e 3Ret)rheit fid) gcberft fül]lt, man fönnte fagen, einen SJhniftcr

!att)oliid)er "ißoliti!. Der im 93efi^ ber Slbfolution ift unb ben bie mcl)r

proteflantifd)e %m%e, ob er feine eigne ^Ibfolution t)at, nid)t !üm=

mert. f^ür einen äJtinifter aber, ber feine (5i)re mit ber be§ ßanbcä

Dollftänbig ibentifijiert, ift bie Ungemißi)eit beä örfolgS einer feben

politifd)en Sntfd)lie^ung oon aufreibenber SBirtung. äRan !ann bie

politifdje ®eftaltung in ber Qdt, rceld)e bie S)urd)fül)rung einer
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S[f?Qf3regeI bebarf, fo tüenig mit ©id)ertieit bott)erfet)tt tüte ba§

StBetter bet nädiften Sage in unfcrm ^üma unb mu^ bod) feine Grit-

frf)liefiung fafjen, qI§ ob man e§ fönnte, nid)t feiten im Kampfe
gegen alle (Sinflüffe, benen ©croidit beizulegen man geroöl^nt ifl,

mie jnm S3cifpicl in Siüol^jburg 5ur3pitber^-Tieben§tiert]anblungen^

mo id) bie einzige ^erjon roar unb blieb, bie fdilicf^lid) für 'C)a^, rnaS

gefd)al], unb für ben (Srfolg üerantroortlid) getnad)t rourbe unb nadi

unfern ^nftitutionen unb ©erDöl)nungen aud) öerantraortlid) mar,

unb roo id) meine (Sntfdiliefjung im SBiberfprud) nidit nur mit allett

3)Jilitär§, alfo mit allen ^Inmefcnben, fonbern aud) mit bem Könige

faffen unb in fd^roerem Kampfe aufred)tl)alten mufete. Sie ©i"

mägung ber f^r^'age, ob eine ©ntfd^lief^ung rid^tig fei unb ob ba§ ^eft'

Ijalten unb '3)urdifül)ren be§ auf ©runb fdiraadjer ^römiffen für

rid}tig (Srfannten riditig fei, b^t für jeben geroiffenbaften unb e\)i*

liebenben 3J?enfd)en etroag ^ufrcibenbeg; e^ mirb oerflörft burd) bte

2atfad)e, baf3 longe 3eit Pergel)t, oft oiele ^al^re, benor man in ber

^olitif fid) felbft überzeugt, ob ha^ ©eraoUte unb (ycfd)el)ne bo§

9?id)tigc mar ober nidit. 9fJid)t bie Slrbeit ift ba§ 31ufreibenbe, bie

ßmcifel unb ©orgen finb eg unb baä (Sbrgefübl, bie 53erantmortlid)=>

!eit, ol)ne baf3 man gur Untcrftü^ung beö le^tern etmag anber§ oB
bie eigne Übergeugung unb ben eignen SBillen anfübren fann, miß

ha^ grabe in ben mid)tigften S^rifen am fd)nrfften "^sln^ greift.

2)cr SSer!el)r mit anbern, bie man für glcidigcftellt bält, erleid)tert

bie Überroinbung fold^er ^rifen, unb roenn er plöljlid) aufbort unb

au§ ?JJotiöen, bie mebr perfönlid) aU fad)lid), mebr mif3günftig als

ebrlid), unb fomeit fie ebrlid), gang bananfifd)cr yiaim finb, ber bC'

teiligte bcrantmortlid)c9Jhnifter plö^lidi non allen bi^bi-'rigenf^-reun-

ben bot)!ottiert, alä gcinb bet)anbelt, alfo mit fid) unb feinen @r-

luägungen bereinfamt roirb, fo mu^ ba§ ben (Singriff feiner amt'

Jid)en ©orgen in feine Sterben unb feine ©cfunbl}eit berfd)ärfen.

6

SKan bätte glauben follen, baß bie nationalliberale Partei, burrf)

bereu ?8egünftigung id) mir ba§ Übclmollcn meiner frübcrn fonfer*

batiben ^artcigenoffen gugegogen batte, burd) bie robcn unb un-

tüürbigen Eingriffe auf meine perfönltdie Gbrenbaftigfeit bemogcn

morben märe, mir in ber ^tbruebr irgenbiuie beiguflcbn ober bod) ju

crlennen §u geben, baf^ fie bie Singriffe nid)t billigte unb bie Slnfid^t

meiner SScrleumber über mid) nid)t teilte; id) erinnre mid)abcrnid)t,

in ienet g^^t irgenb einen nationaUiberalen SScrfucl), mir gu §ilfe
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ju lonuncn, in bcr ^rej[e ober joiift im üffcnlliclicn Seben, iuq1)v*

fjenonimen ju liübcn. (5» fd)icn im Oicgcutcil, qI§ ob im national*

liberalen Slac\cx eine geiuiijc Genugtuung barüber l)eiTffbtc, ^a'ii bie

fonjerüütiDe '5?artei mid) angriff unb mit mir brad), unb al§ ob mau
bemül)t märe, bcn 58rud) ^u ermeitern unb bei mir ben ©tad)cl tiefer

cingubrüden. liberale unb SlonfcroatiDC iraren barüber einig, fe

iiad) bem fyraftionäintereffe mid) §u üerbraudjen, fallen §u laffen

imb anjugreifcn. SDie ?5rage, ob e§ bem Sonbe, bem allgemeinen

l^ntereffe nütilid) fei, roirb tbcoretifd) natürlid) Oon feber ?^ra!ttou

aly bie bominierenbe bescidinct, unb iebc behauptet, bafj fie eben

auf bem ^raftion^^roege ba» 5I?oI)l ber ©efamtl^eit fud)e unb finbe.

Qn ber £at aber ift mir ber Ginbmd öerblieben, baf] iebe unfrer

graftionen il)re ^oliti! betreibt, al§ ob fie allein ha fei, oI)ne $Rüd=

fid)t auf bag ©an^e unb auf iia^ Sluölanb fid) auf il)rer f^raüiong*

infel ifoliert. "Sabei fann man nid)t einmal fagen, bo^ bie Oerfdiieb*

neu 2Bege Der ^w^tion^t^ Quf bem politifd)en ftampfpla^ burd) 53er ^^

fd)iebenl)eit ber poIitifd)en öjrunbfä^e unb Überzeugungen in jebem

einzelnen §u einer Gieroiffenöfrage unb 5Jcotmenbig!eit mürben; e§

get)t ben meiften i^i^attiongmitgliebern mie ben meiften ^-öefennern

üerfd)iebner ^^onfeffionen; fie geraten in 33erlegenl)eit, roenn mau
fie bittet, bie unterfd)eibenben STcerfmale bcr eignen Überzeugung

ben anbern fonturrierenben gegenüber anäufül)ren. Qu unfern

^raftionen ift ber eigentlid)e 5lriftaUifationgpunft nid^t ein '^xo^

gramm, fonbem eine ^erfon, ein parlamentarifdicr Slonbottiere.

9lud) bie S5efd)lüffe entfpringen nid)t auö ben ^nfid)ten ber SJtit*

glieber, fonbem av3 Dem Söillen beg g-übrerä ober einey Ijerüor^

ragenben S^ctmerä, \va^ in ber Siegel zufammenfällt. ©er 53erfud}

einzelner SRitglieDer, gegen bie i^-rattionäleitung, gegen ben fd)lag^

fertigen Siebner aufgutommen, ift mit fo oicl Unannel)mlid)!eitpn,

mit iRieberlage in ber ^Ibflimmuug, mit ©törungen in bem täg=

lid)en, gemobnten 'i]3ridatDertel)r ocrbunben, ha'^ fdion ein rcd^t

felbftänbiger ßiiarafter baju gebort, eine oon ber f^'taftionöleitiing

abroeid)enbe SJteinung ju oertreten; unb (£t)aralter genügt nid)t,

menn md)t ein au5reid)enbe§ 'üRa\>, Don SSiffen unb Arbeitskraft

I)in§u!ommt. %\e k^txe aber nimmt gu in ber 3f?id)timg nad) iinU.

2)ie erl)altenben Parteien fcßen fid) tm ganzen zufammen aus ben

gufriebnen (Staatsbürgern, bie ben Status quo angreifenben refru-

tieren fid) naturgemäß mel)r au§ bcn mit ben beflebenben Ginrid)-

tungen ungufnebnen; unb unter ben Elementen, auf benen Die

3ufriebenbeit berut)t, nimmt bie ^oI)!l)abenl)eit nidjt bie letzte
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(Stelle ein. 9htn ift e§ eine (Sigentümlidileit, tüenn nid)t ber 9Ken-

\d}en im allgemeinen, fo bocb ber '2)eutfdien, ba^ ber Unj^ufnebne

arbeitsamer unb rübrigcr ift a(§ ber guiricbne, ber S5eget]r(id)e ftreb'

jamer al§ ber ©atte. ^ie gciftig unb förperlid) jatten 2)eutfdien finb

gemife guroeilen au§ ^fliditgcfüt]! arbeitjam, aber in ber 2)Jebrt}eit

nidit, unb unter ben gegen M^i 33cftct]e^^e ^2In!ämpfenben finbet Jidi

ber 3Sol]lliabenbe bei uns feltner aug Überzeugung, öfter bon einem

(5f)rgeiji getrieben, ber auf biefem 2Bege fd)nellere ^cfriebigung t)offt

ober burd) ^erfiimmung über politifdie ober fonfeffionelle SSiber»-

märtigfeiten auf it)n gebrängt roorbcn ift. "Sag GrgebniS im ganzen

ift immer eine grö^re 9lrbeit|amfeit unter ben Gräften, bie bas S5c»

flet)enbe angreifen al§ unter benen, bie e§ berteibigen, alfo ben

^onferöatiöen. '5)iefer 9}?angel on SIrbeitfamfeit ber 2JJebr(]eit er=

Ieid)tert miebenim bie Seitung einer fonferöotioen ^raftion in

i)öt)erm. 3JJa&e, alg biefelbe burd) inbibibuelle ©clbftänbigfeit unb

ftärfern Gigenfinn ber einzelnen crfd^toert roerben fönnte. ^ad) mei=

nen ßrfal}rungen ift bie ^bböngig!eit ber fonferbatiben ^raftionen

t'On bem ©ebote it)rer Seitung minbeftenS ebenfo ftar!, bicUeid^t

ftärfer aU auf ber äu^erften Sinfen. Sie ©d)eu bor bem 93rud) ift

auf ber red)ten (5eite biellcidit größer al§ auf ber linfen, unb ber

bamalS auf jeben einzelnen ftarf mtrfenbe SSormurf, „minifterietl §u

fein", mar bei objettiben ^Beurteilung auf ber red)ten ©eite oft

i}inberlid)er al§ auf ber linfen. 'Sicfer S3ormurf t)örte fofort auf, "öen

Ätonferbatiben unb anbcrn f^roftionen empfinblid) ju fein, al§

burd) meine (Sntlaffung bie regierenbe ©teile bafant gcmorben tuar,

unb jeber ^arteifüt)rer in ber Hoffnung, bei il)rer 3Bieberbcfct3ung

beteiligt ju n^erben, bi§ gur unel)rlid)en ^Verleugnung unb 23ot)^

lottierung be§ frül)ern .tanglerl unb feinet ^olitil ferbil unb mini*

fteriell mürbe.

^n ber 3cit ber Scflaranten mürbe bie antiminifterielle ©trö»

mung, ba§ l)eif5t bie aJJif^gunft, mit ber id) bon bieten meiner ©taU"

beSgenoffen betrad)tet unb betjanbelt mürbe, lebhaft geförbert burd)

ftar!e Ginflüffe am ^o\e. ©er Slaifer hat mir feine ©nabe unb feine

Untcrftü^ung in ®efdiäftcn niemals bcrfagt; baö l)inberte ben ^errn

aber nid)t, bie „9?eid)5glode" täglid) ju lefen. Sicfeg nur bon ber

^crleumbung gegen mid) lebeubc 331att iimrbe im ^öniglid)eu.9)au§'

minifterium für unfern unb anbre .t)öfe in brci3el)n Gjemplaren fol»

porttert unb l)atte feine 9J?itarbeiter nid)t nur im tatbolifdien, fon-

bcrn aud) im ebangelifd)en §of* unb fianbe^abel. Sie Siaiferin 51u-

gufta lie^ mid) il)rc Ungnabe anbauernb fül)ten, unb il^re unmittel-
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baren Unterciebenen, bic I)öd)ften SSeamten be§ ^ofe§, gingen in

ii)rcm llfnngcl anfyonncn joroctt, bof, xd) gu fd)riftUd)en S3tid)roerben

bei ©t. 9Jftiicftüt ftibfl ücrQnln{3t luurbe. ©iefe t)attcn ben ß:rfolg, bnJ3

roenigften^ bie au&crn f^oi^nicn mit gegenüber nid)t mel)r bernndi»

läffigt rourbcn. — 9lMniftcr %aU nnirbe bcmnQd)ft burd) berglcidien

t)Dfi|die Unfreunbtidifeüen gegen il)n nnb jeine ^-rau mel)r olö burd)

JQcblidjc ©d)ii»terig!citcn feiner Stellung überbrüffig.

©ediSunbgwanäigfte» ^a^Jttel.

Ontrfgen

1

©rof ^orr^ 3Irnim bcrtrug n)enig SBein unb fagte mir einmal nad)

einem f^rübftüd^nlafe : „^n jebem 5?orbermanue in ber Sl'arriere

fet)e idi einen pcr)ünlid}en ^einb unb bct^onble i{)n bemcntfpred)enb.

^r barf er eg nid)t merfen, folange er mein igorgefetitcr ift." (Jl

mar biee in ber gcit, al§ er nad) bem 2obe feiner erften ^-ran ['^e='

§ember 1854] auö 8iom gurüdgefounnen, burd) eine italieui|d)e

Stmme feinet Sobne^ in rot unb golb ?luffe[)n auf ben ^romenaben

erregte unb in politifdien ©efprädien gern 3[)Jacd)iaoeII unb bie

SBerfe italienifd^er ^efuiten nni) SSiograptien gitterte. (5r poficrte

bamat§ in ber 5RoIle eineg Gt^rgeigigen, ber feine ©Irupcl fanute,

fpicite l)inrei^enb Lanier unb mar üermöge feiner (Sd)önbeit unb

©emanbtbeit gefäl)rlid) für bie tarnen, bcnen er ben .§of mad)tc.

55)iefe ©eroanbttieit auSgubilben, I]atte er frübgeitig begonnen, in»

bem er alä fed)äcbniäl)riger 6d)üler be§ S^cuftettiner ®t}nmafium§

bon ben '3)amen einer roanbernben ©diaufpielcrtruppe fid) in bie

Sebre nebmen lieg unb baö mangeinbe Ord^cfter am£(aoicr erfc^te,

nad)bem er fd)on früber baö ^lösliner ©timnafium aug ©rünben,

meldie ba§ 2ef)rertoIlegium feiner fittlid)en Haltung entnoljm, Ijatte

berlaffen muffen.

Unter ben "iiSerfönlidifeiten, bie neben au§Iänbifd^en Gtnflüffen,

neben ber „9f?eidi^glode" unb ibren 9[I?itarbeitern in oriftofratifd^eu

imb ^offreifen unb in ben äTdnifterien meiner Slollegen, neben bem
berftimmten Qunfertume unb beffen Sro=9trtifcIn in ber Slteug^

§eitung, baran arbeiteten, mir bas SSertraun beg £aifer§ ju cnt»

giet)n, fpielte ©raf §arrl) §Irmm eine (jcroorragenbe 9ioUe.
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3Iin 23. 5Iuguft 1871 tuuröe er auf meinen Slntrag gum ©efanbten,

bemnäd)[t gum 18otfd)after in ^ari3 ernannt, mo id) feine l)ol)e 33e^

gnbung tro^ feiner fyeljler im ^ntcreffe hei "S^ienfteS nü^lid) gu Der*

liierten t)offte; er fal) in feiner ©tellung bort aber nur eine 8tufe,

Hon ber au§ er mit met]r Grfolg baran arbeiten fonnte, midi §u be-

fcittgen unb mein 9^ad)folger gu werben. ®r mQd)te in ^rioatbriefen

an ben ^aifer geltenb, ba[3 X)a^j |3reuf3ifd)e Slönigsbauä gegenwärtig

ba-3 ältefte in Guropa fei, ha^ fid) in ununterbrod)ner 9?egierung

ertialten t)abe, unb baß bem ^aifer, aI-3 beni 2;ot)en ber SJJonardien,

burd) bicfe ©nabe Q3otteu eine ^ßcrpfliditung erroadife, bie £cgiti=

mität unb Kontinuität anbrer alter St)naftien §u überroad)en unb

gu fd)ü§en. ^ie S3erüt)rung biefer Saite im ©eniüte be^ 51'aifer»

war pft]d}oIogifd) rid)tig bered)net, unb wenn 5lrntm allein iljn ju

beraten gel]abt l]ätte, fo wäre e§ tlim üiclleid)t gelungen, t)a§ flare

luii) nüd)terne Urteil biefcs §errn burd) ein fünftlid) gcfteigerteS @e*

fiU)I bon augeftammter fyürftenpftidit ju trüben. 9tber er wußte

nidit, boB 8e. SJJaicftät mir in feiner graben unb el)rlid)en Steife bie

S3riefe mitteilte unb baburd) @elegenl)cit gab, ber politifdien Gin=

fid)t, man fönnte fagen, bem gcfunDen Sscrftanbe be§ §errn bie

©djäben unb (yefat)ren ber 9latfd)Iäge barsuLgon, benen wir auf

bem oon ^rnim empfoblnen SBege ber §erftellung ber Segitimität

in ^ranfreidi entgegcnget)n würben.

SÖieine fd)riftlid}en 2tu5laffungen in biefem ©inne erlaubte ber

^aifer fpäter Slrnimfd)en (£d)mäbfdiriften gegenüber §u beröffent-

lidien. ^n einer berfelben ift ^e^ug darauf genommen, 'ba'Q bem
Stönige befannt fei, bajj Strnims 3tufrid)tig!cit in maf^gebenben

.streifen angezweifelt werbe unb bof; man il)n am englifd)cn ^ofe

nid)t gcwünfd}t t)abe, „weil man il)m fein 5Bort glauben würbe".

C^raf 5lrnim t)at wiebcrtjolt 'i8crfud)e gemad)t, ein geugnis beg eng»

li)d)en ä'abinett» gegen biefe meine Slnbeutung ju erlangen, unb

bon hcn il)m mebr aliS mir woblwoUenben eng(ifd)cn ©taatömän

nern bie ißerfid)rung erlialtcn, bafj it)nen uid}t5 Derart bchmnt fei.

S^od) war bie üon mir angeöeutete praöentioe^urürfwcifung^lnüm^

in einer ©cftalt an ben .ftaifcr gelangt, baf] id) und) Öfjentlid) auf

Sr. 93?ajefiät ßeugniS über bie Satfad)e berufen fonnte.

9?ad)bem Slrnim fid) 1873 in ^Berlin überzeugt l)atte, ba^ feine

2lu5fid)ten, an meine Stelle ^n treten, nod) nidit fo reif waren, wie

er angenommen battc, t)crfud)te er cinftuicilcu baö fiül)ere gute 5.^er^

Ijältni'i l)eräuftellen, fudite mid) auf, beöauerte, ha'i^ wir burd) il1ii^=

üerftänbniffe unb i^ntrigen anbrer au^einanber ge!ommen wärett,
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uiib erinnettc an 58e^^ict)ungon, bie er einft mit mir geljabt unb ge*

fudit fiattc. gu gut ümi feinem treiben unb üon bcm örnft feine?

Slngriffi' auf mid) unterriditet, um mid) täufd)en §u laffen, fprad)

idi ganj offen mit it)m, l}ielt il)m bor, ha% er mJt allen mir feinb-

lidien Elementen in ^^erbinbung getreten fei, um meine politifd)e

Stellung ju erfdiüttem, in bcr irrigen 5lnnQl)me, er lüerbe mein

S^Jadifolger luerben, unb bn^ id) an feine Derfül)nlid)e ©efinnung

nid^t glaube, ©r oerIie§ mid), inbcm er mit ber il)m eignen £eid)tig>

feit bes 3Beinenä ein Sräne im Singe gerbrildte. ^d) fannte il)n öon

feiner 5linbt)eit an.

SDMn amtlidie^ 5Serfat)ren gegen 5lrnim luar bon il)m l^robo^iert

burd) feine Steigerung, amtlidien ^nftniltionen %o{qq gu leiften.

3d) iiabe bie Statfadie, bafj er ©eiber, bie er gur SSertretung unfrer

^:ßolitif in ber franäöfifd)cn treffe erl)ielt, 6000 bi§ 7000 ^alei:,

baju berroanbte, in ber beutfd)en ^reffe unfre 'ipoliti! unb meine

Stellung angugreifen, in bcn ®crid)töt)crl]anblungen niemals be«

rubren laffen. Sein ^auptorgan, in meld)cm er mid) mit fteigenöer

(5icge§5ut)erfid)t angriff, niar bamalä bie „©penerfd)e geitung", bie,

im Slbfterben begriffen, il)m fäuflid) roar. ^n berfelben lie^ er 'äU'

beutimgen madien, als ob er allein ein SD^ittcl roiffe, ben Ä'ampf mit

9Rom fiegreid) §u ßnbe §u fül)ren, unb bafs nur mein unbereditigter

(fbrgeij einen überlegnen Staatsmann, »nie er fei, nid)t ang Siuber

fommen laffe. ©egen mid) b,at er fid) über biefeä 2lr!anum nid)t au§-

gefprod)en. 'S^a^felbe bcftanb in bem öon einzelnen 5!anoniften oer*

trctnen ©ebanfen, ha^^ bie römifd>-!atl)olifd)e ^hd)e burd) bie SQc.^

fd)lüffe be§ 5?ati!anum§ il)re 3^atur beränbert l)abe, ein anbrei

9^ed)t5fubicft geroorben fei unb bie in il]rem frül)ern ^afcin er»

lüorbenen 6igentum§* unb Sßertraggred)te berloren l)obe. ^d) t)Qbe

biefe§ ^Tdttcl früher al§ er erraogen, glaube aber nidit, ba^ e§ eine

ftärfre 2Sirfung auf ben Sluötrag be§ ©trcitö geübt l)aben mürbe,

al5 bie ©rünbung Der altiatt)olifdien .*itird)e es bermDd)te, bereu 53e-

red)tigung logifc^ unb juriftifd) nod) einleud)tenber unb gercd)t'

fertigter mar, als e§ bie angeratne 2o§fagung ber preuf3ifd)en 9^c^

gierung bon il)ren 58e5iel]ungen jur römifd)en £ird)e gemefen fein

lüüröe. Sie gat)! ber ^lt!att)oli!en gibt ha<^ Wa% für bie SBirfung,

rDeld)e biefer Sd)ad)5ug auf ben SBeftanb ber 5lnt)änger be§ ^apfteö

unb be§ S^eotatboligismu^ geübt t)aben nnirbe. ^od) weniger ber-

fprad) id) mir bon bem ißorfcblage, ben ©raf ^rnim in einem ber

beröffentlid)tcn S5erid)te gemad)t t)at, bie prcuC?ifd)e 9f?egierung

möge „Oratores" gur (Erörterung ber bogm^atifd^en S'^"agen in "oaä
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.^ongil fd)tc!en. ^d) üennute, ba^ er barauf burd) ben 2;itcI!opf bei*

Don '^aolo ©arpi oerfaßtcn®efdiid)tebeä£nbentmer^on5ilö[1619]

gefornmen i[l, auj bem bie l^crfnmiulumj abgebilbet ift unb ^luei an

einem befonbern %\]d]e jitienbe ^erioncn als Oratores Caesareae

Majestatis bcäeidinet fhib. ^\i meine S3ermutun9 riditig, jo t]at ©taf

SIrnim mijfen muffen, ba^ „orator" in ber Üerifolen Satinität jener

geit ber Sluöbmd für ®cfan&ter ift.

Qn bem ©eriditöt)erfat)ren gegen it)n öerfolgte tc^ mir ben S^eä,
bie Don mir bienftlidi geftellte, üon SIrnim befitüliD Qbgclet)nte '^yox^

bemng ber ^erauägabe beftimmter, groeifclloä amtUdjer ^cflanb-

icile ber SSotfdjaftsatten burdiäufc^en. SQiir lam e§ nur barauf an,

aVi 33orgefelfter bie amtlid)e Slutorität §u mal)ren; ein ©traferfennt-

ni§ gegen 5lrnim l)abe id) meber erftrebt nod) errDartet,im©egenteiIo

mür&e id), nad)bem ein foId]e§ erfolgt mar, feine Segnabigung mirl

fam befürmortet t)aben, raenn bicfclbe in ber burd) bOü ^lontuma-

;5ialer!enntni§ gefdiaffnen £age iuriftifd) suläffig gemefen märe.

9JJid) hieb !eine perfönlid)e 9?ad)fud)t, fonbcrn, roenn man eine

tabelnbe SSe^eidinung finben roill, et)er bürohatifd)e 3^ed)tliaberei

eines in feiner Slutocität mif5ad)teten SBorgefcßten. Si>ar fdion hai^-

Grfenntniö in bem erftcn 'i^^rojefs auf neun SJJonat ©efängniä ein

meiner '2lnfid}t nad) übertrieben ftrcngc^, fo mar bie ^Verurteilung

in bem §meiten ^^rojeffe 5U fünf 5al)ren 3nd)tt)aug bod) nur, mie ber

^^Verurteilte felbfl rid]tig bemerft l)at, Daburd) möglid) gemorben, bafj

ber regelmäf^ige ©trafrid)ter nid)t in ber Sage ift, bie Sünöen ber

"iSiiplomatie in internationalen 5<ert)anblungcn mit oollem 5ßer=

ftän^niffe jn beurteilen, tiefes (Srfenntniü mürbe id] nur bann für

obäquat get]alten t)aben, menn ber 5>er^ad)t ermiefen gemefen märe,

ha'Q ber Verurteilte feine i^crbinbungen mit &cm S3aron §iifd) be-

nu^t l)ättc, um bie ^Serjögerung ber 5Iuöfül)rung feiner Qi'-flruf*

tioncn 93örfenfpefulationen bienfibar gu mad)en. ßin 5öeroei5 Dafür

ift in bem öeriditSöerfal)ren meber gefül)rt nod) Derfud)t mortien.

'^xe 2tnnal)me, 'i^a^ er leDigüd) auö gefd)äftlicl)en ©rüutien öie SiuS*

fül)rung einer präjifen Seifung unterlaffen l)abe, blieb immerl)in

5U feinen ©unflen möglidi, obfd)on id) mir ben ©cbanfengang, Dem

er babei gefolgt fein mü{3tc, nid)t flarmad)en !ann. ®er ermälinte

3Serbad)t ift aber meincrfeit§ nid)t au5gefpiod)en morben, obfdion

er bem 'üluöRiärtigen "Flinte unb ber .^'»ofgefollfdiaft burd) ^'anfer

.Slorrcfpont^enjen unb SReifenbe mitgeteilt morDen mar unb in Dicfen

iitreifen tolportiert rourbe. ©3 mar ein ^erluft für ^en öiplomati--

fd)en S)ienft bei un§, ha^ bie ungemöl)nlic^e SSegabung ^Iniimy für
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biejen Siienft nidit mit einem gleid)eu SKa^e bon 3iit'erläfjig!eit

uuL» ©laubiinirbigfcit gepaart mar.

2i?cld)e Giiibrüde bic CiipIomatifd)en ^rei[e empfintjeu, geigt

unter anberem ber nad)fte^enbe SSrief be§ ©taot§[e!retärg bon

Sülom öom 23. Cftobcr 1874:

„2)ie ÄreU(^5eitung entl)ält I)eute eine petfibe ©infenbung, offene

Bor öon ©raf 'Jtrnim felbft auf öie QJielobie: SBaS Ijabe id) benn

^öi'e» getan? Ütidit-S, alä ganj pcriöulid^e ?I!teu[lüde bor ber Qu*

bistretion bon ^ot]diaftern unb Eanjliftcn gerettet; idi mürbe fie

lüngft t)erau»gegeben l)aben, menn baä 5Iu§roärtige 5imt nid)t fo

lüdjiditÄloo unD grob gemefen märe. (5§ ift jdjroer, mä()renb ber

Unterjudiung auf fold)e Sügen unb 3SerbreI)ungen §u antmorten.

Ginflroeilen brin.gt bie SSefergeitung gcftern bie fe[)r nül3(td)e ^^otij

über ben Qnil^lt me!)rerer ber bermii3tcu 3l!ten[tüde. ©eftern mar

^elbmarfdiall bon 9!)Jantcuffel bei mir, §umci[t, um fidi nad) ber

causa Slrnim §u erfunbigen. Gr fprad) in fet)r paffenber Söeife feine

Überjeugung au§, baf3 man nid)t anberS I)abe l)anbeln fönnen unb

ha^ er ben 5Keid)»!an3ter unb bie Diplomatie bebaure, mit fold)eu

(Srfaljrungen bie ©efd)äfte leiten gu muffen. S^a er übrigens 5(rnim

bon Qugenb auf fenne unb unter ober neben ii)m in 9tonct) genug

Ijabe leiben muffen, fo überrafdje bie Slataftropije it)n nid)t; ^Irnim

fei ein 9Jtann, ber bei jeöer (Badie nur gefragt ijabe: SBa§ nüljt ober

|d)abet fie mir perfönlid]? SSortlid) baSfelbe fagten mir Sorb Dbo

9?uffeU [englifd)er S3otfd)after in SSerlin feit 1871] al§ ©rgebni-^

feiner römifd)en 6rfat)ningen unb 9lot[]omb [bclgifd)er ©efanbter

inS3erIin] al» Erinnerung au» 93rüffcl. 51m merfmürbigften mar mir,

ba^ ber ^elbmarfc^all miebert)olt barauf §urüd!om, baf] Utruim im
(Sommer 72 angefangen \)abe, gegen (j. 2). su fonfpirieren, i^n,

?Jlanteuffel, in biefer SScgietjung im Sommer 73 Ijabe fonbieren

mollen unb burd) feine Haltung gegen Stjicr» beffen ©turj mit allen

üblen politifdien i^-olgen tjauptfädilidi mit berfd)utbet l)abe. Über

le^tereä Kapitel fprad) er mit grof3er (Bady unb ^^crfonalfenntniä

unb nid)t oljue §inbeutung auf ben (Sinflufj, ben bamal» SIrnim fid)

anerl}öd)flen Drt§ §u berfd)affen gemußt, burd) ©d)üren gegen

Sffepubli! unb für legitime Überlieferung. 9lm Sage bon SljierS'

Sturj l)ahe er mit mel)reren I)erborragenben Drieaniften biniert;

bie S3uUetin§ aus 58crfaiUe§ feien ihm mä[)renb be§ 2)iner§ jugc^

gongen unb mit ^ubel begrübt morben — ein 9^üd!)alt für bie

?ßartei, o^ne ben fie bielleic^t nid)t ben moralifc^en SJJut gu bem
coup d'etat bom 24. SOZai ge'^abt. ^m gleid)en ©inne fagte mir ''flO"

S i 3 m a r d , 0cbanlen unb Grinnetungcn 30
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t^omb, £t)ier§ '^abe i'^m im öorigen Sßinter bon Slrnim gefagt: cet

homme m'a fait beaucoup de mad, beaucoup plus meme que ne

sait ni pense Monsieur de Bismarck."

Qu bem 58erleumbung§pro3ef3 gegen ben 9?cba!teur ber „9leid}§^

glocEe" [©ct)Ijcn], Januar 1877, fagte ber (5taat§auiDaIt:

„Qd) mQd)e für bieje üerbredjerifd)e Stenbenj die 9)Zitarbelter

beg S3(atte§, aud) alte bieienigen, bie ha^ S3Iatt burd) 9bt unb burd)

2at uuterftü^en, moralifd) üerantiDortlic^, gunädjft inSbefonbere beu

§errn bon Soe, fobann aber and) ben ©rafen §arri) bon 5lrnint.

& ift gar nid)t §u bcälueifeln, baf3 alle bie §lrli!el ,?lrnim contra

^iSniard', bie e» fid) §ur §Iufgabe gemad)t t)abcn, feit Qatjr unb

Sag bie ^crfon be§ g'üi-'ftcn 53i§mard anzugreifen, bcrabäufc^en,

im Qutereffe beg ©rafcn 2Irnim gefd^rieben toerben."

2

SJJciner Überzeugung nad) t)at bie römifd)e Suric ben ^rtcg

gn)ifd)en g-ran£reic^ unb '2)eutfd)(anb ebenfo luie bie meiftcn ^oli-

lüer feit 1866 ai§ maljrfdieinlid) betrad)tet, qI§ ebenfo tüal)rfd)cin-

lid) aud), baf5 ^reufjen unterliegen iDÜrbe. Sen ^rieg borau^gefe^t,

inuf3te ber banmüge ^apft [^iu§ IX.] barauf red)nen, bafj ber ©eg
g-ranfreid)§ über ba§ ebangelifd)e ^rcufjen bie SD^ögUdjfeit bieten

inerbe, hcn S?orftoß, ben er fetbft mit bem il'ongil nnh ber Unfe^I=

barfeit gegen bie !at(]oUfd)e SBelt unb gegen nerbenfd)mad)e ^att)o=

lifcn gemad)t I)atte, ^u loeitern ilonfequensen gu treiben. 2Bie ba3

!aiferlid)e g-ran!reid) unb befonberS bie Äaiferin ©ugenie bamal»

gu bem ^apfte ftanben, licjj fid) üt)ne gu genjagte ^cred)nung an=

ncl)men, bafi graufrcid), menn feine §eere ficgreid) in S3erlin ftcin^

ben, bei bem griebenöfd)luffe bie Qntereffen ber !atl)üUfd)en ^ird)e

in ^reuficn uid)t unberüdfid)tigt taffen tuürbe, toie ber Slaifer bon

i^uf^Ianb 5rieben§fd)Iüffe gu benu^en pflegte, um fid) feiner ©lau»

ben^genoffen im Oriente anjuuebmen. (S§ UJÜrbcn fid) bie gcsta

Dei per Francos btcnetd)t unr einige neue 3-ortfd)ritte ber päpft--

Iid)en 3)cad)t bereid)crt {)abcn, unb bie Gntfd)cibung ber fonfcffio=

ncllen Slämpfe, bie nad) ber SlReinnng !atl)oüfd)cr (5d)riftfteUcr

(Xonofo 6orte§ be 3SaIbcgama§) fd)licf3Üd) „auf bem ©anbe ber

älJar! SSranbcnburg" au§zufed)ten finb, nnitbe burd) eine über»

mäd)lige ©tcllung ^•ranfretd)§ in ^entfd)lanb nad) berfd)tebnen

i)iid)tungcn t)in geförbcrt roorbcn fein. Sie ^artcinal)nie ber ^ax"

fcrin (Sugenie für bie !riegcrifd)e 9iid)tung ber fran-5öfifd)en ^olitif

tüirb fdjwerlid) ol^ne Sufammenljang mit iljrer Eingebung für bie



Set ^vüpft, 5lQiferin Giigonic uiib bcr Siikc\ Doit 1870 4G7

fatt)oIiicbe lSircI)e unb ben ''^iapft getoefen fein; uub lueiiu bie fiaii-

jöjifdie ''^üüiit uub bie ;ierföulld)en S3e,5iei)uu(^cu £oui§ 9capoIeou3

5ur italieuiidieu iV^ucijung c» uumöc3(id) niad)tcu, bnf] isla ifer uub

ilaiferiu bem '^apfte iu ^t^^^icu iu befdebitjcnber SBeije gefällig

iuareu, fo luüibe bie Slaiferiu il)re ßrgcbeuljeit für hcn ''4iapft iui

%a{k be§ (2iege§ in Seutfd)(nub betätigt unb auf biefeui ßJcbiete

eine allerbiugy unguläugtidie fiche do consolation für bie ©d)äbcu

geroäljrt liabeu, bie bcr päpftlid)e Stubl iu ^tatieu unter uub burd)

üljapolcouö 93tilii)itfung erlitten l)atte.

äl'enn nadi bem g-ranffurter ^-rieben eine !atl}üliiiereubc ^^artei,

fei e» rot)aliftifd)er, fei e§ republi!anifd)er ^-ornt, in g-ranfreid) am
Üiuber geblieben iräre, fo mürbe e§ fd)merlid) gelungen fein, bie

»irneurung be§ Äinegeg fo lange, wie gefd)el}u, ()inau§äufd)ieben.

Q§ mar oU^bann ju be|ürd)teu, bafj bie beiben Don uu§ befämpften

9Jad)barmäd)te, Dftreid) unb ^-ranfreid), auf bem S3obeu ber ge--

meinfamen Äatl^oli^ität fid) eiuauber näl)ern uub un§ entgegen^

treten mürben, unb bie Satfadje, baf3 e§ in '3^eutfd)lanb fo meuig mie

in Italien an Glementen fel}lte, bereu fonfeffionelleg ©efül)l ftärfer

mar aly haS^ nationale, Ijätte gur ^^erftärfung uub Ermutigung einer

foId)cn Iatl)olifd)en SlUiang gebient. Db mir il)r gegenüber SSunbeö--

genoffen finben mürben, lief] fid) nid)t fid)er Oorau0fel)u; jebenfally

I)ätte e§ in ber äöillfür S^ufjlanb» geftanben, bie öftreid)ifd)=fran^

göfifd)e g-reunbfdjaft burd) feinen Zutritt §u einer übermäd)tigen

iloalition ouyjubilben, mie im (Siebeniäl)rigen Kriege, ober un§
bod) unter bem biplomatiid)en Srude biefer SJJöglidjfeit in Wü^
Ijängigfeit gu erl)altcn.

S)at ber §erftetlung einer fatf)olifiercnben 23tonard)ie in f^-ran!^

reid) märe bie S?erfud)ung, gemeinfd)aftlid) mit Oftreid) 9ieüand)e

gu nehmen, erl)eblid) näl)er getreten. Qd) l)ielt eS be§l)alb bem ^n^

tereffe Xeutfd)tanb§ uub beg ^-rieben» miberfpred)cnb, bie 3ieftau=

rotion be§ Königtums in graufreid) gu förbern, unb geriet in öeg-

nerfd)aft gu hen ^b'ertretern biefer ^bee. tiefer ©egeufalj fpiljte

fid) perfönlid) gu gegenüber bem bamaligen frauäöfifd)en S3ot^

fc^after @ontaut'58iron unb unferm bamaligen 33otfd)after in ^ari§,

(Srafen ^arrl) 2Irnim. ^er erftre mar im (Sinne bcr Partei tätig,

ber er üon ^Tcatur ange'[)örte, ber Iegitimiftifd)=!atl)olifd)cn; bcr

lel^tre aber fpefulierte auf bie legitimiftifd)en (2Qmpatl)ieu beä ^ai^

fer§, um meine ^oliti! 5U bisfrebitieren uub mein 9f£ad)folger gu

merben. Gsiontaut, ein gefd)idter unb Iieben§mürbiger -Diplomat

anä Qlter f^omitie, fanb bei ber Äaiferin Slugufta Stufnüpfungl^-
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:puufte eiuerfeitS in beten SSorliebe für !atf)olifc^c Elemente in unb

neben bem 3cntnim, mit benen bie 9^egierung im Kampfe ftanb,

anbrerjeit§ in [einer Gigenfd)aft aly grangoje, bie in ben ^iiO^'^'^"

crinnrungen ber ^aiicrin au§ ber 3^^^ oI]ne Gifenboljnen an

beut|d)en §üfen faft in oIeid)em 5-'ta[3e mie bie (Sit3enfd)Qft beä Gng«

länber§ gur Gmpjel)lung biente. Qbre 3}taic[tQt l)atte frangöfiid)

fpredienbe Siener, il)r fran^öiifdier S^orlejer ©erorb*) fanb (5in=

(ang in bie STaiierlidie g-amilie unb Slorreiponbcnj. 3{(lc§ 2luc4cn-

bifd]e mit 5luÄnaI)me be§ 3iufitfd)cn I)Qtte für bie ilaiferin biefelbe

^^(ngieljung^fraft niie für fo Diele bcutfd)en 5l(etn[täbter. S3ei hm
alten tongfamen 55er!el)r§mitteln mar früt}er an beutfd)cn §öfen

ein 2(uölänber, befonberS ein Gngliinber ober fyransofe, faft immer

ein intereffanter SSefudi, nad) bcffcn (Stellung in ber .^^eimat nidU

ängftlidi gefragt mürbe; um i{)n I}offät)ig gu madien, genügte t5,

baf3 er, „meit Ijer" unb eben fein Sanbsmann mar.

2luf bemfclben S3oben ermud)§ in ausfd)Iiei3Ltd) eüangelifd)en

Slreifen ba§ Qntereffe, meld)e§ bie frembartige G-rfd)einung eine§

Sl!att)oIi!en unb, am ^lofe, eine§ 2Cnirbenträger§ ber fatI)otifd)eu

ilirdie, bamal§ einftöfste. G§ mar gur geit g-riebrid) S£ill)clmg III.

eine intcreffante Unterbred)ung ber dinförmigfcit, menn jemanb

fatt)oIifd) mar. (5in fat()oIifd)er D3litfd)üter mürbe ot)ne jcbeg f'on=

fcffionelle Übelmollcn mit einer 5(rt öon 5?ermunbcrung mie eine

eEotiid)e Grfd)einung unb nid)t of)ne S3efriebigung barüber betrad)=

Ict, baJ3 it)m bon ber 5öartb;oIomäu§nad)t, üon (Sdieitert}aufen unb

bem 'SreiBigiäI)rigcn Slriege nid)t§ ansumerfcn mar. ^m ^'^aufe

be» ^rofeijorg bon (Haüignt), bcficn g-rau [geborene SÖreutano]

fatt)oIifd) mar, mürbe ben 5linbern, menn fie t)ier3el)n ^al-)ie alt

maren, bie 2SaI)l ber 5lonfe|fion freigeftetit; fie folgten ber eüan-

gelifd)en 5tonfeffion be§ 33ater§ mit 5(u§nai)me meines ^llterS^

genoffen, be§ nadimatigen S3unbe§tag§gefanbten unb 9}^itbegrünber§

be§ 3ßntrum§. Qu ber 3cit, al§ mir beibe ^^rimancr ober ©tubenten

maren, fprad) er o(]ne potemifd)e g'^i-'^ung über bie 9D(0tiöe ber

getroffnen 9Sat)I unb führte babei bie imponiereube 2.Mrbe beä

iatl}oIifd)en ©otteöbienfte», bann aber aud) ben Ü3runb an, latlp»

*) ^erfclbe, traljridjeinlid) ßon ©ontaut on S^re SDRajeftät empfoI)Ien,

itntcrt)ielt einen (ebf)aften 33riefrt)cd)fel mit ©ambcttn, ber nad) be§ Iet3tcrn

Sobe in bie ^länbe oon 9JIabame iilbam geriet unb al^ I)Quptfäd)Iid)i'teö

«Jtatcrial für bie (Sdjrift La Sociötö de Berlin gcbicnt I)at. dlad) ^^aiiä

gurüdgetenrt, icurbe ©evarb eine geitlang Seitcr ber ojfisiöi'en treffe,

bann Scgationifetretär in 2}Jabrib, ©cfd^äft^träger in 9iom unb 1889 iu

L^Iontcnegro.
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lifd) [ei bcd) im öanseii öorneljmcr, „pi-oteftantijd) ift \a feber

bumme S^'tQ^"-

^cfe 58erl)ältni[fc unb (Stimmungen Ijahen \id) geänbeil in bem
falben 3al)rt)unbcrt, in bem bie ^3oIitifd)C unb iüirtfd)aft(id)e Gnt=

n;idlung alle ii>anetätcn ber SScDöIfcrung nidjt blo^ GuropaS mit^

einanbcr in näl}ere 93crül)rung gebradjt Ijat. ^cutjutage fann man
burd) bie Slunbgcbung, fatI)oIiid) ju [ein, in feinem ^Berliner ^Ireife

mel)r 2tufiel)n erregen ober aud) nur einen Gtnbrud mad}cn. ^inx

bie Slaiferin 2(ugufta ift üon iljren Qugenbeinbrücfcn uid)t frei gc*

ttjorben. (rin IatI)olifd)er ©eifttid)er erfd)tcn il}r borneljmer qB ein

eoangeUfdier üon gleid)cm Orange unb bon gleid)er S3ebcutung.

2)ie Slufgabc, einen ^yranjofen ober (Siiglänber gu geiDinnen, Ijatte

für fie mcl)r Stn5iel}ung al§ bicfelbe Slufgabe einem Sanbgmanne
gegenüber, unb ber Beifall ber 5tcitI}oIiren loirfte befriebigenbcr

üU ber ber 05Iauben§genofi'cn. ©ontaut=S3iron, baju qu§ borneljmcr

gamilie, I)Qtte feine (Sd)tt)ierigfeit, fid) in iicn ^offreifen eine (Stel-

lung gu fd)affcn, bereu ^erbinbungcn auf mel}r aB einem SSege an

bie $erfon be§ Slaiferä t)eranreid)tcn.

S)a^ bie Slaiferin in ber ^erfon @erarb§ einen fran3üfifd)en ge^

t)eimen Slgenten gu il)rem S^orlefer nal)m, ift eine Slbnormität,

bereu 9)?öglid)!eit oI)ne ha§ ^^crtraun, tocid)e§> QJontaut burd) feine

öefd)idlid)!eit unb burd) bie SKitinirfung eine§ £eil§ ber fatt)o=

lifdien Umgebung 3i)rer äTmieftät gcnof3, nid)t berftänblic^ ift. %ia
ifie fran3Öfifd)e ^oliti! unb bie (Stellung be§ fran3öfifd)cn S3ot=

fd)after§ in SSerlin toar e§ notürlid) ein erl]eblic^er Sßorteil, einen

SKann toie ©erarb in bem faifcrlid)en §au§f)alte gu fel)n. 2)erfetbe

war gemanbt bis auf bie Unfäf)igfeit, feine Giteifcit im ^ufjern ^u

unterbrüden. (Sr liebte e§, al§ 9[Rufter ber neuften ^arifcr ?Jtobe gu

erfc^einen, in einer für S3erlin auffälligen Übertreibung, ein 5Jäf]^

griff, burd) n)eld)en er fic^ inbeffen in bem ^alai§ nid)t fd)abete.

2a§ gntcreffe für ejotifdie unb befonberS ^arifer Sl^l^en tnar

mäd)Mger al§ ber (Sinn für ein|ad)en ®efd)mad.

©ontautS Sätigfeit im 'Xienfte granfreid)^ befd)rän!te fid) nidit

auf ba§ berliner Serrain. (Sr reifte 1875 nad) Petersburg, um bort

mit bem ^-ürften ©ortfdjafom ben £t)eatercoup einguleiten, n^el^

d)er bei bem beüorftef)enben 93efud)e be§ ^aifcr§ Sllejanber in

SSerlin bie Sßelt glauben mad)en foUtc, baf3 er allein haä n)cl)rlofe

granfreid^ bor einem beutfd)en Überfall bemal)rt l)abe, inbem er

uns mit einem Quos ego! in ben Slrm gegriffen unb gu hmx ^rvtd

S)en ^aifer nad) ^Berlin begleitet l)abe.
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S3on trem bcr ©ebanfe ausgegangen ift, Joeig id) md)t; luenn

l^on ©ontaut, \o tvni) er bei ©ovti'd)a!ott) einen empfänglid)en

S3oben gefunben i]aben bei bedien eitler Statur, jeiner ©ferjudit auf

nitd) unb bein JBibevftanbe, bcn id) feinen 5Infprüd)en auf ^rnpoten^

gu leiften geljabt I)atte. ^d) l)atte 'ü]m in öertrau(id)em ©efpräd)

fagen muffen: „©ie be^anbeln unS nid^t teie eine befreunbete

SJ^ad)t, fonbern comme un domestique, qui ne monte pas assez

vite, quand on a sonne." @ortfd)afon) beutete c» au§, baß er beni

öefanbten ©rafen 9iebern unb ben auf diu folgcnbcn ©efdiäftä^

tiägern an Slutorität überlegen tvax, unb benutzte mit Vorliebe

gu 35erl)anblungen ben 2Öeg ber 5j^itteilung feinerfeitS an unfre 3Ser^

tretung in Petersburg unter ißermeibung ber Qnftruierung be§

ruffifd)en Sotfd)after» in 33erlin bel)uf5 S3e]pred)ung mit mir. Qd)

l)a(te e§ für SSerleumbung, ma» 3iuf|cn mir gefagt t)aben, ba§ lUiotiD

biefeg 53erfal)ren§ fei gcmcfcn, baf3 in bem Gtat bc§ auviuärtigen

9}tinifter§ ein $aufd]quantum für Setegramme auSgetüorfen fei

unb @ortfd}a!om bcaf)alb feine S)titteilungcn lieber ouf beutfd)e

itoften burd) unfern ©eidjäftSträger al§ nuf ruffifd)e beforgt Ijabe.

^d) fud)c, obfd)on er fidier geigig mar, haS: SDIotio auf politifd)em

©ebietc. ©ortfdjafom mar ein gciftreid)er unb glangcnber 9vebner

unb liebte e§, fid) aU foldjen nnmentlid) ben fremben, in $eter§*

bürg beglaubigten Diplomaten gegenüber gu geigen. Gr fprad) g-ran^

güfifd) unb SS^eutfd) mit gteid)er S3crebfandeit, unb id) l)ahe feinen

bogierenben 53orträgcit oft ftunbenlaug gern gugebört al3 öefanbter

unb fpätcr aB 5!otIege. Siiit 5?orliebc l)atte er a(5 ^u^jörer frembe

Diplomaten unb namcntüd) jüngre ©cfdiäftsträger Pon ^ntelti^

geng, bcnen gegenüber bie PorneI)me Stellung beS auömärtigen

SJtinifters, bei bem fie beglaubigt maren, beut oratoiifdicn ©inbrude

gu §ilfe fam. 2luf biefem 23cge gingen mir bie G)ortfd)a!o lufd)en

SLnllcuümeinungcn in fyormcn gu, bie an ba? Roma locuta est

erinnerten, ^d) befd)merte mid) in ^riüatbiicfen bei iljm bire!t

über biefe g-orm beS Q5efd)äft5betricbcy unb über bie 2onart feiner

Eröffnungen unb bat il)n, in nur uid)t meljr ben biplomatifd)en

Sd)üler gu fel)n, ber id) in Petersburg il)m gegenüber bereitmillig

gemefen märe, fonbern je^t uüt bcr Datfad)e gu red)nen, bafs id)

ein für bie ^'oliti! meinet ilaifcrS unb cincx^ gvof3en 'Siddß Perant^

lüortlid)cr JloKege fei.

31B 1875 mäl)rcnb ber SSafang be§ S3otid)afterpüfteny ein Se==

gationSfetrctär olg ©cfd)äftyträger fungierte, luurbe i^err Pon 9^abo-

mi^, bamalS ©efanbter in 2ltl)en, en mission cxtraordinalro nad)
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^eter^burg gc^d)idft, v.m bie ©ejd)äft§füi}ritug oucE) äu^erlid) avL'\

ben ^iiB ^er ®Icid)l)cit 511 bringen, ßr I)nttc babiird) ©elegenbeit,

fid) burd) entid)l0i'jene Gmanstpation Don ©•ürt]"d)afon)§ präpotenter

$8ceinfluifuug bejjen 5lbneigung in einem fo I}ül)en ©rabe gugu^

äiel)n, hai bie 5lbneignng bc» rupd)en Slabinett» gegen i{)n unge^

adjtet [einer ruiiifdien ^^eirat üiclleid^t nod) I)eut nid)t erIoid)en ift.

S^ie 9iotIe be» griebeneengel§, fetjr geeignet, (yürtjd)Qfotü§ @elb[t=--

gefül}! burd) ben il)m über alle» teuern (Sinbrud in ^ari3 gu be^

fliebigen, tvai öon ©ontaut in Sßerün üorbereitet irorben; e§ {ä\^t

\i(i) aunebmen, bag feine G)ejprnd)e mit bem ©rafen SJtoItfe unb

mit 9?abon.n^, bie fpäter d» SSeroeiSmittel für unfre !riegerifd)en

"2Ibiid)ten angefübrt tüurben, bon ibm mit &c\d)\ä I}erbeigejül)rt

maren, um öor Guropa ha§ S3itb eineä öon un§ bebrofjten, üou

9iu^Ianb befdjütjten 5"^-an!reid) gur Slnfdiauung gu bringen, ^n
Serlin am 10. §Mi 1875 angefommen, erlief @ortjd)a!oiü unter

bem ^ctum biefe§ Crte§ ein gur 9}litteilung beftitnmtel telegrapl)i=

fd)e§ gii-'^^o^/ tueldieS mit ben SSorten anfing: ,,Maintenant, alfo

unter ruffifd)em 'Srud, la paix est assuree", al§ ob t>a§ t)ort)er nid)t

ber fyall geföefen lüäre. (Siner ber baburd) aöifierten au^erbeutfdieu

9Jconard)en [Slönig £^lai üou Sdinieben] I}at mir gelegentlid) ben

Sejt gegeigt.

Sd) madite bem gürflen ®ortfd)a!oiü lebljafte SSortüürfe unb

fagte, t§ fei fein freunbfd]aftlid)e§ $ßerl)alten, trenn man einem

öertrauenben unb nid)t§ aljuenben g-reunbe plöpd) unb I)intev=

rüd§ auf bie ©d)ulter fpringe, um bort eine 3irfu§t)orftenung auf

feine Soften in Sgene gu fe|en, unb ha'^ bergleidjen 55orgänge

gtr)ifd)en une Ieiteuben5J^inifternbenbeiben?[Ronord)ienunb ©taatcn

§um (Sd)aben gereiditen. Söenn il)m baran liege, in $ari§ ge*

rül)mt gu föerben, fo braud)te er besljalb unfre ruffiid)en SSegie^

I)ungen nod) nid)t gu berberben, id) fei gern bereit, tljm beijuftc!)n

unb in Berlin günffranfenftüde fd)lQgen gu laffen mit ber Um^
fd)rift: Gortchakoff protege la France; mir föiinten a\x<i) in ber

beutfc^en S3otfd)aft ein 2^f}eater fjerftcllen, mo er ber fran3Öfifd)eu

©efellfd)aft mit berfelben Umfdirift a(§ (Sdiu^engelim meif^en bleibe

unb mit glügeln in bengalifd}em ^euer borgefüljrt mürbe.

(5r mürbe unter meinen bittern ^nüeftiben giemlid) fleinlaut,

beftritt bie für mid) bemeiefräftig feftftel)enben Satfad^en unb geigte

nid)t bie it)m fonft eigne (5id)er't)eit unb S3erebfam!eit, morau§ id)

fc^Iie^en burfte, ha^ er 3iDeifeI ^atte, ob fein !aiferüd)er ^err fein

SSerfjalten billigen tüerbe. Ser S3emei§ mürbe berüoUftänbigt, üi§
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ii^ niid) Bei bem Slaifer Sflcjanber mit bcrfelbeu Dffenljeit ü6er ©or-

tfd)nfoiü§ unel)rlid}e§ SSerfdjreii 6efd)tt)erte; ber ^üi\n gab ben

Qanäett S^atbeftanb gu unb befd)ränfte fid) raud)eub unb ladienb

borauf, gu jagen, td) möge biefc vanit6 senile nid}t gu enift{)aft

neljmen. 2)te baburd) allerbingg au§gefptod)ne ^OfiBbilUgung t^at

nber niemaB einen I]inreid)enb aut!)enttjd)en 2Iu§brud gefunben,

um bie Segenbe öon unfrer 5lb|id)t, 1875 ^ranficid) gu überfaUen,

au§ ber 2i3clt gu jd) äffen.

S)tir lag eine fotd)e bamalS unb fpäter fo fern, baJ3 ic^ cfjer §urücf^

getreten fein föürbe, qU ju einem l-om Qaune gu brcd)enben 5lriegc

bie §anb gu bieten, ber fein anbreS ?JlotiD gel)abt l)aben tüürbe,

alä g-ranfreic^ nid)t lieber gu 2item unb gu Straften !ommen gu

faffen. (Sin fotd}cr Slricg Ijätte meiner 2Infid)t nad) ntd)t gu f)alt^

I

baren 3u[täubcn in Guropa auf bie Xaucr gcfüt)rt, toof}! aber eine

I
i'lbereiuftimmung öon Ö^ujjlanb, £)[trcid) unb Gnglanb in SRißtraun

unb eüentuell in aEtiüem 3SorgcI)n einleiten fönucn gegen haSi neue

unb uod) uic^t fonfülibierte 9xeid), ijaS) bamit bie SBcge betreten

I]aben tüürbe, auf beuen ba§ erfte unb ba§ giucite frangöfifdje ^aifer=

reid) in einer fortgefe^ten Slriegg* unb $rcftige)JoHti! il)rem Unter-

gänge entgegengingen. (Suropa tuürbe in unferm Si5erfnl)ren einen

SJJifjbraud) ber gewonnenen ©tärfe erblidt Ijaben, unb iebcrnurnnS

6>inb, eiufd)Iief3lid) ber gentrifugaten ^Iräfte im 9ieid) felbft, luürbc

bauernb gegen S>eutfd)Ianb erI)oben ober am Segen gewefen fein.

(i)rabe ber frieblidje Gt)ara!ter ber beutfd)eu ^oliti! nadj ben über=^_

rafdjenbeu SSeiDcifen ber miütärifd)en ^^iraft ber Station Ijat loefent^'

lid) bagu beigetragen, bie frcmbcn 9JJäd)te unb bie inuern ©egner

früljer, aU loir eriuartcten, lucnigfteuy bi^ gu einem tolerari posse

mit ber neubeutfd)en Slraftentiuidiuug gu t)erfü[)nen unb ba§ 9teid)

gum Seit mit SEoTjÜDülIen, gum 2ci! aU eiuftmeden annetjmbareu

^•rieben§ipäd)tcr fic^ entloideln unb feftigen gu fet)u.

ßg roar für unfre S3egriffe meitiinirbig, bafj ber itaifer üon 9^uf3=

lanb bei ber föeringfdjäljung, mit ber er fid) über feinen leiicnben

^tinifter äu|3erte, i(}m bod) bie gange 9}iafd)ine bc» StuSmärtigen

3(mteg in ber .<panb licfj unb il)m baburd) ben (iinfUif] auf bie SDhf»

fionen geftattete, ben er tatfäd)Iid) ausübte. %xo^ ber 5!tart}eit,

mit ber ber 5l'aifer bie Stbmegc erfannte, bie cingufd)tagen fein

Minifter fid) burdj pcrfönlidjeörünbe oerleiteu liefj, uutenuarf er

bie 5l'onget.ite, bie iljm (''5ortfd)afoiü gu cigent)änbigen ^^U-iefcn an

ben ^laifer 2i>ilt)etm Oorlegte, iüd)t ber fd)arfeu 6id)tung, bereu fic

beburft Ijätten, lucnn bcrlSinbrud öerljütet werben folltc, baf3 bie
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luotjlnjollenbe ©efinnung be§ Äaifci-§ in bcr §aupt[ad)c beii an^

IprudiSöoIIeu unb bebrot)IicI)cu ©timniuiiöcii ©oi-tfd)a!üiu§ $Iq^

p,cnmd)t i)abc. ^Xcr itaifcr 2Uc};anbcr I)atle eine ctcgante unb bcut=

lid)e t'eine <öaubi'd)ii[t, unb bie Slrbeit bc§ (Sd)reibeu§ t)aüc iiic^t^

Unbequemes für il)n, aber lüenn and) bic in bcr 9tegel fel)r langen

unb in bic 'XetaiB eingeljcnbcn (Sd)reiben don (Souüerän ^u @ou*

uerön ganj bon ber eignen .§anb be§ <slaifer§ I)errül)rten, fo f)abe

id) bod) nad) Stil unb ^nl)aU in ber Siegel auf bie Unterlage eineS

Don ®ortjdia!oiü rebigierten SlonseptS fdjUefjen ju fönnen geglaubt;

luie benn aud) bie cigenl}änbigcn ^Intlüortcn unfreä §errn Oon mir

5U entnjcrycn maren. 5luf bieje 35>ei[e Ijatte bie eigenf)änbige ^oxxe.'

jponbcnj, in ber beibe 9?ionard}en bie midjtigften potitijdjcn g-ra«

gen mit entfd)eibeuber 2(utorität beljanbeltcn, gnmr nid)t bie !on=

[titutionelle Garantie einer niiniftericHen (i^egen^eidjnung, aber

boc^ "Qa^ ilorreüib miniftcrteUer SD^itiüirfung, DorauSgefe^t, ha\^

fid) ber S(ner:^öd)[te SSrieffteUer genau an' ha^ ^ongept I}ielt. Sar^-

über eri)ielt ber S5erfa]fer be§ le^tern allcrbingS feine ©id)erl)eit,

bo bie S^einfdjrift gar nidjt ober hod) nur bcrfiegelt in feine S^änOt

tarn.

Sie weit bergtoeigt bie ®ontaut=®ortfd}a!ott:)fd)e Intrige getnefen

mar, ergibt foIgenbeS (Sd)reibcn, bag id) am 13. Stuguft 1875 au§

S^targin an ben ^^aifer rid)tctc:

„Gurer SÖkjeftät I)ulbreidjc§ ©djreiben bom 8. [6.] c au§ öjaftein

I)abe id) m.it el)rfurd)t§oonem 2:an!e erl)alten unb mid) bor allem

gefreut, bo^ Gurer ?3caieftät bie Slur gut bcfommen ift tro^ alten

id)Ied)tcn äßetterg in ben Sllpen. S)en S3ricf ber Königin 5iiftoria

beel)rc id) mid) toieber beizufügen; e§ märe fei)r intereffant gemefen,

menn 3t)re SOflafeftät (2id) genauer über ben Urfprung ber bamaligen

^eg5gerüd)te auSgelaffen I)ätte. 5)ie Ouellen muffen bcr I)oI)en

f^rau bod) für fel)r fieser gegolten f)abcn, fonft mürbe Q()re ^J^afcftät

6id) nid)t bon neuem barauf berufen unb mürbe bie cnglifd)e 3k^

gierung aud) nid)t fo gemid)tige unb für unä fo unfreunblid)c

6d)rttte baran gefnüpft t)aben. ^li] loeifs nid)t, ob (Iure SOtofeftät

e§ für tunlid) Ratten, bie Königin Ssiltoria beim SBorte gu nel)men,

menn ^t)re 53laieftät oevfid)ert, e§ fei S^ji: .e^t^ Seid)te§, nad)3U-

meifen, haf^ ^i-jxe $Sefürd)tungen nid)t übertrieben maren'. ©»

märe fonft mot)I üon äöid)tig!ctt §u ermitteln, bon tüeld)cr ©eite

^er fo ,fräftige Irrtümer' [2. 2l)eff. 2, 11] nad) äßinbfor l)aben be-

förbert merben fönnen. ^ie Slnbeutung über ^erfonen, meld)e al§

,58er treter' ber 9^egierung Gurer Scajcftät gelten muffen, fd)eint
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auf ©raf SRüufter gu gielen. ^erfel&e lann \a \ei)i tüol)!, gteid) bem
©rafen SDbltfe, afobemtfd) bon ber 9htpd)!eit eiuc§ rcdjtjeitigeii

Eingriffs auf g-ranfreid) ßcf^rod)eii Ijabcu, obfd)ou id) e§ md)t tucifs

uub er niemals bagu beauftragt JDorben ift. SOIan !ann [a fagen, bafj

e§ für bcu g-ricbcn nid)t fürberlid) ift, iDCun g-ran!rcid) bie ©id)ei=

Ijeit I)abc, bafs e§ unter feinen Umftänben angegriffen it)irb, e§

mag tun, iua§ e§ will, ^d) mürbe nod) I)eut, mie 1867 in ber £ujem=

burger 'QxciQO, Gurer ^Jfajeftät niemals gureben, einen S!rieg um
beSmillen fofort gu fü()ren, med mal)rfd)ciniid) ift, baf3 ber ©egner

i()n balb beginnen merbe; man fann bie SBege ber göttlid)c.n S5or-

fetjung baju niemals fid)er genug im üorauS eriennen. ?(ber e§ ift

aud) nid)t nüblid), bem ©egner bie 6id}erl}eit gu geben, ba^ mau
feinen Angriff jebenfalls abmarten merbe. SDeSIjalb mürbe id)

SJiünfter nod) nid)t tabeln, menn er in foId)em ©inue gclegentlid)

gerebet Iiätte, unb bie englifd)e ^Regierung !)ätte beSljalb nod) fein

äRedjt gel)abt, auf auf3eramtiid)e Sieben eines ^otfd)aftcrS amtlid)c

(5d}ritte gu grünben unb sans nous dire gare bie anbern S'uid)te

gu einer ^reffion auf uns aufguforbern. Gin fo ernfteS unb unfreunb=

Iid)cS SSerfa!)ren läfjt bod) Oernniten, ba^ bie fiönigin Siiftoria

nod) anbre ©rünbe get)abt I)abe, an fiicgerifd)e 2{biid)tcu gu glauben

als gelcgentlid)e @efpräd)§aun:)enbungen beS ©rafen 9}tünfter, an

bie id) nid)t einmal glaube. £orb D. 3iuffell I)at t)erfid)ert, baJ3 er

jebergeit feinen feften ©tauben an unfre frieblid)cn 2lbfid)ten bc-

rid)tet l)abe. Sagegen l)abcn alle Ultramontane unb iljrc g-reunbe

unS l)eimlid) unb öffeiUlid) in ber ^^reffe angcflagt, bcu SlMeg in

furger fyi'ift gu moKcn, unb ber frangöfifdie S3otfd)after, ber in biefeii

ilteifen lebt, Ijat bie Sügcn berfelben als fid)re 9c'ad)rid)tcn nad)

^45ariS gegeben. 5lber aud) baS mürbe im ©runbe nod) nid)t l)ii;-

reidjen, ber Siönigin S5iftoria bie 3^tberfid)t unb baS sycrtrann gu

ben bon Gurer Siiafeftät felbft bementierten lIuioal)rl)citen gu

geben, baS ,<pöd)ftbicfelbe nod) in beut SSriefe bom 20. ^nn'i auS=

fprid)t. Qd) bin mit bcu Gigentündid)feiten ber ilöuigin gu menig

befannt, um eine 3}?etnuug barübcr gu l)aben, ob eS möglid) ift,

bafj bie äöenbuug, eS fei ,ein 2eid)teS nad)gumeifcn', etma nur ben

'ßtücd l)aben fonnte, eine Übereilung, bie einmal gefd)el)n ift, gu

maSfieren, anftatt fic offen eingugcftel)n.

S3'crgcil)n Gure 93Jajcftät, menn baS ^ntereffe be§ ,gad)monneS*

mid) über biefcn abgenmd)ten "isunft nad) breimonatlidjer Gut-

l)altnng Ijat loeilläufig mcrbcn laffen."
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G)raf griebrid) (fuleiiburtj crflärte jid) ©omiiicr 1877 förpertid)

banfrott, unb in ber %at max feine Seiftung§fäl)ig!eit [el)r dciringert,

nid)t burd) llberniaf3 öon Sdbcit, fonbern burd) bie (Sd)onun9glofit3==

feit, mit bor er fid) Don l^ugenb anf jeber ^Irt bon ©enu^ tjingegeben

I)atie. Gr befaß ©eift unb 5.1?ut, ober nid)t immer 2u\t gu anäbQuern==

ber 2irbeit. ©ein 9?erüenft}ftem ruar gefd)äbigt unb fd)iüan!te fd)Iie[5-

lic^ än)il"d)en n}einerlid}er SO^attigfeit unb fünftlid)cr Slufregung. ^a=
bei l^atte il)n in ber 9}citte ber fiebriger ^al)re, trie id) üermute,

ein geraifi'es ^opularitätsbebürfnis überfatten, ha^ il)m frül)er fremb

geblieben mar, jolange er gcfunb genug n^ar, um fid) gu amüfieren.

S'iefc Slniranblung tuax nid)t frei bon einem Slnflug öon (Siferfudjt

nu[ mid), wenn ft)ir and) alte f^'i-'ennbe föaren. @r fud)te fie baburd)

3U befriebigen, baß er fid) ber S^ertualtungSreform auna!)m. ©ic

mufste gelingen, tuenn fie il}m 9^ul)m enuerben follte. Um ben Gr^

folg gu fid)ern, mad)te er bei ben pariamentarifd)cn 93ert)anblungen

barüber unpraftifdie Äonscffionen unb biirofratifierte ben wefent^»

licl)en Sräger unfrer Iänbiid)en 3i'[iönbe, ben SanbratSpoften,

Qleid)3eitig mit ber neuen Sofalbermaltung. %cx SanbratSpoften

njar in friibern 3eiten eine preufjifdje ©igentümlid)!eit, ber le^te

Siusläufer ber 5>erU)altung5l)ierord)ie, burd) hen fie mit bem SSoIfe

unmittelbar in S3erül)rung [taub, ^n beut fojialen 5J.nfet)n aber

ftüub ber Sanbrat I)ö^er al3 oubre S3camte gleid)en 9iange§. 9J{an

ipurbe früf)er nid)t Sanbrat mit ber 2Ibfid)t, baburd) Karriere gu

mad)en, fonbern mit ber 2iuSfid)t, fein 2eben at§ Sanbrat bc§ Sl'rei^

fe§ 5U befd)Iief3en. lic Autorität eine§ foId)en tvudß mit ben 3;al)ren

feiner SImtsbauer; er I)atte feine anbern Qintereffen aU bie be^

Streifes gu bcrtreten unb für feine onbern 2Sünfd)e al§ bie feiner ©in-

gefeffenen §u ftreben. (r§ liegt auf ber §anb, tnie nüpd) eine fold)e

gnftituticn nad} oben unb nac^ unten tnirfte unb mit toie geringen

iOiitteln on Silenfd)en unb ©elb bie 5lrei§gefd)äfte betrieben tnerbeu

fonnten. ©citbem ift ber Sanbrat ein reiner 9ftegierung§beamter

getüorben, feine ©teltung ein Surd)gang§po[ten für tneitre S3e=

förberung im ©taatsbienfte, eine (5rlcid)terung ber 2SaI)I gum 2lb=

georbneten; unb in ber (5igenfd)aft be§ Ie|tern lüirb er, wenn ex

[trebfam ift, feine ^e3iel)ungen nad) oben al» S3eamtcr ti)id)tiger

ftnben al§ bie §u ben ßinfaffen feine§ ^reife§. ßuglcid) finb bie

neugefd) offnen örtlid)en Slmtöoorftänbe nid)t Organe ber ©elbft=

berföoltung noc^ Analogie ber [täbtifdjen ^el)örben, fonbern eine

uuterfte fc^reiberortig n?ir!enbe klaffe ber S3ürofratie getnorben.
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burd) tDcId)e jebe uttpro!tiid)e ober müßige Stillegung ber ungu^

länglid) be^diäftigten unb bcit 9?calitäten be§ ScbenS fremben 3*^^^

tralbüroh^atie über ba§ platte Sanb verbreitet mirb unb bie bte un=

glücftidien Sclbftöernjaltcr nötigt, Seridite unb 2i[ten äujammeu»

aufteilen, um bie SSiBbegterbe bon 5Seamtcn gu befriebigen, bie

nic^r 3cit al§ ©taat§geid)äjte Ijaben. (So ift für Sanbföirte ober ^n=

buftrielle nid)t möglid), ioId)en Stnfcrberungen im „5Iebeuamte"

gu genügen. 2tn il)re Stelle treten notirenbig mel)r unb mel^r re*

munerierte «Schreiber, bereu .tofteu hniäj bie Gingeiefienen auf-

anbringen finb unb bie bon ber I}ö[}ern ^Bürofratie ad nutum ab-

Ijängig finb.

2IB Scad) folger be§ ©rafen Gulenburg Ijatte id) S^ubolf öon

SSennigfcn in§ Singe gefaf3t unb Inbt im Saufe be§ 5al)re§ 1877

in ^Barjin gnieimal, im Quii unb im ^e^ember, ^cfprcd)nngen mit

i[)m gel)abt. (S§ fanb fid) babci, baf3 er bcm 33oben unfrer i^cr[)anb-

lung eine tocitre 2Iu?bc()nung ju geben fud)te, al§ mit bcn Slu-

fid)ten Sr. äRajcftät unb mit meinen eignen Sluffaffungen tjercin-

bar trar. Qd) Jou^te, ba^ e§ fd)on eine fd)tt)ierige Slufgabc fein

mürbe, il)n für feine ^erfon bem Slönige onncI)mbar gu mad)cn;

er aber fafste bie <Bad)e fo auf, al§ ob c§ fid) um einen burd) bie

politifdie Situation gegebenen Sliftcmmedifcl I}anbelte, um bie

Übernat)me ber Seitung burd) bie nationallibcrale Partei. '2;a§

Streben nad) bem ?}?itbefi^ bes 9iegiment§ I)atte fid) fd)on erfenn-

bar gemacht in bem Gifer, mit bem bie Partei ba§ Stellüertretungj-

gcfe^ betrieben I)atte in ber 5Dkinung, auf biefem Sege ein lolle«

P,iaUfd)e§ 9?eid)§minifterium an3ubal)nen, in bem anftatt be§ allein

Oerantmortlid)en 9ieid)5fan5ler§ felbftänbige Üicifortg mit folle-

gialifd)er SIbftimmung mic in ^^reuf3cn bie Gntfd)eibung I)ättcn.

Scnnigfen mollte ba{)er nid)t einfad) Gulenburgy 5aid)fDlgcr mer«

ben, fonbern bcriangte, baf3 mit if)m mcnigfteng gordenbcd unb

Stauffenberg einträten. '3)er erftre fei ber geeignete iCRann für ha§

55nnre unb merbe bort bicfclbe @efd)idlid)fcit unb Jatfraft mie in

ber 58crmattung ber Stabt S3re§Ian bcmäl)ren; er fclbft mürbe ha§

^-inanjminifterium iüüt)Ien; Stauffenberg muffe an bie Spitje be§

3ieid)öfd)aöamt§ treten, um mit il)m äufammen3umirfen.

Qd) fagtc il)m, e§ fei nid)ty bafant al§ bie Stelle Gulenburg?;

id) fei bereit, il)n für bieje bcm Könige t)or3ufd)lagen, unb mürbe

mid) freuen, mcun id) ben 33orfd)Iag burd)ic^te. SBenn id) aber St

äljajeftät raten moUte, nod) jmei ?[)linifterpoften proprio motu frci-

5umad)en, um fie mit Sfiationallibcralen gu befehcn, fo uicrbe ber
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I}oI)e §crr ba§ ß5efül)l I)aben, ba^ e§ \id) uiclit um eine gttiedmüBiQe

(3tcncnbc)c^ung, foubcrn um eiucu Sl}ftcmmed)fel Ijanble, uub

einen joId)cn uierbc er prtuäipiell al)lcl)ucn. Scnutgfen bürfe ühex^

I)nupt uid)t barauf rcd)uen, ba^ e§ bcm itöutge unb unfrer gangeu

^lolitifdien Sag,^ gegenüber möglid) fein tnerbe, feine g-raftion ge=

lüifjermafjcn mit in t^aS^ Sitinifterinm ju nelimen unb al§ iljr 5'üt)rcr

lien il)rer S3ebeutung entfpred)cnben Ginfhiji im ©diof^e ber $Re=

gterung aussuüben, gemijfcrmafscn ein fcmfülutiDncIIeS ä>Jaiorität§=

uiinifterium gu fdiaffcn. S3ei ung \d ber S?önig tatfädjiid) unb oI)ne

^JSiberfprud) mit bem SserfQffungstejte 93lini[terpräjibent, unb

Sennigfcn lüürbe, trenn er qI§ 9Jiini[ter etlua bie bejeidincte 9?id)=

tung ein{)alten luollte, balb §mifd)en bcm Sl'öuige unb feiner %xah

tion §u iräl)!en I}nbcn. Gr möge fid) {1armad)en, baf3, mcnn eS mir

gelänge, feine Ernennung burdjjufchen, bamit il)m unb feiner Sßax^

tei eine mäd)tige .<pQnbI)abe gur S^erftärfung unb ßnocitcrung it]reg

GinfluffeS geboten fei; er möge fi(^ 'i)a§t ^eifpiel 9xoon§ bergegen^

ujärtigen, ber d» ber ein5ige ^onfcröatiüe in ba§ liberale ^JIuer§-

ioQ{bfd)e ?3(tnifterium trat unb ber iUiftanifation§pun!t mürbe, um
ben e§ fid) in ein fonferüatiüeS fcrmanbelte. Gr möge nid)tg Un^

möglid)e§ üon mir berlangen, id) fennte ben STönig unb bie (^rcu§en

meines GinfluffeS genau genug; mir mären bie ^^arteien giemlid)

gteidigültig, fogar gans gletd)gültig, tuenn idi öon ben eingeftanbneu

unb ni(^t eingeftanbneu SRepublifancrn abfätje, bie nad) red)t§ mit

ber ^ortfd)rittepartei abfd)Iöffen. SDIein Qiel fei bie S3efeftigung

unfrer uationolen Sid)ert)eit; gu il)rcr innern 9lu§gefta(tung werbe

bie SMtion ßeit f)aben, wenn erft iljrc Gint)eit unb bamit il)re (Sid)er=

l)eit nad) aufsen fonfoübiert fein merbe. %üi bie Grreid)ung be3

leMern Qweds fei gcgenmärtig auf bem parlamentarifd)cn ©ebiete

bie nationaKiberale Partei ba§ [tärffte Gtement. '3^ie fonfcrüatiöe

^^artei, ber id) im ^^arlament angef)Drt, i-)ahe bie geograpt)ifd)e

2lu§bei)uung, bereu fie in ber I)eutigeu S3eöölierung fä()ig fei, er=

reicht unb trage uid)t ba§ Sßad)§tnm in fid), um ju einer nationalen

9[Raiorität §u tuerben; il)r uaturgefd)id)tlid)e§ SSorfommen, ilir

(gtanbort fei befd)rän!t in unfern neuen ^robingen; im SBefteu

unb (güben öou ^eutfd)(anb \-)ahe fie uid)t biefeiben Unterlagen wie

in 5(ItpreuBen; in S3ennigfeu§ §eimat, ^aunot^er, uamentlid) I)abc

man nur ämifd)en S5.^elfen unb Sf^ationalüberalen §u mät)leu, unb

bie le^tern böten einftmeiten bie befte Unterlage üon alten beueu,

auf meld)en ho^ SfJeid) SEurgel fd)Iogcn fönne. 5)tefe po'Utifd)e Gr-

tüägung beranlaffe mid), it)nen, a(§ ber gegenmärtig ftärijten ^^artei.
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entgegen§u!ommen, iiibem icf) iljren gü^rer §um Kollegen gu mer^

ben jud)te, ob für bie f^inangen ober ba» ^i^i^^^c^ fei n^i^^ gieidigü'tig.

'^d) falle bie iSarf)e oou bem rein poIitiid)en Statibpunfte an, be=

bingt burd) bie Sluffaüuiig, baß es für fegt unb bi§ imd) beu nädiften

grof3eii Slricgen nur barauf anfomme, 'Seutfdjianb feft gufammen^^

töad)fen gu laffen, e§ burd) feine 3SeI)r()aftig!eit gegen äuf3re @c=

fal)ren unb burd) feine ^^erfaffung gegen innre bt^naftifdie iörüdie

fid)er3uftellen. £b wir unä nadil)er im ^micrn etrorty fonferDQtioer

ober ctiDa§ liberaler einriditen, ha§i werbe eine Q^edmäßigfcitS»

frage fein, bie man erft rul]ig ertüägcn fönne, inenn ba^ öauS iuetter^=

feft fei. ^d) {]ätte ben aufrichtigen SSunfd), il)n gu Überreben, ba^

er, tüie id) mid) ausbrüdte, ju mir in ba§ 'Sd}iff fpiinge unb mir bei

bem (Steuern Ijclfe; id) löge am Sanbungsplaöc unb wartete auf

fein Ginfteigen.

$8ennigfen blieb aber babei, nic^t oI)ne fyordeubcc! unb (5tauffen='

berg eintreten §u wollen, unb lie^ mid) unter bem ßinbnirfe, bafj

mein Sßerfud) mifjlungen fei, einem (iinbrnde, ber fd)nell beiftärft

rourbe burd) ba§ trinlaufen eine3 ungewöl)nlid) ungnäbigen (2d)rei=

ben§ be§ ÄaiferS [30. Segembcr 1877], au5 bem id) erfal), baf3 @raf

(iulenburg ju il)m mit ber fyrage in ba§ 3"i^"^cr getreten fei:

„§aben ßure ^Jcnjeftät fd)on Don bem neuen SjUnifterium gcl)ört?

^ermigfen." Siefer 9)litteilung folgte ber lebl)afte fd)riftlid)e 2lu§^

brud) !aiferlid)er Gntrüftung über meine (5igenmüd)tig!eit unb über

bie Zumutung, baf3 Gr aufl)ören folle, „fonferöatiü" gu regieren,

^d) war nnwo{)l unb abgefponnt, unb ber Scjt be§ !aiferlid)en

.v)anbfd)reiben§ unb ber Gulcnburgifd)C Eingriff fielen mir berma^en

auf bie yjerüen, baf3 id) t3on neuem jicmlid) fdjwcr erlranfte, nad)=

bem ic^ bem Äaifer burd) 58ülow geantwortet l)atte, id) !önne il)m

einen 5rcad)folgcr Gulenburg» bod) nid)t borfd)lagen, o^^ne mid) üor^

l)er üergcwiffert gu l)abcn, baf3 ber 23etreffenbe bie Grnennung an^

nel)men werbe; id) l)ätte S3ennigfen für geignct gcljalten unb feine

Stimmungen fonbiert, bei ii)m aber nid)t bie Sluffaffung gefunben,

bie id) erwartet l)ättc, unb bie Übergeugung gewonnen, baf3 id)

il)n nid)t gum 23iinifter t:iorfd)lagcn fönne; bie ungnübigc SScrurtei=»

lung, bie id) burd) ba§ (5d)rciben crfal)ren ^ätte, nötige mid), mein

Slbfd)iebägefnd) oom grül)ial)r ju erneuern, ^icfe ^lorrefponbenj

fanb in ben legten Sagen be§ Qal)rc3 1877 ftatt, unb meine neue

(irfranhing fiel grabe in bie 9^cujal)r§nad}t.

2er ftalfer antwortete mir auf ba3 (5d)rciben $ßülow§, er fei

über ha^ (2ad)t»crl)ättni§ getäufdjt worben unb wünfdjc, baJ3 id)
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feinen öor'^erge'^enben SSrtef aU nici)t gefcl)ricben betrad)te. ^ebe

iDcitre 53crl)anblung mit 58ennigfcn Hevbot fiel) biird) biefen 58or=

gang bon felbft, ic^ t)ielt e3 aber in unfcrm poIitifd)cn Qntereffe nid)t

für §iiicdmäßig, Ic^tern üon bet SScurtcilung in ^tenntniS gu fc^en,

bie feine ^cifon unb Slanbibatur bei bcm ilaifer gefunben t)Qttc.

Qdi lief] bie für mid) befinitiü abgefdiloffene Unterl)anblung äuf5cr==

lid) in suspenso; qI§ id) bann lieber in S3erlin irar, ergriff 33en^

nigfen bie Qnitiatibe, um bie feiner SJieinung nad) nod) fdjwebenbe

?Ingclegeni)eit in frcunbfd)aftlid)er f^orm §um negatiben 91bfd)Iuf3

gu bringen. Gt fragte im iKeid)gtag§gebäube, ob e§ lüat)r fei, bafj id)

ha^ SabafSmonopoI ein^ufüljren ftrebe, imb eriliirte auf meine be^

jal)enbe 9Intifort, bafj er bann bie SOiitiinrfung aU ä)Hni[ter ablet)nen

muffe, ^c^ ocrfd)iuteg tl^m aud) bann nod), bafj mir jebc 9}aiglid)!cit

mit i"^m §u bert)anbeln, burd) ben Sl^aifer fd)on feit 9ceuia()r ah'

gefd)nitten föar. Söieneid)t l)ntte er ftd) auf anberm SBege überzeugt,

baß fein ^lan einer grunbfä^Iid)en SRobififation ber 9xegierungS=^

politif im ©inne ber nationalliberalen S{nfd)auungcn bei bem 5l'ai=

fer auf unübcrminblid^e |)inberniffe ftoficn mürbe, namentlich feit

einer bon ©tauffenberg gcl)altnen Sftcbe über bie S^otmenbigfeit

ber 5Ibfd)affung be§ SlrtifeB 109 ber prcuf;!] d}en S^erfaffung (3"ort-

er'^ebung ber Steuern).

SSenn bie nationalliberalen |^üf)rer i^re ^olitif gcfd)idt betrieben

Ilätten, fo Ratten fie längft roiffen muffen, ba^ bei bem ßaifer, bcffen

'Unterfd)rift fie gu il)rer Ernennung beburften unb begcl)rtcn, e'6

leinen empfinblid)ern poIitifd)en $un!t gab al§ biefen Strtüel unb

i}a'^ fie fi(^ ben I)o^en §erm nid)t fid)rer entfremben fonnten al§

burd) ben SSerfuc^, il)m biefc§ ^allabium gu entreifsen. Sllä id) ©r.

SRafeftät bertraulid) ben 5ScrIauf meiner 58erI)onbIungen mit S3en^

nigfen er5ät)Ite unb beffen SSunfd) in betreff ©tauffcnberg§ er*

lt)ät)nte, tvai ber Slaifer nod) unter bem ßinbrude ber S^ebe be§

Ie|tem unb fagte, inbem er mit bem. ^yinger auf feine ©d)ulter

beutete, too auf ber Uniform bie 9f{egimcnt»nummer fi|t: „9cummer

109 Sftegiment ©tauffenberg." SSenn ber Slaifer bamal§ ben bon

mir §ur ^erftellung ber Übereinftimmung mit ber 9teid)§tag§=

maforität gemünfd)ten Gintritt S3enmgfen§ gene!)migt unb fclbft

raenn ber lettre balb bie llnmöglid)!cit eingefet)n l)ätte, ba3 ka^-

binett unb ben 5lönig in feine g-raftion5rid)tung gu bringen, fo mürbe

fic^ bod), mte id) I)eut überzeugt bin, bie einigermafsen boftiinärc

©d)ärfe be§ 5ra!tion5|)rogramm§ unb bie (Smpfinblid)!eit ber mo-

ttard)ifd)en Sluffaffung bes Äaifer» nidjt lange mitcinanber bertragen
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I^obcn. damals luar id) he\\m nid)t fo fid)er getuefen, um ntd)t beit

SSer^id) äu mad)cn, ob td) ©eine S)cajc[tät beiregen fönnte, fid) ber

nationallibcralen Stuffaffuug gu nät)crn. S^ie ©d}ärfe beg 3Biber^

[tanbe§, bie allerbingg burd) GuIcnburgS feinblid)e (Sinrairfimg gc^

fteigcrt luorben mar, übertraf meine Erwartung, Dbfd)on mir be=

fannt mar, bafj ber £ai[cr gegen SSenuigfen unb feine frül^ere

Söttgfeit in §annoüer eine inftinftiüe monord)ifd)C Slbneigung

I)egte. Dbrool)! bie nationalliberale ^artei in ^annoner unb bie

2Bir!fam!eit il)reä g-ül)rer§ cor unb nad) 186G bie „5ßerftaatüd)ung"

.^oannoöerS mefentlid) erleid)tert Ijatte unb ber Äaifer ebcnfomenig

mie fein 5ßater 1805 eine Tceigung l}atte, biefen (Srmerb rürfgängig

3U mad)cn, fo mar ber fürfllid)e ^nflinft in it]in bod) I)errfd)enb

genug, um foId)e§ 33eri)alten eineS Ijannööcrfdien Untertanen

gegen bie melfifdje S)l;naftie mit innerlidjem Unbeljagcn gu be=

urteilen.

(5§ ift eine ber bielen unmat)ren Segenben, bafs id) bie S^ational^

liberalen I)ätte „an bie 3Banb brüdcn" mollen. ^m ©egenteit, bie

.^erren berfnd}ten cy fo mit mir gu mad)cn. Surd) ben S3rnd) mit

hcn Slonfcrüatioen infolge ber ganzen ^-öerlenmbungSära burd) bie

„9^eid)ggIoc!e" unb bie „Slreujäeitung" unb ber Slrieg§er!(ärung,

bie unter ^•ütjrung meines mifjüergnügten frü()ern g-reunbey

0eift-9^e|om erfolgte, burd) ba5 neibifd)e llbetmollen meiner ©tan-

be§genoffen, ber Sanbiunfer, burd) alle bicfe S^erlnfte Oon 2lnlel)^

nungen, burd) bie fycinbfd)aftcn am öofc, bie !at[)olifd)en unb meib=

lid)en ßinflüffe bafelbft maren meine ©tüljpunfte aüf3ert)alb ber na-

tionallibcralen g-raftion fd)mäd)er gemorben unb beftanben allein

in bem |}erfönlid)en S3crl)ältni§ be§ ^aiferä gu mir. Sie 9la^

tionalliberalen na()meu baoon nid)t etma einen Slnla^, unfre

gegcnfcitigen 33e3iel)ungen baburd) ^u ftärlen, bafj fie mid) unter==

ftügten, fonbern mad)ten im (Gegenteil ben S>erfud), mid) gegen

meinen äöillen in ba§ (gdilepptau gu nel)men. Qu bicfom Qwcde
mürben S3eäiel)ungen gu mcl)reren meiner Slollegen angefnü^ft;

burd) bie SJtinifter f5-riebentl)al unb ^^otl)o föulenburg, meld)er

lettre bay Dtir meiney SSertreterS im ^sräfibium, bcy (trafen <Stol=

berg, l)atte, mürben ol)ne mein 3.lMffen amtlid)e ^'erftänbigungen

mit iicn ^^räfibien bcibcr ^^arlamcnte nid)t nur bejiiglid) ber

6i^ung§= unb ü^crtagungyfragen, fonbern aud) in betreff nmtcriciler

ißorlagen gegen meinen, ben Sl'ollegen befaunten äBillen eingeleitet.

'2)cr ©efamtanbrang auf meine (Stellung, bay (Streben nad) TlxU

reöcntfd)aft ober 5111ein()errfd)aft an uunner Stelle, bay fid) in bem
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$Ianc jelb[tänbiger 9?eid)§minifter uiib in ben ertüäl)nten ^eiinlid)^

feiten üerraten liatte, trat l)anbgveiflid} 5utnc3e in bet StünjeilfiUung,

bie ber Slronpriuj aU '-i>evtrcter feine-3 ücriuunbeten ^i^ateiy am
5. ^uni 1878 abl)iclt, um über bie 31uflöfung bc§ 91cid)ytngy nad)

bem Siobilingjdjeu 3Itteutate ju bejd)lie^en. '^lie §älfte meinet

.Kollegen ober mct)r, jebcnfafly bie 93ia}ürität bcä äRini[terium§ unb

be§^onieil5, ftimmte ab>ueid)enbt)on meinem 5ßotum gegen bie ?luf^

löjung unb mad)te bafür geltenb, bafj ber t)orl)anbue 9Reid)5tag,

nad)bem i>a^ DJobilingfdie 5Ittentat auf ba^ *^)öbe^d)e gefolgt fei,

bereit fein werbe, feine iüngfte 5lbftimmung gu änbern unb ber 9f?e^

gierung entgegeuäufonimcn. Sie 3n0erfid)t, bie meine Stollegen bei

biefer ©elegenl)eit funbgaben, berul)te offenbar auf bertraulid)er

SBerftänbigung §mifd)en il)nen unb einflu{3reid)eu Parlamentariern,

träl)renb mir gegenüber fein einziger Don ben Ie|^tern and) nur eine

2(u6fprad)e üerfud)t l)atte. 6§ fd)ien, baf] man fid) über bie Seilung

meiner ©rbfdiaft bereits Oerftänbigt l)atte.

3d) mar fic^cr, ha'iß ber Slronprin^, auc^ roenn alle meine Slollegeit

anbrer 2lnfid)t geroefen mären, bie meinige annel)men merbe, ah^

gefel)n oon ber guftimmung, bie id) unter beu gmanäig ober meljr

äugejognen ©eneralcn unb ^Beamten, menigfteng bei ben erftern

fanb. 3ßenn id) überl}aupt 9JJini[ter bleiben wollte, maa \a eine

Dpportunitötäfrage gefd)ä|tlid)er \o\voi}{ mie perfönlid)er Statur

mar, bie id) bei eigner Prüfung mir bcia()te, fo befanb id) mid) im
Staube ber 9^otmcl)r unb mui3te fud)en, eine ^nbemng ber ©iäi^

ation im Parlament unb in bem ^erfonalbeftanbe meiner Kollegen

i)erbeiäufüt)ren. IDlinifter bleiben roollte id), weil id), menn ber fd)mer

öerrounDete ^aifer am Seben blieb, ma§ bei bem ftarfen $ßlutoerluft

in feinem t)ot)en Filter nod) unfid)er, feft cntfd)loffen mar, il)n nid)t

gegen feinen Sßillen gu üerlaffen, unb e§ al§ ©eroiffenSpflic^t

anfal), menn er ftürbe, feinem 9^ad)folger bie 3)ienfte, bie id) it)m

bermöge be§ 53ertraung unb ber (Srfat)rung, bie id) mir ermorben

l)atte, leiften fonnte, nid)t gegen feinen ?Öillen §u üerfagen. 3'iid)t

id) l)abe §änbel mit ben 9?ationallibcralen gefud)t, fonbern fie

Ijaben im Komplott mit meinen Kollegen mid) an bie Sßonb gu

brängen oerfud)t. 2;ie gefd)madlofe unb miberlid)e 9lebenäart Oon

bem „an bie 3ßanb brüden, bi§ fie quietfd)en", l)at niemals in

meinem teufen, gefd)meige benn auf meiner Sippe ^lag gefun=

ben — eine ber lügent)aften CSrfinbungen, mit beneu man poli*

tifd)en (Gegnern Sd)aben gu tun fud)t. Dbenein mar biefe 9ieben§='

ort nid)t einmal eignes ^robuft berer, meld)e fie berbreiteten,

53 1 3 m a r d , @ebmi!en unb Grlnnertinflen 31
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fonbent ei« ungefd)icEte§ Plagiat, ©raf SSeitft ergä^It in feinen

SJlemoiren*)

:

„Sie ©lauen in Öftreid) ^aben mir ba§ beiläufig nie bon mir ge-

fprod]ene 5fi^ort aufgebrad)t, ,man muffe fie an bie SSanb brüden'.

2)eT Urfprimg biefe^ SBorteg mar folgenber: "^^er frül)ere SÜRinifter,

fpätere ©tattt)alter bon ©altäien, ©rtif ©oludioiüfft, pflegte \\d)

mit mir in fran§öfifd)er 6|jrad)e §u unterl)alten. (Seinen Scmii^

l)ungen mar e§ borgugSmeife §u banfen, bafj nad) meiner Über*

nat)me be§ SJJinifierpräfibiumcg 1867 ber galigifdie Sanbtag bor*

bel^altloS für ben Sfteidi^rat roätjite. S)amal§ t)atte id) gu ö)raf ©olu^

dioroffi gcfagt: ,Si cela se fait, les Slaves sont mis au pied du

mur' — eine bon ber obigen fel)r berfd)icbene Sufserung."

^d) t)abe unter meinen 9Irgumenten für Sluflöfung befonber?

geltenb gemad)t, ha'^] bem 9^eid)ötagc ohne S^erle^ung feineä ^n=

fel)n5 bie gurüdnal^me feines 58efd)Iuffe§ nur burd) borgängige

Sluflöfung möglid) gemad)t werben fönne. Dh t^erborragenbe

yjationalüberale bamal» bie 2Ibfid}t i)atten, nur meine Kollegen ober

meine ^adifolger gu merben, fann unentfd)ieben bleiben, ba crftreS

immer ben Übergang ju ber anbern Sllternatibe bilben fonnte; ben

gmeifeläfreien (Sinbrud aber t)atte id), ha"^ giuifd^en einigen meiner

Kollegen, einigen ^Rationaüiberalen unb einigen Seuten bon <^m-

flu^ am §o|e unb im gf'^trum über bie 3:eilung meiner poIitifd)en

I5rbfd}aft bie 53erlianblungen bi» §ur 58erftänDigung ober nal)C5U

foroeit gebicl)n maren. 'Jnefe Serftänbigung bebingte ein äl)nIid)eS

Slggregat rote in bem 53linifterium ®labflone 5n)ifd)en Siberaltymu»

unb ^atboli^ifgmug.Ser lettre reid)teburd) bie nädiftenUmigebungen

ber Sl'aifecin ?lugufta, einfd)lief3lid) öe^ ©influffe» ber „9lcid)Sglode",

be§ |)auöminifterö bon ©d)leini§ big in 'oa^ ^alai§ beg alten SlaiferS;

unb bei il)m fanb ber ©efamtangriff gegen mid) einen tätigen S3un--

beSgenoffen in bem ©eneral bon ©tofd). Serfelbe l)atte au(^ am
honprinjlidjen ^ofe eine gute ©tcllung, tcilg bircft burd) eignes

Salent, tcilö mit ,t)tlfe bcs §errn bon 5brmann unb feiner ^^'^^au,

mit benen er fd}on bon SlJagbeburg i)n bcrtraut war unb beren

Überfieblung nad) S3crlin er bermittclt l)atte.

a3ci bcnx ^lane, mid) burd) ein Äabinett ßilabftone gu erfc^en,

mar auf ben (trafen 93otl)o Gulenburg gcrcdjuet, feit bem 31, 2Jiär5

*) „3(u§ brei 58iertcI=Sat)rr)unberten" 21. 1 S. 5.
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1878 93tini)'ter be§ ^niiem, tüeld)em jeine ^ßeriüartbtjd^aft beu

trabitionellcn ^ofciufluf3 feiner imb ber -5^üul)offfcI)en gamilie

|id)crte. ßr i[t gefdjeit, elegant, eine t)ornel)mere 9tatiir aVi S^ant)

Don 5lrnim, glatter poliert aB Diobcrt ©ol^; aber id) l)abe aud) mit

it)m i>a^5 ®rlcbni5 Qei)abt, ha'^ begabte ällitarbeiter unb eüentuelle

9?ad)tolger, bie id) lieransujieljn jndjte, mir il)r 3Bol)lroollen md)t

bauernb bemaljrten.

9!}ieine S3e5iel)ungen gu tt)m ipurben guerft gefd)äbigt burd) einen

9lu5brud) ber Gmpfinblid)feit, bie bei il)m äufjerlid) burd) bie öollc

§öilid)!cit guter Gräiel)ung öerbedt mürbe, aber bod) bon einer für

ben geläufigen unb üertraulid)en ©efd)äf t§t)er!el)r ftörenben ©d)ärf

e

mar. S[Rein bamaliger S3eiflanb für üertraulid)e ©efd)äfte, ber ©e^

I)eimrat Siebemann, üeranla^te burd) bie fyorm, in ber er einen 9luf^

trag tüäljrenb meiner 2lbmefenl)cit üon SSerlin bei bem ©rafen

Quv.rid)tete, biefen gu einer mir unermarteten brieflid)en ßjplofion.

3)0 mein Auftrag an Siebemann ein fad)lid)e§ unb nod) lebenbigeg

^ntereffe l)at, fo laffe id) bie ^orrcfponbenj folgen.

„ftiffingen, ben 15. Stuguft 1878.

(Sure ^od)tiioI)lgeboren bitte id), §errn S[Rinifter ©rafen (Sulen^

bürg unb §errn @el)eimrat §al)n mein 58ebauern barüber auS*

§ufpred)en, bafs ber Gntrourf be§ (BojialiftengefeöeS in ber ^ro^

binäialforrefponDeng amtlid) publijiert roorben ift, beöor er im

S3unbe§rat üorgekgt mar. %k 55cröffentlid)ung präiubijiert jeber

Slmenbierung burd) un§ unb ift für ^atjern unb anbre ^iffentie-

renbe üerle^enb. ^ad) meinen 5Serl)anblungen bon ^ier au§ mit

58at)ern mu|id)annel)men,baf3le5tre§ an feinem SBiberfprud)e gegen

ha§ 9Reid)§amt unbebingt feftliält. SKürttemberg unb, wie id) t)öre,

aud) (5ad)fen roiberfpred)en Dem 3^eid)§amt nid)t im ^ringip, mo^l

aber angebraditcrma^en, inbem fie bie 3uäiet)ung bon 5Kid)tern

perl)orref5ieren. Xiefem 2Siberfprud)e !ann id) mid) perfönlid) nur

onfd)liefjen. G§ t]anbelt fi(^ nid)t unr rid)terlicl)e, fonbern um poli*

tifd)e gunftionen, unb aud) ba3 preu^ifd)e 93änifterium barf in

feinen 58orentfd)eitiungen nid)t einem rid)terlid)en Kollegium unter-

ftellt unb auf biefe 5Iöeife für alle Bufunft in feiner politifd)en 5öe=

tuegung gegen ben Sojialigmus lal)mgelegt merben. %k 'gunftionen

be§ SReid)5amt§ fönnen nad) meiner ^luffaffung nur burd) hen

$ßunbe0rat entroeber birelt ot>er burd) S)elcgaiion an einen iät)rlid)

ju mä()lenben 21u§fd)u^ geübt raerben. 2)er 58unt)eSratrepräfentiert

bie Otegierungggemalt ber ©efamtfouberänität bon S)eutf d)lanb,

31*
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babei ettua bem Staatsrate unter aiibcrn Seri^ättiüiien ent»

fpref&enb.

$8t^t)er mu^ icf) iube^cn anncl^niert, ba^ ^Bal^eru auf biefen für

SSürttemberg, ©adifcn unb für mid) perfönlidi annelimbaren 5lu3'

lueg uidit etni5el]n tnirb. 9Iud) bie Sllaufel in 9cummer 3, 21rtitet 23,

ba^ nur arbeitslofe ^nbiöibuen auSgeniiefen werben bürfen, ift für

ben Qroed ungenügenb.

f^erner bebarf ha^ ®efe^ meine§ @rad)ten§ etne§ B^l^^^^^^ ''"

betreff ber SSeamten balitnget)enb, ba^ Beteiligung an jogialiftifdiei

^oliti! bie ©ntlaffung ebne ^cnfion nad) fid) §iel)t. %k SJJebräat)!

ber fdilcd)t bejabUen Subaltembeamten in Serlin, unb bann ber

S3at)nir!ärter, 2Scid)enftener unb äl:)nlid)e ^"otegorien finb ©ojialt^'

ften, eine jtatfad)e, bereu ®e|äf)rlid)feit bei 2lufftänben unb %xup'

^entranöportcn einleud)tet.

Qdi t)alte ferner, nienn ha^ ©efe^ föirfen foll, für bie ^auer nid)i

möglid), öen gefeglid) al§ Sosialiften erroeislid^en 6taatöbürgent

bas SSablred^t unb bie 3Bäl)lbarfeit unb ben ©enuf5 ber ^riöilegien

ber 9Retd)ötaggmitgIieber §u laffen.

Sllle biefe 53erfd)ärfungcn merben, nad)bem einmal bie milberc

^-orm in allen ß^^^tungen glcidi^eitig befannt gegeben, benfelben

alfo n)ol)I amtlid) mitgeteilt ift, im SReid)§tage fet)r üiel roeniger 2Iu§»

fid)t I)aben, al§ ber f^all fein !önnte, wenn eine milberc ^^erfioti

nidit amtlid) befannt geroorben märe.

^e 55orlage, fo mie fie jcfit ift, roirb praftifd) bem ©05iali§mu§

nidit ®d)aben tun, gu feiner Unfd)äblid)nmfbung feineÄfallg au0='

reidien, namcntlid) ba gong jmeifelloä ift, t>a^ ber 9Reid)^tag non

jcber 5SorIage ctmaä abt^anbett. ^d) bebaure, ba^ meine ®efunbl)eit

mir abfolut berbietet, mid) je^t fofort an ben i8erl)anblungen be§

93unbegrat§ ju beteiligen, unb mu^ mir öocbct]aIten, meine meitern

Slntröge im Bunbef^-ate im §inblid auf bie orbentlidje 9tcid)ötag§-

fcffion im SBinter m ftellen. „., ..." " ' t). $8t§mard."

„S3erlin, ben 18. Sluguft 1878.

Sure S)urd)lau^t

fiaben hen ©el)eimcn S'^egierunggrat Stebemann beauftragt, mir

unb bem ®el)eimen 5Rat §al)n Qbr SScbauern barüber auö^^u»

fpredicn, bafj ber Gntiuurf bc^ @o,5ialif}ongefet}e§ in ber ^'rDliinjial-

forrefponbenj amtlich publigiert morben ift, el)e er im S3unbe?rat

vorgelegt mar. ®en G)el}eimen 'Siat .§at)n trifft Ijierbei feine SBer-
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aiitraorütdileit, ba et nidit ot)ne meine Suftimmung get)Qnbelt f)at.

£e&teTe l)nbe id) erft erteilt, nnd)bem abenög §ubor bie ben Sntrour?

eiitlinlteube ^nidicid)e be§ ^BiinbeSrotä ol)ne befonbere Slnempfel)^

hmg bi^fretet 9?etiQnbIung aitypegcben imb mir |eiten§ bc§ ^nx\i

^^ralibenten be-3 Dkidiafanglcramtg [STarl Don ^ofmaim] mitgeteilt

n.iorben ranr, ba^ unter Dielen UmflänDen bie S^^eröffentlidiung beS

ßntnnirf'j bnrd) bie 3pitungen am folgenben, aljo an bemjelbeu

Sage, an nicldiem bie '^'rooinsialtorrciponöeng erfdiien, mit ©idier^

I)eit äu erwarten jei, eine Slnnalime, iDeld)e Jid) bemnödifl al§ oüllig

gutrefienb erioiefen t)at. '3)ie (Si^ung bes S3unbeörat^j fanb am 14.

biejeä SJconats, nad)niittag§ 2 Ul)r ftatt, bie ^roDinäialforrefpoiibenä

»urbe an bemfclben ^lage nadimittagS ausgegeben; tiie SOlittcilung

be§ ^nlialtä beS ©efe^entiuurfä in berjelben t)at alfo nid)t früL)er

[lattgejuntien aU bie 33orlcgung bcs ßntrourfö im SSunbeSrate,

£)b e^ bennod) befjer geroejen raäre, jene äTtitteilung in ber $ro»

öingialforreiponbeng §u unterlaffen, t)abe id) nid)t bie 31biid)t meiter

5U erörtern, föro. '3)urdilaud)t erleud)tetcä Urteil gu oernet)mcn,

loirb mir [tct§ öon t)oiiem ^Serte jein, aud) roenn baäjelbe üon bem
meinigen abtreidU. '2)agegen !ann id} e§ nid)t [tiUjd)n)eigenb tiin-"

netitnen, ba{3 ßro. ^urd)Iaud)t ^\)i SJcifefallen mir burd) einen 3t)rer

Untergebenen t)aben eröffnen unb bie barin liegenbe STäfsaditung

meiner ©tcUung um fo ]d)ürfer t)aben IjcrDortreten laffen, aB ©ie

mid) t)ierbei mit einem meiner Untergebenen auf eine fiinie ftellten.

%a^ 55erle§enöe biefes 53erfalirenö fpringt fo fel)r in bie ^ugen, baf?

bie 51nnatime ber §tbfid)tlid)teit unb bie {)icran notmenbigenueife

fid) fnüpfenDe ©eban!enreit)e nal^e liegen. S)er legteren %o[Qe §u

geben, raerbe id) nid)t zögern, fobalb id) mid) übecäeuge, baß Diefe

S{nnal)me gutrifft. Qnbem id) einftineilen baoon auSget)e, ba[j bie§

nid)t ber gall ifi, befd)ränfe id) mid) barauf, Sro. ®urd)lau^t

bringenb gu bitten, ein Ql)nlid)eg SScrfaljren nid)t n^ieberteljren

gu laffen.

mt IC. , ®raf ©ulenbutg."

„©aftein, ben 20. 3luguft 1878.

Gure (Sjj^ellcttj Ijaben, föie id) au§ bem geel)rten ©d)reiben üom
18. entnet)me. Die, roie es fd)eint, loenig r)orfid)tige, mir jebenfallS

unerroartete %o[a,e, bie ber ©cl)eimrat Siebemann meiner oertrau-

lid)en unb formlofen ^ufserung gegeben l)at, mir mit oollem ®c==

tt)id)te gur Saft gefd)rieben, ol)ne mir aud) nur bas SSenefigium ber

UnDoU?ommen()eit bea ®efd)äftggangeg bei eingreifenber SSabefur
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ju Qen)äl)ten. ''Paid) ^nl)alt ^\)ic§> ©c^reiben§ bin id) unter bem
ßinbrud, bQf3 Qtinen gegenüber eine S^aftlofigfeit in ber f^orni be=

gangen i[t, für bie ic^ ©ie um 58eräeit)ung bitte, objd)on id) fie nid)t

berjd)ntbet, t)öd)[teng ermöglid)t I]nbe. S)a^ (Surer ßjäellcng babei

ber ©eban!e an eine 3lbfid)tUd)!eit meinerseits t)at nat)etreten

tonnen, ift mir unerwartet unb betrübenb,inDemid)bie freunDfdjajt«

lid)e Statur unfrer perfönüd)en 58e§iet)ungen gueinanbcr §u ge|id)ert

glaubte, um ein berartigeS äRif3ücr[tönbnig ouffommen gu lafjen.

^'^^ '^-
b. S3i§mnrd."

(S§ ift mir be!annt, unter ii)eld)en Umftänben ©raf ©ulenburg im
^^ebruar 1881 feinen 5lbfd)ieb nai)m, unb bafj er im Sluguft begjelben

Qat)re§ jum Dberpräfibenten in Gaffel ernannt mürbe.

2ln feinen 5Ramen fnüpft fid) fotgenber 58riefroed)fcl §mifd)en

<Sr. SJtaicftät unb mir. S)en (i)egen[tanb meines barin ermäljnten

SBortragä Dom 17. ©egember 1881 ijaht id) nid)t gu ermitteln t>er=

mod)t.
„SSerlin, hcn 18. S)e3ember 1881.

Sinen eigentümlid^en Sraum mu^ ic^ SI)nen erjätjlen, ben id)

biefe ÜZadjt träumte, jo flar, mie id) il)n t)ier mitteile.

S)er 9fieid)§tag trat nad) ben ie^igen g-erien gum erftcn Wal gu*

fammen. 2Bäbrenb ber ^isfuffion trat ber ©raf (gulenburg ein; fo*

gleid) fd^mieg bie'2)i§!uffion; nad) einer langen "i]?aufe erteilte ber

^Jßräfibent bem legten Sfiebner bon neuem ha^ Sort. ©d)meigen!

'5)er ^röftbent l)cbt bie ©i^ung auf. ^Jhm ent[tel)t ein Sumult unb

®efd)rei. SDcinem 9[JUtgliebe barf ein Drben mät)renb ber ©cfjion

be§ 5Reid)§tag§ erteilt merben; ber 9[Ronard) barf nid)t in ber ©effion

genannt merben. Slnbern SageS ©i^ung. ©ulenburg erfdieint unb

mirb mit fold)em 3Hd)en unb 2ärm empfangen — barübcr eriüad)e

id) in einer nerüöfen Slgitation, bafs id) lange mid) nid)t erl)olen

fonnte unb gmci ©tunben oon 72^ ^^^ 72^ Ul)r nid)t fd)lafen fonnte.

S)a§ alles gcfd)al) in meiner Giogenmart 4m .^aiifc fo llar, mic id)

e§ l)ier niebcrfd)reibe.

^d) mill nid)t l)offen, baf) ber Sraum fid) rcalifierc, aber eigen=

tümlid) bleibt bie©ad)e. %a Diefer Sraum erft nad) bem fed)Sftünbi'

gen rul)igcn ©d}laf eintrat, fo fönnte er bod) feine unmittelbare

^olge unferer Unterrcbung fein.

Enfin, id) muf3te ^^ntn biefe ^uriofität bod) ergä^len.

^^^^ mUjehn."
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„58erlin, bcn 18. S)eaem6er 1881.

©uret ?niaicftiit ban!e tc^ eI)rfurd)t?üon für ba» I)ulbreid)e ^nnb-

[cfireiben. Qdl ö^^^'-^^^ ^'^^^ ^'^ß ^^^ Srnum 'üa^ Grgebnt§ riid)t graDe

meinet Dovt)crc3cl]enben 5>ortrQge§, aber bod) ber ©cjnmtt)eit ber

6•in^rüde ber legten 2age, auf ®runb ber mimblid)en 58ertd)te Don

^iittfnmer, ber geihmgSnrtücI unD memc§ 5L^ortrag§ ronr. 2)ie SSil^

ber 'Cfc^ 55>ndicn§ taud)en im Spiegel be§ 2raiime§ nidit fofort, jon=

bern erft tiann luieber auf, menn ber ©eift burd) ©d)laf unb Siufie

füll gerforben ift. ©iirer SWajeftät 9T?itteilung ermutigt mid) gur ©r*

gälilurtg eine§ 2raumc§, ben id) g-rülijalir 1863 in ben fd)roerften

ß'ouflütgtagen t)atte, au§ benen ein menfdilid)e§ 5luge feinen gang=»

baren 9Iu§roeg fal). SJlir träumte, unb id) erjälilte e§ fofort am '^lox"

gen meiner ^rau unb anbern 3cugen, bafs id) auf einem fd)malcn

Silpenpfab ritt, red)t§ Slbgrnnb, Iin!§ ^^elfen; ber ^fab murba

fd)maler, fo ba^ ^a^ ^ferb fid) roeigerte, unb Umfcl)r unb 3lbfi^en

föegen SJcangel an ^ta| unmöglid); ba fd)Iug id) mit meiner (inerte

in ber linfen §anb gegen bie glatte ^^eBraanb unb rief ©ott an; bie

©erte murine unenblid) lang, bie g-elsroanb ftürgte roie eine ^iliffe

unb eröffnete einen breiten SBeg mit bem SSlid auf §ügel unb SSalb-

lanb roie in ^öf)men, preuf]ifd)e Smppen mit ^atjnen unb in mir

nod) im Sraume ber ©ebanfe, mie id) ba§ fd)Ieunig ßurer SJiajefiüt

melDen fönnte. tiefer Sraum erfüllte fid), unb ic^ ertt)ad)te frol)

unb geflärft au§ il)m,

2)er böfe Sraum, au§ bem Gnre SJJajeftät nerööS unb agitiert

crh)ad)ten, fann bod) nur foroeit in Erfüllung get)n, iia'Q mir nod)

mand)e ftürmifd)e unö lärmenbe ^arlament^fi^ung t)aben roerben,

burd) roeld)e Die Parlamente it)r 9lnfel)n leiber untergraben unb bie

©taat§gefd)äfte l)emmen; aber ©urer aJJajeftät ©egenroart babei

ift nid)t möglid), unb id) l)alte l)ergleid)en 6rfd)einungen roie öie

legten 9^eid)§tag«fiöungen groar für bebauerlid) al^ 9)Ja^ftab unfrer

©itten unb unfrer politifd)en SSilöung, t)ieUeid)t unfrer politifd)en

58efäl)igung; aber für fein Unglüd an fid): l'excös du mal en devient

le remede.

SSer3eil)n (Sure SJ^ajeftät mit gerool)nter ^ulb biefe burc^ 3lller-

f)öd)flbero (5d)reiben angeregte 5erienbetrad)tung; benn feit geftern

big gum 9. iganuar l)aben roir %emn unb SRu^e."

S^e 58efd)roerbe bei ©rafen ßulenburg über Siebemann unb bie

borin fofort geftellte ^binettifrage raaren mir in it)rer f$-orm um
fo me^r auf bie 3^eröen gefallen, ali ic^ an ben folgen einer fct)roeren
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ü-rlrQufung litt, bie burd) bie (Siniüirhmg ber Quf ben ^aifer ge*

iuad)ten Attentate unb ben gleidiäeitigen Sn^t^^Q 5^^^ Slrbcit in bem
^räjibinni t>c^ ^Berliner 5longreJie§ t)crDorgerufen, groar au3 amt«

Iid)em ^tliditgcfrüile gurüdgcbrängt, aber burd) bie ©nfteiner finr

mel)r t)erid)ärft al§ gelicilt war. Xieje £ur, ber niein ä)litarbeiter

ber Staat§minifter SScrnliarb bon SSüIora, am 20. Dftober 1879

erlag, nnrft auf überarbeitete ?Jeroen nid)t berul)igenb, n^enn jie

burd) 2Irbeit ober ©cmütSbettiegung gcftört mirb.

Unmittelbar nad) meiner 5Rürftet)r nad) ^Berlin I)atte id) bie S5or*

läge be§ 8o5iali[tengefc^e§ im 9ieid)§tage ^u öertrctcn unb fanb

babei bie (5rfal)rung beftätigt, baf3 bie oratorijd)e Seiftuug auf ber

Sribüne eine geringere ^Tceröenanftrengung erforbert al§ bie Sor==

reftur einer langen fd)nell geiprod)nen Siebe, beren SBortlaut an

leitenber Stelle oertreten tücrbcn foll. 25äl)renb einer fold)en ^or*

re!tur fam bei mir eine feit 93lonaten öorbereitete 9^ertien!rifi§

för^jerlid) gum 5lu5brud)e, glüdlii^erroeife in ber leid)tern ^orm ber

3fJeifelfnd)t.

S^ie Slufgaben eincä leiteuben 53lini[terg einer europäifd)en @ro^=

mad^t mit parlamentarifd)er ^Serfaffung finb an fid) l)inreid)enb

aufreibenber 9?atur, um bie 2lrbeitofäl)ig!eit eine§ 9J?anne§ §u ab'

forbieren; fie mcrben e§ in l)öt)erm 5Dla{3e, menn ber SJtiniftcr, roie

in 'S)eutfd)lanb unb Italien, einer 9^ation über ba§ Stabinm it)rer

'Jlusbilbung l)inmegäul)clfen unb mie bei un-3 mit einem ftarfeu

^folierungstrieb ber Parteien unb ^nbioibnen ju fiimpfen t)at.

SBenn man alle?, ma§ ber 5[Renfd) an Straften unb (5}efunbt)eit be^

fi^t, an bie 2öfung foldier Slufgnben fcht, fo i[t man gegen alle (Sr=

fcbmerungen berfetben, metd)C nid)t fad)iid) notroenbig finb, boppelt

empfinblid). ^d) glaubte fd)on gu Einfang ber fiebsiger ^(ii)ie mit

meiner ®efunbl)eit §u (£nbe gu fein unb überlieft be§t)alb ba» ^rä*

fibium bc§ 5labinettö bem cinjigen mir perfönlid) ?Jal)cftel)enbeu

unter meinen Slollegen, bem ©rafen 9Roon [1. Januar 1873], mürbe

aber bamalg nid)t burd) fnd)lid)e 6d)roieng!oitcn entmutigt. Um
lc^trc'3 l)erbciäufül)ren, mufjte bie feinblid)e 3»^trige ber Streife l)in=

§utretcn, auf beren Unterftügung ic^ öorgug^mcife glaubte red)=

uen §u tonnen, unb bie fid) jur 3cit ber „9^eid)gglode" in ben 58e=

giel)ungen ber burd) bicfe» S3intt pertretncn Elemente in erfter Sinie

gum |)ofc unb ben ßonferoatiüen unb gu dielen meiner amtlid)cn

y)Jitarbciter fennjeid)netc. %\c Satfad)e, ba^ id) bei bem mir fonft

fo gnäbigen 9JJonard)cn feinen genügenben S3ciftanb gegen bie

§of» unb .^au^einftüffe be§ 9Reic^?glodenringe§ fanb, Ijatte mid) am
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meinen entmutigt unb ba§ ©eirid)t ber ©riuägungen berDolIi'iäubigt,

bte mid) 5u meinem ?lbi'cl)ieD§gejufI)e bom 27. S^cärj 1877 beirogen

battcn. 2^ie QJürtcIrojc, an rocld)cr iä) Iran! luar, ah$ @raf ©d)uroa'

Ion? 1878 üon mit bic SScrufung be§ Äongrcfi'eS öerlangte, fcnn»

,5eid)nete ben {ycl)lbcttag in bem bamaligen g'-if^öi^'^c meiner ©c-

iunbl)eit, war eine Quittung über ßrfd)öpfung ber 9tert>eu. S[Ret)r al§

bie „9^eid)§gIode" unb bereu ßubel^or am §ofe t)atte baran ber

DJ^nngel onSlujridjtigfeitin berSJ^itiuirfung einiger meiner amtlid)en

?3?itarbeiter 2lnteil. SReine S5ertrctung burd) bn§ 58i§eprä^ibium be§

(trafen ©tolberg nat}m burd) ben ßinflu^, ben bie S[Rinifter ^^ricben*

tt)al unb bann Giraf S3otl)o Gulcnburg auf meinen SSertreter auS*

übten, eine ©eftalt an, bie mir fd)Iief3lid) ben Ginbrud mad)te, bafj

id) mid) einem Si)[teme allmäl)Iid)en 9lbbrängen§ üon ben ©e>

jd)äiten ber politifdien Seitung gegenüber befanb. S;a§ ©t)mboI

biejeg <Bt}]iQm^ mad)te jid) in ber 2atjad)e fcnntlic^, ha^ bie amt^

Iid)en Älinbgebungen be§ ©taatSminifteriumS au§ ber bamaligen

geit meiner SJ^itunterfdjrift entbehrten. (S§ gejd)a{) ha^ nid)t auf

meinen SBunfd) ober mit meiner 3u[timmung, fonbem unter S3e:=

nu^ung meiner ®leid)gültig!cit gegen Suf5erlid)feiten, unb id) I)abe

bieie ^Sorgänge ungerügt gelaffen, bi§ ic^ über Die fQ[tematifd)e 2(b^

fid)tlid)!eit berfclben feinen ß^eifel mct)r l)aben tonnte.

5)ie auf fpätre Greigniffe £id)t merfenben Gingcltieiten gef)ören

md)t alle in bie Situation ^ur 3eit ber ^onfeilfi^ung im ^\m\ 1878,

aber fie beleud)ten sum Seil retrofpeftio bie bamalige Sage unb il)re

Sriebfebem. ©raf S3otl)o Gulenburg al§ SJünifter be^ 5'^'"^^ Ö'^^

bamai§ auf ber Tribüne be§ ßanbtagg o\)m S^uQ^^O l^^ri $i}ol)lnio(lcn

für ben SIbgeorbneten 9Ridert gegenüber einem 2Irti!cl ber „5Jorb=

iDeutfd)en allgemeinen ßeitung" mit ab)id)tlid)er £larl)eit ju ei'

fennen, für mid) um fo einleuditenber, al§ id) feinen groeifcl l)atte,

ba^ er jenen üon il)m gemi^billigten ^^irtüel mit mir in J8erbinbung

brad)te. SSie in ber 3fiad)t beim ®eroitter jeber S3li^ bie ©egenb

beutlic^ §eigt, fo geftatteten aud) mir einzelne (5d)ad)äüge meiner

©egner bie @efamtt)eit ber Situation ju überbliden, bie burd)

äu^erlid) ad)tungaDolle Eunbgebungen bon perfünlid)em 2öol)l-

lüollen bei tatfäd)lid)er 58oi)!ottierung ergeugt inurbe. Ob ein ^a=

binett ©labftone, beffen SJJiffion burd) bie 9?amen ©tofd), (Sulen=

bürg, (}riebentt)al, (Jampbaufen, dixdcxt unb beliebige Slbjdjroä-

d)ungen beä (Gattungsbegriffs „S5^inbtt)orft" mit !atl]otifd)en §of-

einflüffen be§eid)net werben fann, roenn e^ gelong, baäfclbe juftanbe

gu bringen, in fid) t)altbar geroefen wäre, ift eine ^^rage, bie fid) bie
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S;ntcrejfenten trohl nid)t borgelegt lyOtten; ber ^auptäföcii tvai hex

Ttegatioe, mtd) §u bejeittgen, unb über ben iraren einftraeilen biß

^jntiaber ber Sliiteiljdieine aiij bie gufunft einig, ^eber formte

nadit)er tnieber t)ojfcn, ben anbern f)inau§§ubrängen, wie ha^ bei

nn§ im ©t)ftem aller ber t)eterogenen Koalitionen liegt, bie nur in

ber 51bneigung gegen t>a^ 58e[tci)cnbe einig finb. S)ie gange Slom»

bination Ijatte bamal§ feinen (Srfolg, meil meber ber Slönig nod) ber

Kronpring bafür ju geroinnen waren. Über bie S5e5iet)ungen be§

le^tern ju mir waren bie [trebenben ©egner bamalä wie fpäter 1888

[tetg faljrf) unterrid)tet. ©r t)atte big an fein Sebensenbe basjelba

Sßcrtraun 5U mir wie fein SSater, nnb bie ^J^cigung, e§ §u erfd)üttem,

errcid}te bei feiner @omal)Iin niemals biefclbe fampfbereite ©nt^

fd)iebenl)eit wie bei ber ^^aiferin 51ugufta, bie fid) aud) in ber SBaljl

ber SD^ittel freier bewegte.

Sieben ben aufreibenben Kämpfen perfönlid)cr 9?atur waren mir

fadilid)e (£d)wierig!eiten unb anftrengenbe Sirbetten erwad)fen aul

bcm 58rud)e mit ber f5'i^eil)anbeIöpoliti!, ben mein SSrief an ben

f^rcit)errn üon jlt)üngen [16. Slpril 1879] über ©diu^goU ftjmpto^

matifd) fennäeid)net, bann au§ ber ©egeffion unb bem Übergange

ber ©egeffioniftcn p bemgcntrum. ^d) oerfiel in einen ®efunbl)eit§=

banlrott, ber mid) läi)mte, bi§ Dr. (Sd)weninger meine Kran!l)eit

rid)tig ertannte, rid)tig bel)anDclte unb mir ein relatiocS (5)cfunb=

l^eitggefütjl üerfd)aff te, ha^ id) feit öielen ^a^ren ntd)t me:^r gefannt

ftatte.

5

§en bon ©runer, wdl)renb ber 5Reucn ^ira üntcrftaatyfefretät

in bcm äRinifterium ber Sluöwärtigen 31ngelegenl}eiten, würbe balb

nad) meiner Übernal)me be§ 9)Iinifterium§ be§ auswärtigen gut

^iSpofition gcftellt unb burd) §errn bon 21)ile erfc^t. 6r get)örte

fd)on feit meiner Grncnnung gum ^unbcSgefanbten §u meinen

föegnern,ba er biefe Stellung als ein ßrbteil bon feinem 33ater^uflu§

©runer angcfcl^n t)atte; er blieb mir feinb unb war gefdiäftlid) un^»

fäl)ig. 3m 3^obember 1863 rid)tcte er an ©e. 9}Jajeflät ein (5d)reibeu

über ben 33ubgctflreit in bemfelben ©inne, in bem ber Dberftleutnant

bon "Cinde auf Dlbcnborf unb 5Roggenbad) beufelbcn ©diritt gu

tun für gut bcfunben l)atten. ^'ibem bicfe ^crrn iljre 3Sorfd)läge

an ben König rid)tcten, gingen fie bon ber ^BorauSfe^ung ouS, ha'i^

berfclbe, wenn er il)rem $Rate folgenb, bem 21bgeorbnetent)aufe

nafi)gäbe, ein anbreS SJtinifteiium, wenigftenS einen anbern 2)Ji='

nifterpräfibenten unb 2JJinifter beS SluSwärtigen benifen werbe, ein
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dTijebuiv, für ba? QuJ5ert)aH) be§ üffentlid)eu Seben§ ©itiflüffc in

Sättgfeit waren, bencn ber £>au§minii"ter üon (Sdjleinig mit anbern

bem ^ofe nalic[tcl)cnbcn ^erfonen feine ^icnfte luibmete. 5lud)

fpQtcr lebte 4'^crr üon ©runer in bcn Slreifen, bie 1876 bie „9?eid)§»

ölode" protegierten unb fpeiften,

9^ad)bcm ber 9?ebn!teut bicfeS SSIatteS im ^a^uor 1877 bentrteilt

unb id) im ^JMrj bnS üon ©r. SJJajeftät abgeleljiite 2lbfd)ieb§öefud>

eingercidit l)atte, lam e§ im Quni, ninl)renb id) mid) 5ur 5lur in

^^ifjtngen befanb, im G)efd)äftÄiuege ju meiner 5lenntni5, bo^ §ert

üon ©runer in ha^ ^auSminifterium berufen, gugleid) o()ne ©ec3en='

5eid)nung eine» ücrnntn)ortlid)cn SDcini[ter§ §um 25irtlid)en ©e^

Iieimen 9iat ernannt fei unb t)a^ §err üon ©d)Ieint^ an hen Kurator

be§ „9fieid)§= unb (StaatSan^eigerg" ba§ Stnfinnen geftellt I)Qbe, biefe

Ernennung in bem amtlid)en S3lattc gu publizieren,

^d) fdirieb barüber unter bem 8. S'uni an ben ©Ijef ber 9f?eid)§*

fanglei ©efjeimrat Siebemann, gur STcitteitung an ba§ (Staats*

minifterium:

„SDkiner 5Infid)t nad) ift ber amtliche Seil be§ 9ieid)§= nnh (Staate*

angcigerS für foldje S3eröffentlid)ungen ba, meldje begüglid) ber

9^cid)§= unb ber preufsifdjen @taat§angelegenl)eiten unter S8er=

antrcortung be§ 9Reid)6fan5(er§ rcfpeltiüe be§ |)reuf3ifd)en Staats*

minifteriumS erfolgen. £ommt bie Ernennung ©runerS oI)ne

loeitreS in hen amtlid)en Seil, fo fann felbft burd) bie üorgängige

(5rmät)nung ber Übenneifung an ha^ §au§minifterium bie ^räfum*

tion nid)t enthaftet loerben, ha^ ba§ ©taatSminifterium bie 6r=

nennung ©runerg gum SSiriIid)en ®el)eimen 9flat mit feiner SSer*

antmortItd)feit bedt. 3^ie öffentlid)e $üteinung unb ber Sanbtag mür^

ben !aum onnetjmen, baß baS ©taatgminifterium biefe StuSgeid^*

nung feines notortfd)en ©egnerS gen3ünfd)t l)abe; fie würben üiel^

mei)i bie SBal^rljeit Ieid)t erraten, ba^ haS ©taatSminifterium bei

§ofe nid)t baS binreid)enbe Stnfetjn, bei ©r. SD^ajeftät nid)t ben Ijin*

reidjenben ©influ^ gel)abt ^abe, um biefe Ernennung gu ^inbern;

man würbe aud) barüber gar nid)t §weifell)aft fein, ha^ biefe im

©taatsan^eiger üeröffentüd)te (Ernennung eine bom ©tnatSmini*

fterium more solito fontrafignierte gewefen fei. S)er ©taube, bafi

i)a^ ©taatSminifterium fid) im S3efi^ beS üon ber 3Serfaffung üorauS-

gefegten GinfluffeS auf bie 2IüerI)ödiften ßntfd)Iießungen befänbe,

würbe aud) bann nid)t geförbert werben, wenn etwa bie ungnäbige

8tUert)öd)fte 9?anbbemertung unb bie baranf erfolgte Slntwort beS

©totttSminifteriumS öffentlid) befannt würben. SKan würbe in $8er*
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jud)ung fein, in betreff bon ^\ü)a\t unb $Bir!ung S8ergleid)e mit bcm
S^organge in g^ranfreii^ angufteücn, ber bort gu bem iüngfteu

9JJinij'tern)ed)jcI füt^rte.

Qd) bin nicf)t ol)ne S3cforgni§, 'Oa'\i Xüii in bem ©runcrfd)en S^or-

gange nur eine ©onbc gu erblidcn l)aben, bie oon Sperrn üon ©dilei*

ui^ unb feinen SRatgebern (nid)t üon ©r. SOiajeftät bem Sl'aifer) an-

gelegt roirb, um gu probieren, ma§ man unä bieten fann unb roie

I)od) mir unfre miniftericlle ^lutorität anjdilogen. SReiner 2lnfid)t

nad) ift f^ügi^^^^cit G^gen biefe unbered)tigten (Sinfliiffe auf bie

2IUerl)öd}ften (Snt|d)Iie^ungcn nid)t ha§i SJiittel, fie ab3ufd)neiben;

im ©egenteil, fie merben mad^fcn, unb ber Slonflüt, ber jegt ein

blo^ formaler ift, mürbe fid) auf ungünftigern gelbem unb unter

^ineingiebung großer ^arteifragen bemnod)ft miebcr{)oIen.

^d) fönnte mid} nad^ meiner augenblidlid)en Sage jeber omt*

Iid)en ^uf;erung entl)atten, aber id) l)abe baä ©efül)l, bo^ bie für

mid) perjönlid) bod) febr mid)iige %x:aQe meinet 5Biebereintritl§ in

bie 63cfd)fifte auf biefem 2Öege aud) ot)ne 3^üdjid)t auf meine @e=^

funbbeit präjubiliert merben mürbe. '2)0 id) 1)offe, baß meine @e^

funbbeit fid) bcffern mirb, unb bo id) für biefen %al\ mir gern ben

3Bi ebereintritt in bie ©efd)Qfte, foroeit er bem §II{crl)Dd]ften SBiUeu

entfprid)t, offen erijalte, fo nelime ic^ ein pcrfönlid)eä ^iitcreffe

baran, baf^ ba§ 5lnfcl)n ber minifterieUen (Stellung binreid)enb ge*

mabrt mcrbe, um mir bie 2Stebcraufnal)me einer foic{)en nad) m^ei^

nem ©emifjen mögüd) gu ert)alten.

^ie rid)Hge ber öogi! be§ erften ^SefdituffeS entfpred)enbe Gr»

lebigung märe metner 9Infid)t und) bie Slblebnung ber oon bem
$au§mimfter beantragten ^eröffent(id)ung für hen amttid)en Seil

be» (Staatöangeigerg. 'Jne omtIid)C 5lnfnal)me ift bor SJfifebeutung

in ber Öffentlidjteit nid)t §u fd)ü^en unb bleibt immer ein partieller

©ieg ber 5Rcid)§gloden=^ntrige über bie gegenmörtige SRegierung.

S3cfanntmad)ungen beg ^auäminifteriume gehören an unb für fid)

nid|t in ben ,5Reid)§^ unb ©taatöan^cigcr'; foll le^trer auf^erbem ein

,S?öniglid)er .^au§an,^ciger' fein, fo föiincn bod) meiner 9Infid)t nad)

in feinem amtlid)eu Seile immer feine Stiiorbnungen be!§ S^auS»

miniftcrä ^^la^ gi'eifen, ber feine 3t>erantmortlid)feit für ben Qid)alt

be§ amtlid)en ^-ölatteä trägt; biefelben müßten immer in ber einen

ober nnbern öicftalt baä bon bem .^au^minifter nad)5ufud)enbe

•plaget be§ berantmortlid)en ©taatemiiiiftcriumg erbalten, beoor

fie abgebrudt merben. '3)iefe§ plaget ift im borliegenben ^alle nid)t

nöd^gefud)t; ber §au§minifter l^at ein 58crfltgung?u'cd)t über ben
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(StQat§aii3etger in 5Iiif;)rudE) genommen, unb märe be§f)alb [ein

JCerlangcn angebraditermaßcn fcl}on unter 2lnfril)rung bieje§ for-

mellen ©runDes ab5ulct)ncn. ©el)t ein S3efel)l gur 5lufna{)me einer

5ingclcgenl)eit be^^ siöntglidjen ^aufcä üon ©r. 9)?njeftät bem Stö"

nige jelbfl nu?, \o mirb feine ^lu^fübruug in ben ^-ällen, mcld)e bic

9?egcl bilbcn, ja fein 58cbenfen b^ben; nur mirb eä fic^ aud) felbfi

in unoerftinglidien t^-öllen cnuifcblen, bie Qmtlid]en ^Scfanntma^-

d}ungen be^ iilöniglidien .^aufeö burd) il)ren l^lafi öon benen be§

©taatei gefonöert erjdieinen ju laffen. S)iefe ©onberung märe

meinet Gradnenä in ber 3Irt öor^unebmen, "oa^ bie has Slönigiic^e

Öauä angebenben Slllerböd)ften Slnorbnungen nid)l promiscue mit

benen hc^ (Staatömimfteriumä erfd)einen, fonbern e§ mürbe neben

ben beiben großen Qmtltd)en 3?ubrifen be§ ©taotSnngeigerä ,'S'eut=^

fd)e§ iReid)' unb „"^lönigreid) 'i)5reu{3en', am böflid)ften 3roifd)en bei"

ben, enentucll aud) nad) .Stönigreid) ^reuf3en', eine britte mit ber

S3e5eidinung ,^önigüd)e§ §au§' eingufd^alten fein, bon ben anberit

beiben SRubrifen ebenfo mittels burd)gd)enber ©triebe gefdiieben,

mie je^t ,^reu^en' unb ba§ ,9tei(^'. S)amit liefje ficb bie formolc

^rage für bie gufunft erlebigen, unb in einer, mie mir fd)eint, nad)

ieiner ©eite bin oericnenben f^-orm.

(5trca§ anbieS ift eä aber, mcnn eine 5l(ierböd)fte Gntfd)tte^ung

amtiid) befannt gemadit mirb, meld)e in ber C)ffentlid)!ett, un=>

gead)tet ber in ben Elften öerbleibenbcn 5^?erfid)erung bcä @egen='

teils, baäjenige befunbct, ma§ mon im !onftttutioneUen ©pradj^»

gebraud) SJJangel an ^^ertraun be§ SüRonari^en gu feinen SJliniftern

gu nennen pflegt, dagegen '^aben SiJlinifter natürlii^ !ein anbre3

Hilfsmittel als ben 9tüdtritt an§ i^rer ©tellung. Üngroeifelbaft

trifft ber oorliegenbe %a{l, fomcit er biefe SSlatm bat, mcl^r micb al§

meine Kollegen, ^ie legtern finb öon ber 9teid)Sglode unb anbern

SSlättern, in benen bie ^tenben^en ber §errn üon ©runer, bon

©d)leinit;, ©raf 9Mfettobe, Tcatljufiug'öubom üertreten mürben,

teils gar nid]t, teiB boc^ nidit in bem SJlaije toie idi öffentlich üer*

leumbet morben.

©ine SSegnabigung be§ §errn bon ißat!)ufiu§, eine SluSgeicbnung

be§ ©rafen 9Jcffelrobe unb be§ .'perrn öon ©runer grabe in ber 3eit/

Ipo bie 5ßerleumbungen be§ Crgan§ bicfer §errn gegen mid) bic

öffentlid^e SGiMnung unb bie ©erid)te befd)äftigen, mo ber 3u)am-

men^ang jener |)errn mit biefen iSlättern offenhmbig mürbe, ent-

i)alten einen Slft ^öniglid)en Sßoblroonenä für Seute, bie burd^

toeiter nid)t§ befannt finb al§ burd) il^re fS'^inbfdioft gegen W Sfle«
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gierung uub burd) öffentlidje 5ßeiletjuug meiner (S!)re. Se^tre aber

foUte, fo lange id) be§ Königs Siener bin, unter ©r. SJcajcftät

'3d)u^e ftel)n. SSirb mir ta^ (Gegenteil bieje§ @d)uge§ guteil, \o liegt

ein perjönlidjeä äJJotio üor, toeldjeä mic^ üiel gebieterijd)er au§ bem
2)ien[te öertreibt, al§ bie 9?üdjid]t auf meine ©e}unbt)eit e§ jemaB
lönnte. 2)icfe (äntjd)Iief3ung§grünbe liegen nur iperfönlid) für mid)

öor, mcrben aber je nad) ber ©ntmidlung bcr i3ad)e für bie 2)lög=

lid)fcit meine§ 2Biebereintritt§ in bie ©efd)äfte entjd}eibenb fein.

SOkinen §errn Kollegen ftelte id) ergebenft anljeim, im ^ntereffc

iT)rer minifteriellen Qu^unft bafür ©orge tragen gu föotlen, ba{3 bie

amtUdje ^ublüation t)on ©runerg (Srnennung, rtienn ©e. 9Jiajeftät

nid)t überl^aupt barauf öergidjten will, bod) in einer ^orm ftatt^

finbe, ou§ ber bie 92id)t!ontrafignatur gmeifelloS erfid)tlid) i[t. @§
mürbe bieg in ber oben oorgefd)Iagnen Dreiteilung ber (Ernennungen

gmifi^en 9f?eid), ^reugen unb ^au§ erreid)bar fein, namenttid)

menn bie treffe ba^u eine Erläuterung erl)ält. Gmpfeljlen mürbe eö

fid) aber meines Grad)ten§, menn bie ^Infteliung ©runer§ im §au§-

minifterium öorljer in separato unter ber §nit§ntinifterialrubrii

öeröffentlid)t unb am anbern Sage befanntgegeben mürbe, ha\]

©e. aiRaieftät geruljt I)ätte, ben im ^auSminifterium unb fo meiter

Slngeftellten ben Sitel eine§ 25?irnid)en ©cl)eimrat§ unb fo meiter

§u berleilju; eine etmag obmcidienbe ©eftalt be§ äßortlauta ber S3e'

fanntmad)ung öon ber fonft übüd)cn, menn oud) nur eine gang ge-

ringe, mürbe fid) immer empfel)len."

liefern, an hcn ®e{)eimrat Siebemann gerid)teten, unter fliegen

=

bem ©ieget an hen SJJinifter oon 58üIom beförberten ©d)reibeu

fügte id) für le^tern mit bem 3lnl)cimftcneu bcrtraulidier ^e-

uu^ung bei hen Kollegen folgenbcS ^ingu:

lO./G. 77.

„. . . Qd) bin, mie id) glaube, bon bem Sßorgange in einem ftär-

fern SJiafie betroffen al§ meine .Kollegen; l)öd)flcn§ Gampl)aufcn ift

außer mir nod) Don ber 9ieid)§glodcn*^$artei ücrlcumbct morben

aber bod) tauge nid)t mit bem Ma'^c öon 9ticbertrad)t, mie eS mir

gegenüber ge|d)cl)n ift. Wan \]at i{)n fad)üd) in bc<^ug auf fein Slmt

mit unmürbigen SDcitteln angegriffen, aber bod) feine perfönüc^e

ßl)re nid)t angetaftet. S)ag ©taatöminifterium im gangen ift gerai^

in bcr Sage, fid) burd) bie f'fO'^nt ber Grnennung ©runerS oerte^t

3u finbcn unb gegen biefe 3SerIe^ung gu reagieren, um feine 9f{ed)te

unb feine Sßürbe für bie |]n!unft fid)er3u[tenen. Die Söerlegung
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a6er, bie in bcr Satfadie ber ©rttenmmg ©mnerS liegt, trifft

nie'ictitlid) iiiid) allein; feine langiäl)rige ^-einbfdjaft gegen mid) pei-

jönlid) i[t eä allein, Xüc\d)e bie Slufmerffamfeit anf il)n l)at lenfeii

!önnen, beim er beiigt ftieber 5fil)'B^^it'^r' ^^'^ ^erbien[te, luar im
2lueiirärtigcn kirnte burc^ feine, in n)id)tigen 9JJonienten an ©cifte§=-

fTanfl}eit grenjenbe Unfäljigfeit ein <pinberniö unb Ijat nunmcl)r fei'

fünfj^el^n ^Qlli^en nidits gelelftet, als mit ber ganzen ^crbiffentjeii

berfannter (2elbftübcrfd)ät)Ung gegen mid) gefpuDdicn, gejd)rieben.

intrigiert, ^d) ict)e babei für ben §lugenblid gang baüon ah, t)a^,

grabe Diefe iReid)5gloden=(51emente mir bie (Srfüllung meiner 51mtS==

|)flid)t in einem meine Gräfte übcrfdjreitenben SJla^e erfd)roeren.

^d) fpredie jcgt nur öon bem ©d)lag, ber babutd) pcrfönlic^ g^Qcn

mid) l)at gefül)rt merben foUen, ha"^ biefer 3[Ren{d) ©r. SlJajeftäl IjoA

mit Grfolg empfol)len merben fönnen. Söenn id) bem gegenüber

in meinem ©d)reiben on S^iebemann fege, ba^ für meine ^enu
S^oUegen ein §roingenbe§ WoüX) gum 3iüdtritt in biefem ©runer'^

fd)en galle nid)t liegt, fo erfd)eint mir meine Sage bemjelbcn gegen=^

über als eine njefentlid) anbre.

^d) mürbe ^^iwen fet)r banfbar fein, mcnn ©ie nnmentüd) mit

Gampboufen, f^riebentl)al unb |^al! in biefem (ginne öertraulid)

reben mollten. S^aä iBcrbalten 2Bilmom§üö [{Ji)cf be§ gi^il^'^tjinett^

bes 5lönigs] geftaltet fid) anbere, ol« id) ermartet l)atte. ^sd) l)otte

bi§l)er auf il)n als auf einen fid)ern5Bunbe5genoffen gegen bie (2d)lei=

nigfd)e Slamarilla gered)net; feine S^äiigfeii in biefem ^alle abn
üerfteb^e id) nid)t red)t. ßr mirb mit (^ulcnburg unb £eDn^;arbt i\i^

fammen bag ©taatömiuifterium um bog SÖJaß öon ©elbftad)tuna,

unb Don ßonfiberation bringen, oI)ne meld)e5 fid) in biefen fcbroie^

rigen Sagen am .*pofe unb fd)Iie^lid) aud) im £anbe bie ©toatß'^

gefdiäfte nid)t fül)ren laffen. ©egen Gutenburg mirb man fid) nur

fo äußern fönnen, roie c§ n)ieberer5äl)lt merben fann. SKie ftellt ftq

eigentlid) -öofmann gu ber (Bad)e?

9JJir fd)eint bie Stur gut gu befommen, bod^ marriert fid) jebeic

8?üdfd)lag über ärgerlid)e (Sinbrücfe in empfinblid)er Sßeife unb
lü'ßt mic^ t}orau§fel)n, ha^ mein ®efunbl)eitSäuftnnb ein gefd)äft£-

fäl)iger fd)roerlid) roieber merben roirb. SL^or ber etnfad)en S^efor.--

gung ber 21mtsgefd)äfte mürbe ii^ nic^t 3urüdfd)reden; aber bie

faux frais ber ^ofintrigen öermag id) nid)t met)r in ber SBeife gu

tragen mie früher, bielleid)! audi be§l)a{b, meil fie on Umfang unb
$ß3iifung in erfd)redcnber SSeife zugenommen l)aben. '^k\e eigent»

Ud)en ©rünbe meiner fortbefteljenben 51bfid)t, äurüdäutreten, tjobe



496 Siebenunbätüanäigfieg Kapitel. 2;te S^effortS

id) bor brei DJtonaten bcrfditüiegeu, o&jd)on e§ tüe^cntUd) bie[elben

iraren; unb id) lüerbe aud) bemnäd))"t auä 5Rüdiid)t für ben Slaifer

feine anberii DJZotiöe für mein 2lu§fc^eibcn anfüljren fönnen q(§ beu

guftanb meiner ©efunbljcit."

Xie (Bad-je fd)IoJ5 bamit ah, bafj bie Ernennung ©runer§ §um
SBirfüc^en ©eljeimen 8iate int (£laat§an§eiger nidjt beröffentlidjt

iDurbe.

(SiebenunbsmangigfteS 5?apitel

^ie CReffort^

58ei meinen Dielen 21bmefenliciten berlor idi mit mondien meiner

Kollegen bie f5-ül)lung; bie Satfadje, baf3 ic^ iebem einzelnen bon

i^nen ha§ Sluffteigen bon gum Seil geringen ©teltungcn bi§ gum
akinifter berfd)afft unb fie mit Ginmifd)ungen in il)re Skfforts nid)t

beläftigt t)atte, (ic'ji mid) il)r perfönlidie§ SBoIjlrooüen für mid) über^

fd)ä^en. Qn bie laufcnben ©efd)äfte i{)rer 3RcJiortä l)abe id) fel)r

feiten I)ineingerebet, unb nur, menn id) fa^, bof] ein grofscS öffent^

U(^e§ Qntereffe ©efa^r lief, unter ©onberintereffen gu leiben, ^d)

{)Qbe gum iöeifpiel bie ^lanalifierung am 9il)eingau befämpft, bie

um ber Sd)iffa()rt milten gefd)et)n foUtc unb bn§ g-luf^bett graifdien

ten Ufern unb ben bciben §u eubaucnben dämmen auf bieif3ig

$jabre in einen (Sumpf bcrmanbclt I)Qtte; be§gleid)en ben ^4an, hen

^urfürftenbamm nur in ber geroöl)nlid)en ^Breite ber (Xt)auffeen gu

d)au)fiercn unb bi§ bid)t an ben alten S^eg gu bebauen, ^n beiben

fällen I)abe id) bie lbiid)t ber 3unäd)ft fompetcnten 33el)örben ge*

treust unb glaube mir bamit ein baucrnbe§ 33crbienft crmorben gu

I)aben. Sind) mit ^roteftioncn bin id) meinen 5!oI(cgcn unb hcn mir

untergeorbueten 9kid)gämtern nid)t läftig gefallen. 58erfaffung§»

möBig I)ätte id) alle ^oft^, 3:elegrapt)en= unb [i)ieid)§=] Gifenbal)n=

beamte aufteilen unb alle ^^often ber cin3elnen 9leid)ereffort§ be=

fe^en fönnen. ^d) glaube aber faum, ha\] id) je bon öerrn bon

(Stephan ober anbern ^'often für einen bon mir empfol)lnen 5lan*

bibaten berlangt l)abe, aud) nid)t für einen Briefträger. 9iur ber

Syjeigung, neue eingreifenbe ©cfc^e ober Drgauifationen gu mad)en,

ber Steigung, bom grünen 2;ifd)e au§ ju reglementieren, bin id) bei

meinen tollegen nid)t feiten entgegengetreten, loeil id) unifjte, bafj,
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nieitn nicl)t jie jedift, }o bocl) i()rc 9iätc bie ©eje^niadfieret über-

trieben, unb t)a'Q \o mand]C uoitracjenbe 9iäte in ben innern 9?ejfortS

feit bcni Gjamen I)er 'il>roje!te in il)ren ^uicf^ern Ijaben, huid) bie jie

bie Untertanen be§ 9ieid)e^ 3U bcgiüden Judjen, fobalb fie einen

ßl;ef finben, ber baranj eingeljt.

Unijeaclitct meiner ßu^^ücfljaltung i[t uad) meinem 5(u§fd)eiben

bei ber 9]ccl)rt)eit meiner ©ejd)äftö|reunbe ein ©efü()l tüic ber Sr-

Ieid)teruni3 üon einem 2)rude tral)rgenommen tüorben, baS in Dielen

Thalien eben aua bem SBiberftonbc ^n erflären ift, ben id) bem über^

rDud)ernben Sriebe gu unnötigen G-ingriffen in ben SSeftanb unfrer

©eicngcbuncj geleiftet I)atte. 2luf bem Giebiete ber Sd)ule Ijatte lä)

bauernb, aber ot)ne Grjolg bie Sijeorie befämpft, baf3 ber Unter^

rid)tÄmvinifter oljue ©efeU unb oI}ne jid) an taS üoiljanbnc Sd)ul=

ttermögen gu binben, auf bem ä^eriüattungSroege unb oI)ne bie

fieiftungsfäl]ig!eit gu bead)ten, beftimmen fönne, tva§ jebe @e^

meinbe §ur Sd)ule beizutragen t)obe. 'Siefe in feinem anbern 3Ser*

iüaltung§5n)eige öorI)anbne 9}{üd)tt)oUfommenI)eit, bereu 5(uiüen^

bung in mand^en fyöüen fo tt)eit getrieben rourbe, baf3 bie ©emein^

ben eyiftengunfäijig röurben, bcru()te nid)t auf ©efe^, foubern auf

einem Sieffript be§ frül)ern ^ultu§minifter§ Don Üianmer, ha^S baä

Sdiulbubget öon einer 5?erfügung ber betreffeuben Stbteilung ber

Siegierungen, in le^ter ^nftanj be§ SJJinifterä abl)ängig mad)te. ®aä
SSeftreben, biefen 9Jiinifteiabiolutismu§ burc^ @efe^ gu fonfoIi=

bieren, mar für mid) ein .^inbernis, ben gelegentlich mir borgelegteu

(2d)ulgefeöentroürfen meine ßuftimmung gu geben.

'3Iuf bem ©ebiete ber jj'inangeu mar meine ßuftimmung §u einer

(Steuerreform iebergeit bem Sßerlangeu untergeorbnet, biejenigen

bireften ©teuern, bie bon bem 58ermögen beä gablenben unab-

fiängig finb, nid]t ferner al§ DJiafjftab für jät)rlid)e 3ufdiläge ju be=

nu^en. SSenn aud) bie burd) Sluflegung ber ©runb- unb ^äufer*

[teuer einmal begangne Ungereditigfeit fid) nid)t auegleidjen ließ,

|o ift eä beelialb boc^ nidit ber ©ered)tigfeit entfpred)enb, fie jät^r*

iid) burd) 3ufdi(äge gu mieberbolen. 9J?ein le^ter Stollege im ^-inauä^

minifterium, Sdjolj, mit bem id) icbergeit in freunblid)en 5iJ3e§ie=

f)ungen gelebt t)abe, teilte meine Slnfid)t, [)atte jcbod) mit ben parla=

mentorifd)en unb minifteriellen (2d)roierigteiten ber 3Remebur gu

fömpfen; bagcgen tuar bie @treitmad)t feiner S^äte ot)ne 3roeifel

ber freiem SSemegung frof), bie na&j meinem ^uöid)eiben aus bem
8taatöminifterium eintrat. (Sine ^orberung, mit ber id) jaljrelang

im ginonäminifterium leinen 5tn!lang finbeu fonnte, irar neben

23 i 5 nt a r (J , ®e5anfcn unb Grtnneninocn 32
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ber ©elbfieirifdiä^ung bte, ba^ ba§ ßin!ommen bon au§Iänbtfd)en

äBerten l)öt)er §u be[teuern fei al§ öon beutfd)en, gerüiffertna^en ein

Qd-jU^^oU für beutfdie SJerte, uub ba§ oon jelbft flüjjige ijötjti ai§

büö burd) Slrbeit iQl)rlic^ neu §u geroinnenbe.

Sluf bem ©ebiete ber 2anbiüirtfd)aft ift ber SSegfoU be§ bon mir

cngebüd) ausgeübten Qgrarifd]en 2)rudeä {)aubtfäd)lid) ben tranfeu

©d)roeinen uub ben 33iet)jeud)en gugute getommen, beggleid)en ben

t]öl)em unb niebern S3eamten, benen bie 3lufgabe gufiel, bor bem
Parlamente unb bem ßanbe bie Slgitationslüge bon ber 5Serteue*

rung ber £eben§mittel gu befämpfen. ^n ber 9fJad)giebigfeit auf

biefem ©ebiete unb in ber nad) unangenet)men {Srfat)rungen im

T^ebruar 1891 n^ieber gurüdgenommnen (5rleid)terung beö frau^

göfifd)en ^erfe{)r§ mit bem &]a\] fel}e id) ben gemeinfd)afttid)en

Slugbrud ber tampfesfdieu, bie bie g^^J^nft für etiua^ mel)r Se-

quemlid)feit in ber ©egenlcart gu opfern bereit ift. ®er !ßvoeä,

lr)oI)IfeiIe§ ©dimeinefleifd) gu l)aben, mirb burd) laje 53e{)anblung

ber 2Inflcrfungsgefal)r auf bie ®auer ebenforoenig geforbert werben

me bie Soglöfung be§ (5Iiaf3 bon ^^ranfreid) burc^ bie beifallS*

bebürftige 2Seic^!id)!eit gegen lofale S3efd)nierben unb ©reng*

fdimierigfeiten.

Sßag bie $Rcid)§ämter betrifft, fo t)abe id) mit bem ©d)a^amt0

ftet§ gute f^üt)lung gel)abt, §ur Qe\t bon <gd)oIä mie bon ä]Ral5;nt)n.

S)ie 33eftimmung biefeä 9Imte§ l)atte feine gröf3re Sragmeite at3

biejenige, bem 9^eid)g!an5ler in feinen (Erörterungen unb ^icrftän»

bigungcn mit bem prcuf5ifd)en llJiniftcr ber ^inangen 33ciftanb unb

ted)nifd) gefd)ulte Slrbeitäträfte §u ftelten. ^ie entfd)eibenbe ©telte

in i5'i"anofi^ii9en ö^ieö ^er preuf3ifd)e ^inangminifter unb büQ ©taatS»

minifterium. S;er (5l)arafter beiber ^crrn geftnttete, 9[Jceiimng§='

berfd)icbenl)eiten in et)rlid)er Erörterung unb o{)ne SSerftimmung §u

erlebigen. S)ie neuerbingS in ber treffe bertretne unb tatfQd)lid) ge='

l)anbt)abte Sluffaffung bon ber 9[Rög(id)feit einer bon einanbcr un-

nbl)ängigcn ^^inangpoliti! be§ 9?eid)öfangler3 ober gor be§ il)m

untergebenen 9fieidiöfd)alwmte§ cinerfcitä unb bc§ |5reuf?ifd)eu

^yinangminifterg anbrerfeitä galt gu meiner ^«"'^ o^^ bcrfoffungg^

)öibrig. ^ibcrgengen beiber (Stellen fnnbcn ii)re fiöfung in foUcgia^

lifdien 33cratungcn bcs 6tant§minifterium§, bem ber Slangler alä

au^märtiger SDJiniftcr angcl)örte, unb obne beffen borauSgefe^teS

ober auögefprod)ne§ ^-Bcrftänbniä er nid)t bercd)tigt ift, im ^unbeS*

rat bie preuf;ifd)en 8timmen nbgugeben ober eine ©efegcSborlage

gu mad)en.
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SSeiiiger burd))id)tig lüareu für iiiicl) bte 93e3tet)Uiu3cn 511 bcm
?Keid)öpoftan!te. 3Bäl)rcub beS fran3üiifd)en Striegel traten @r=

fd)etnungen I)crüor, bie mid) I)art an ben S3rud) mit |)errn Don

@tept)an brad)ten, aber id) mar fd}on bamal^ üon feiner nngemöl)n*

lid)en S3cgabung, nid}t für fein %üd) allein, fo übergcngt, ba^ id) il)n

gegen bie Ungnabe Sr. S^hjeftät mit Grfolg oertrat. .§err üou

©tepljan ^atte an feine Untergebenen ein amtlid)e§ gi^'^'^^ß'^ 9^^

rid)tet, in bem er bie SSeforgung Don gemiffen 23lättern für alle

Slrmeclagarette in ?5"tfinfi:eid) anbefal)! unb gur 2)Jotiöierung biefeä

$8efel)l5 auf 2Bünfd)e '^l)i^x Äöniglid)en ^ol^eit ber ^ronprin^effin

58eäug nal^in. 2Bie mcit er bagu bered)tigt mar, n^eifj id) nid)t; roet

aber ben alten ^errn fannte, roirb fid) feine ©timmung benfen

fonnen, ül§ biefer poftalifd)e ßrla^ burd) äRilitärberid)te gu feiner

ilenntni§ gefommen war. 'S)ie ^arbe ber empfot)lnen' 93lätter allein

I)ätte genügt, um ©tep^an bei 2öill)elm I. in Ungnabe gu bringen;

nod) Derftimmenber aber mirfte bie ^Berufung ouf ein SJiitglieb ber

i?üniglid)en gamilie unb grabe ber g-rau Slronpringeffin. i^d)

ftellte ben f^iieben mit ©r. SD^njeftät l)er. ®a§ ^ebürfniö l)ot)er 2ln=

erfennung ift ein§ ber ^nffioa, bie auf ben meiften ungemöt)nlid)en

^-Begabungen laften. 3;d) nal)m an, bafj bie ©d)iüäd)en, ttjeld)e ©te^

pl)an au5 feinen Slnfängen in feine l)öl)ern ©tellungen l)inüber^

gebrad)t t)atte, je älter unb üornel)mer er merbe, befto mel)r öon il)m

abfallen n^ürben. 3<i) ^^"n nur h)ünfd)en, ba^ er in feinem 5tmte

all roerbe unb gefunb bleibe, unb mürbe feinen SSerluft für fd)roer

erfeßlid) l)alten, üermute aber, baf3 aud) er bei meinem Slbgange gu

benen gel)örte, meiere eine (5rleid)terung gu empfinben glaubten,

^d) bin ftet§ ber SJieinung gemefen, baf] ber jlronöport^ unb Äorre^

fponbenäDertel)r gu bem ©taatggroede beigufteuern l)abe unb biefe

S3eifteuer in ber ^orto» unb grüd)tt)ergütung eingubegreifen fei.

©tepl)an ift mel)r S^effortpatriot unb alä fold)er allerbings nid)t nur

feinem SReffort unb beffen SSeamten, fonbern aud) bem 3fteid)e in

einem Wa'^e nü^lid) gemefen, haä für jeben Sf?ad)folger fd)roer et^

reidibar fein mirb. ^d) bin feinen 6igenmäd)tigfeiten ftety mit 2Sot)l==

mollen entgegengetreten, baä bie 2ld)tung bor feiner eminenten

S3egabung mir einflößte, and) menn fie in meine ^ompeteng aB
Stangler unb ftimmfüt)renber 3Sertreter ^reuf3enä einfd)nitten ober

er burd) feine Vorliebe für ^rnc^tbnuten bie finangiellen ßrgebniffc

fdjäbigte.

32*
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berliner S^ongreß

1

^m ^erbft 1876 etl)ielt id) iu SSargin ein cf)i|friecte5 Seiegramm

utifree 2J?ilttätbeoollmäd)tigten, be§ ®eneral§ bon Sterbet, qu§

Siöabta, burcl) tüeld)e§ et im 3Uiftrage be§ taiferg Slle^-anber eine

$iu[3erung barüber oerlangte, ob lüit neutral bleiben tcürben, wenn

9?u^Ianb mit Cftreid) in 5trieg geriete. i8ei ber SScantroortung be§==

felben f)atte id) gu ermägen, ba^ SSerberä (Jt^iffre iimerl)a(b be§

Slaiferüd)en ^alai§ nid)t nngugänglid) fein werbe, t)atte id) bod) bie

Grfabrung gemad)t, baf3 felbft in unferm ©efanbtfd)aftö{]aufe in

Petersburg burd) feinen fünftlid)en Serid)luB, fonbern nur burd)

!)äufigen 2l^ed)jel ber ßl)iffre ha§ ü;e(]eimniä berfelben ju ben)al)ren

iDar. ^d) fonnte meiner Überzeugung nad) nid)t§ tmd) öibabia tele=

gra|3i)ieren, \va§ nid)t auc^ §ur Kenntnis beg ^aiferS fommen toürbe.

®a^ eine foId)e ^rage überljaupt auf jold)em Sßege geftetlt tnerben

fonnte, f)atte i'c^on eine 3Scrfd)iebung ber gefd)äftüd)en Srabitionen

gur 5Sorau§ie^ung. Sßenn ein tabinelt ^^''^agen ber 2lrt an ein

anbre§ [teilen will, fo ift ber forrefte 5Beg eine oertrnulidje münb^

Ii(^e ©onbierung burd) ben eignen SSotfd)after ober bon ©ouberän

§u ©oubcrän bei perjönlid)er ^Begegnung. Snjj bie ©onbierung

burd) eine 9lnfrage bei bem SSertreter ber §u fonbiercnben 9J?ad)t

feine S3ebenfen I)at, I}atte bie ruffifd)e Diplomatie burd) bie 55or-

gänge 3nnfd)en bem 5?aifer 3f?ifolau§ unb ©ci:)mour erfal)ren

[3anuar/3-cbruar 1853]. %k 9?eigung ©ortfd)afoiDä, tclcgrat3lnfd)e

Slnfrogen bei un§ nid)t burd) ben ruffifd)en 3Sertreter in Berlin,

fonbern burd) ben beutfd)en in Petersburg gu bewirfcn, l)at mid)

genötigt, uufre DJ^iffionen in Petersburg l)äufiger al§ on anbern

^öfen barauf aufmerffam ju mad)en, ha^ il)re Slufgobe nid)t in ber

S3ertretung ber SInliegen beS rujfijdien ^abinetlS bei un§, fonbern

unfrer 2öiiufd)e an 3?uf;lanb liege. '3:ic 5I^erfud)ung für einen DiplO'

maten, feine bienftlid)e unb gcfellfd)aftlid)e ©tetlung burd) @e=

fälligfeiten für bie ^Regierung, bei ber er beglaubigt ift, §u pflegen,

ift gro^ unb lüirb nod) gefnl)rlid)er, wenn ber frembe SQ^inifter un«

fern ^Igenten für feine 3Bünjd)e bearbeiten unb geanuncn fann, el)e

biefer alle bie (Jirünbe feunt, an§> bencn für feine Siegierung bie

©ifüllung unb felbft bie 3innutung inopportun ift.
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9üi^eit)alb aller aber, \db\t ber ruffifd)en, ©eii)of)uI)eiten lag e§,

uicim ber beutfdie 2)(ilitäil)cüonmäd}tigte am ruffijclien §ofe un§,

unb tüälirenb iri) nidit in S3erliii tcar, auf S3cfGl)l be» rulfifd)eu

jTaifers eine p'-'''i''0'clic ry^-'^oe ^on grof^cr Sragraeite in bcm !ate^

goriid)cn (Stile eine^3 Sclegrantmö üorlegte. Qd) l)atte, fo unbequem

fie mir aud) roar, nie eine 'Säuberung in ber alten ®etDol)nt)eit er=

langen fönnen, bo^ unfre SDtilitärbeüolImnditigten in ^;}5eter§burg

nid)t, tüie anbre, burd) ba§ SlnSmärtige 5lmt, Jonbern bireft in

eigent^änbigen S3ricfen an Se. SJ^ajefttit beind)teten, — einer ®e*

n5ol]nl)eit, bie )id) baoon i)erfd)rieb, ha'^ f^ricbrid) Söiliielm III. beut

erften illilitarattad^c in ^eter^burg, bem frnbern ^ommanbanten
t)on ßolberg, Sucabou, eine befonberä intime ©tellung gu bem
5?ai)er gegeben l)atte. ^^'^eilitl) melbete ber 9J^ilitärattad)e in fold^en

Briefen alleö, roa^ ber ruffifd)e 5laifer über ^oliti! in bcm gemol]n=

l)eit§mä§igen bertraulidien ^erfel)r am i^ofe mit il)m gefprod)en

l)atte, unb ba§ raar nid)t jelten üiel mcl)r, al§ (33ortjd)a!üm mit bem
^^otfd)after fprad); ber „^ru§ü fyligelabjutant", tute er am §ofe

l}\e% jat) ben .^aifer faft täglid), jebenfallS üiel öfter al§ ©ortfd)Q!oto,

ber ^aifer fprad) mit il)m nid}t bb|3 über 9[Rilitäriid)e§, unb bie

Slufträge gu 53eftellungen an unfern §errn befd)rän!ten fid^ nid)t

auf ^cmilienongelegenl}eitcn. ^äe biplomatiid}cn 53crl]anbtungcn

^roifdien beiben Sl^abinetten l)aben iljrcn Sdjtoerpunft, mie §ur 3eit

fRaud)^ unb 9!}?ün[terg, oft unb lange mel)r in ben 35erid)ten bc§

9)älitärbeöollmäd)tigten al& in benen ber omtlid) affrebitierten ©e*

fonbten gcfunben. Sa inbeffen ^aifer 3öill)elm niemals üerfäumte,

mir feine Slorrefponben§ mit bem äJJilitärbeöollmäditigten in

^^etereburg nad)traglid}, menn aud) oft §u fpät, mitguteilen, unb

politifd)e Gntfd)lüffe nie ol)ne (Srmägung an amtlid)er ©teile fafjtc,

fo befd)rän!ten fid) bie 9?ad)teile biefe§ bireften SSer!el)r§ auf 5?er^

fpätung öon Informationen unb Stn^eigen, bie in folrben ^mme==

biatberid)ten entl)alten maren. GS lag alfo au[3erl)olb biefer ®ert)ol)n=

l)eit im ®efd)ä|i5berfel)r, ba^ Slaifer Sllejanber ol)ne o^^cifel auf

Anregung be§ f^ürfien @ortfd)a!om, §errn bon S[ßerber al§ Organ
benu^te, um un§ jene Softorfrage borgulegen. ®ortfd)aiom mar
bamal§ bemtül)t, feinem Slaifer §u bemeifen, ba^ meine (5rgebenl)eit

für il)n unb meine ©i)mpatl)ie für 5Ruf3lanb unaufrid)tig ober bodi

nur „platonifdi" fei, unb fein ißertraun gu mir gu erfdjüttern, iraS

if)m benn aud) fpäter gelungen ift.

SSebor id) bie 5ßerberfd)e 9lnfrage fad)lid} beanttoortete, ber^

fudhte id) e§ mit bilatorifdjen Siücfäufjerungen, besugnetjmenb auf
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bie UnniööUd)!eit, mid) auf eine foldic g-rage otjue t)öT)cre (Bxmädy

ligung §u äußern, unb empfaf)! auf ii)ieberI)oIteö 2)ränc3eu, bie

^rage auj omtlidiem, tuenn aud) öertraulid)em SKege burd) ttn

ruii'ii'djen ^otjdiafter in SeiUu im §lu§n3ärtigen kirnte gu [teilen,

^nbeji'en [djnitten iriicbei1)o{te ^i^teri^ellationen hmd^ ^^erberfd)e

Telegramme btejen au»tt)eid)euben SSeg ab. 3n3ttjifd)en I)atte id)

©eine S)?aic[tät gebeten, §errn don SBerber, ber in Siöabia biplo=

matijd) gemiptaud)t werbe, ol)ne fic^ befjen erraeljren gu fönnen,

telegrapl}ifd) an ha§ faifcrlidie §oflager §u berufen unb ibm bie

Übernaljme öon |)oUtifd)en Aufträgen gu unterfagen alg eine Sei-

[tung, bie bem rufiifd)en, aber nid)t bem beutfd)en S)ienft angel)öre.

Xer ^aifer ging auf meinen SBunfd) niu)t ein, unb ba Ä'aifer

Sllejanbet cnblid) auf ©runb unfrer perfönlid}en SSegieljungen bie

3Iusfprad}e meiner eignen S)Mnung unter ^Beteiligung ber ruffifdjen

'^oifd)aft in S3eiiin bon mir tjerlangte, fo mar e§ mir nid)t länger

möglid), ber $8cantmortung ber inbisfrcten f^rage au§3umeid)en.

,3d) crfudjte ben ^öotjdjafter öon Sd)iücini^, ber am Gnbe feine§

VtrlaubS ftanb, mid) bor ber 9^ürf!et)r nac^ (St. ^seterSburg in ^^argin

gu bcjudjen, um meine Qnftruftion entgegenäunel)men. 5>ont

11. hhj 13. Oftober mar Sd)iueini^ mein ©oft. Qd) beauftragte il)n,

fid) fobalb al§ möglid) über Petersburg an ha^» .^oflager be§ Jlaiferg

•mcj-anber nad) ßiüabia gu begeben. S)cr (Sinn meiner Qnftruftion

für §errn öon Sd)raeini^ mar, unfer erftes SebürfniS fei, bie g-reunb=

fd)aft gmifdjen ben grofjen 2)iünarc^ien gu erl)alten, meld)e ber 9ie=

bolution gegenüber met)r gu nerlieren, all im Kampfe unterein=

anber gu geroinnen I)ätten. Sonn bie§ gu unjerm Sd)mevge groi^^

fd)en SRu^lanb unb Oftreid) nid)t möglid) fei, fo tonnten mir groar

ertragen, ha^ unfre ^-reunbe gcgencinanber Sd)lad)ten öerlören

ober geroönnen, aber nid)t, bafj einer öon beiben fo fd)roer oerroun^

bet unb gcfd)äbigt roerbe, bajj feine (Stellung all unobl)äugige unb

in Guropa mitrebenbe ©rofjmad)! gefäl)rbet mürbe. 2^icfe unfre ßr=

flärung, roeld)e bon unl in groeifellfrcier Xeutlidifctt gu ergroingen

®ortfd)atüro feinen £)errn bemogen l)atte, um tl)m ben plotonifd)en

ßbarafier unfrer Siebe gu berocifcn, l)atte gur f^'O^QC/ "^QÖ ^'^^ ruf==

fifdie Oieroitter oon Cftgatigicn fid) nöd) bem S3alfan t)in oergog unb

ha^ jRu^lanb anftatt ber mit unl abgcbrodicnen 5i.?erl)anblungen

bergleid)en mit Cftreid), fo oiel id) mid) erinnre, guuäd)ft in '']>eft,

im Sinuc ber 5lbmad)ungcn oon S^cidiftabt, mo bie Äaifcr '2llcj:anber

unb (5rQii3 Sofcpl) am 8. Quli 1876 gufammengetroffcn roaren,

einleitete unter bem Sßerlangen, fie bor unl ge^eimgui)alten. ^iefe
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^onbention [15. Januar 1877], md)t ber SScrlinet ßongrc^, ift bie

©ruublQtje be^ ö[heicl)i{d)en S3efigey an 33o§nien unb ber ^jer^ego"

tDina unb t)at ben Üiu^en rcät)renb il}re§ ^riegeg mit ben Slürteu bie

Sfteutxalität Öftreid)^ gefiebert.

®Q^ bQ§ rufi'ifdie Kabinett in ben Stbmad^ungen bon 9?eic^ftabt

ben C[treid)ern für iljre D^eutraUtät bie (Srroerbung SSognienä §u='

geftanben t)at, läßt annel)men, bafe §err Don Oubril [ruffijd^er SQoU

fd)after gu 33erlin] ung ntd)t bie 2öal)rt)eit jagte, inbem er öerfid)erte,

t§ roerbe fid) in bem S3al!antriege nur um eine promenade mili-

taire, um S3efd)äfiigung beS trop plein bc§ §cere§ unb um Sfiofj^

jd)roeife unb ©eorgenfreuge l)anbeln; bafür luäxe SSo^nien ein gu

i)ol)er ^rei§ geroefen. 2ßal)r|d)einlid) ^otte man in Ißctergburg

barauf gered)net, ba^ ^Bulgarien, menn Don ber Slürlei Io§gelö[t,

bouernb in 2Ib^ängig!eit Don ötußlanb bleiben werbe. 2)iefe S3e=

red)nung roürbe mal}rfd)einlid) aud) bann nid)t zugetroffen fein,

toenn ber triebe Don ©an Stefano [3. SDIarg 1878] ungefc^mälert

gur Slu5fül)rung gefommen märe. Um nid)t Dor bem eignen 3Solfe

für biefen ^i^i^tum Derantmortlid) §u fein, l)at man fid) mit Grfolg

bemül)t, ber beutfd)en ^olitit, ber „Untreue" he§> beutfdien I^J^euu"

be§ bie (2d)ulb für ben unbefriebigenben ^u§gang bei 5^riege§ au]'-

gubürben. Gi mar ba§ eine unel)rlid)e f^'iWon; mir Ratten niemals

etmal onbreS in 2(u3fid)t geftellt q1§ mot)ImoUenbe ^Neutralität, unb

mie e^rlic^ mir e§ bamit gemeint ^aben, ergibt fid) fd)on barauf,

bü% mir unl burd) bie Don SRufjlnnb Derlangte (yel)eiml)altung ber

SReidjftabter 2Ibmad)ungen Dor un§ in unferm SScrtraun unb 2öoi)(=

mollen für 3?uf5(anb nid)t irremad)en liefscn, fonbern bereitroillig

bem Sföunfdie, ben ber ©raf $eter (2d)umalom mir nad) griebrid)§=

ru^ überbrachte, entgegenfamen, einen Kongreß nad) 33erlin §u

berufen. S;er SBunfd) ber ru)fifd)en Siegierung, Dermittelä eineä

Äongref)e§ gu bem. ^rieben mit ber Sürfei §u gelangen, beroieä, ba^

fie fid) militärifd) nid)t ftarf genug fül)Ite, e§ auf £rieg mit (Snglaub

unb Öftreic^ anfommen §u laffen, nad)bem bie red)täeitige S3ea

fe^ung Don 5lon[tantinopeI einmal Derfäumt mar. gür bie 3Ri^y-

griffe ber ruiiiid)en ^olitif teilt gürft ©ortfd)ü!om ol)ne B^^^ifc^

mit Jüngern unb energijd)ern ©efinnung^genoffen bie 3Serantroort=

lic^feit, aber frei baDon ift er nid)t. 2öie ftarf feine ©tellung, nad)

ben rufjijdien Srabitionen gcmeffcn, bem Slaifcr gegenüber mar,

geigt bie Xotfadie, baf3 er gegen ben il}m befannten Sßunfd) feincä
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öerrn an beut SSerliner 5^ongrejfe ol§ 5Settreter 9?u|5tanb§ teituaT)in.

Qnbem er, geftü^t auf feine (Sigenfdjaft als 9^eid)ötanäler unb aus-

lüärtiger SD^inifter, feinen ©ig einnaljm, entftanb bte eigentiimlicl)e

Situation, ba^ ber üorgefegte JReidjSfangler unb bcr feinem iKeffort

unterfteüte S3otfd)aftcr ©djurcaloin nebeneinanber figurierten, ber

Sröger ber ruffifd)en 5?oUmod)t aber nid)t ber 9iei(^§!on§Ier, fon*

bern ber 93otfcI)after war.

®iefe t)ielleid)t aftenmä^ig nur qu§ ben ruffifd)en 3lrc^iben unb
bieneid)t aud) au§ biefen ntd)t nad^roeisbare, aber nad) meiner

3BaI)rnel)mung un§tt)eifell)afte (Situation geigt, ta^ aud) in einer

^Regierung mit fo eint)eitlid)er unb abfoluter ©pi|ie roie ber ruffifd)en

bie Sint)eit ber poIitifd)en SlÜion nidit gefid)ert ift. ©ie ift c§ üiel-

Ieid)t in I)öt)erm ©rabe in ©nglanb, mo ber leitenbe SJliuifter unb

bie 93erid)te, bie er empfängt, ber i)ffentlid)en £riti! unterliegen,

iüäl)renb in JRuf^lanb nur ber febeSmalige taifer in ber Sage ift,

je nad) feiner SJJenfd)en!enutniö unb 93cföt)igung ju beurteilen,

meld)er bon feinen berid)tenben unb üortragenben Wienern irrt

ober il)n belügt unb üon n)cld)cm er bie Sal)rt)eit erfät)rt. 3d) miU

bamit nid)t fagen, baf3 ber taufenbe ^ienft be§ Sluämürtigen 9lmt§

in Sonbon flüger betrieben wirb al§ in ^cteröburg, aber bie eng=

lifd)C Siegierung gerät fcitner al§ bie ruffifd)e in bie Sfiotmenbig-

feit, ^jirrtümer it)rer Untergebenen burd) Unaufrid)tigfcit mieber

gut3umad)en. Sorb ^almerfton l)at freilid) am 4. Slpril 1856 im

Untert)aufe mit einer Don ber SJiaffe ber i)titg(iebcr mal)rfd)einlid)

nid)t oerftanbnen Tronic gefagt, bie 2luömat)I ber bem ''^Jarlamente

üoräulogcnben ©d)riftfiüde über fi)arö l)abe grofse Sorgfalt unb

'älufmerffamteit oon ':l^erfoncn, bie nid)t eine untcrgeorbnetc, fon=-

bern eine t)ot)e ©tellung im ^uöroärtigen einnaljmen, erforbert.

Sa§ SSlaubud) über Slar§, bie taftricrtcn ®ppcfd)en oon ©ic ^ille-

j:anber S3urne§ au§ 5lfgt)aniftan [1838/1841] unb bie mu
teilungen ber ^JJ^inifter über bie (Sntftcl)ung ber 9^ote, n)eld)e bie

SBicner Slonfcrenä 1854 bem ©ultan auflatt bcr 9JJcntfd)itoa'fd}on

^ur Unter^eidinnng empfabi, finb "'groben üon ber 2eid)tigtett, mit

mctd)cr "'Parlament unb ''t^rcffe in Gnglanb getäufd)t luerbcn fönnen.

2)0^ bie ?lid)iüe be§ Slnöiuärtigcn 2Imtcö in ßonbon ängfllid)er al§

irgenbmo ge()ütet mcrben, lafjt ucrmuten, baß in il)ncn nod) mand)C

äl)nlid)e ^robe ju entbedcn fein mürbe. Qm gangen roirb man aber

bod) fagen bürfen, bafs bcr 3^^»^ leid)tcr gu belügen ift aB 'i)a§> ^ar--

lament.

SSei hen bipIomatifd)en SSertjanblungen über 2lugfül)rung ber
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^Softiinmuntjeu be§ SSevliuci; ffongroffcS tmirbc in Petersburg er^

luartet, l)a{3 roir jebe rujjijd)e ^luffaffung ber üftretd)i[d)=englijcl)eu

gegenüber ol)ue lueitre» unb iiamentüd) oI)nc üorgäugigc S^ev=

ftänbigung 5anfd)en ^Berlin unb -j^eterSburg untcrftüheu unb burd)=

fe^en luüiben. SJteine angebeutetc, enblid) nu§gefprod)ne g-orbc*

rang, bie niffifdien Sün[d)e un§ üertrauUd), aber beu.tlid) ouägu*

fpred)cn unb barüber 3U üertjanbetn, mürbe elubiert, unb id) erl)ielt

ben ßinbnid, ba^ ^ürft @ortfd)a!oiu öon mir, mie eine ©anie üou

il^rcm 5>erel)rer, erwartete, bafj id) bie ruffifdien 2l^ünfd)e erraten

unb oertreten mürbe, ol)ne bafs 9iuf3lanb jelbft fie au§5ufpred)en

unb baburd) eiue 5Lserantaiortlid)teit gu übernelimeu braud)te. ©elbft

in fyi^iWen, roo wir anneljmen burften, ber ruffifdjen ^uterefjen

unb ^2lbfid)ten bödig gcwijs gu fein, unb glaubten, ber ruffifd)en

^^^olitif einen S3en;ei§ unfrer fyreunbfdiaft freiwidig geben 3U lönnen,

rt)nc eigne ^jUtereffen §u fd)äbigen, erfut)ren wir [tatt ber erwarte-

ten Sluerfennung eine uürgetnbe S^Jifjbilligung, lueil wir angeblidj

in iRid)tung unb SOcap nid)t bog üon unjerm ruffifd)en g-reunbe

erwartete getroffen Ijatten. ^ud) wenn Ic^treS uusweifclljaft ber

T^all war, t)atten wir feinen beffern (Srfolg. ^n biefem gangen

'-ßerfal)ren lag eine berechnete Unet}rlid)!eit nid)t nur un§, Jonbern

aud) bem ^aifer 5Ilejanber gegenüber, beffen ©enuite bie beutfc^e

'^Bolitif als unebriid) unb unguoerläffig erfd)einen füllte. Votre aniiti6

est trop platonique, {)at bie ^aiferin 5[Rarie einem unfrer ^ei'

Ireter üorwurfgooll gcfagt. ^latonifd) bleibt bie greunbfd)aft eineS

.gro^mäd)tlidien Kabinetts für bie anbern allerbingS immer bi§ gu

einem gewiffen ©raDe; benn feine ©ro^mad)t fann fid) in ben auS-

fd)licßlid)en 2:ieuft einer anbern ftellen. ©ie wirb immer lijie nid)t

nur gegenwärtigen, fonbern aud) gutünftigen S3eäiet)ungcn gu ben

übrigen im 5luge bebaltcn unö bauernbe, prinzipielle ^••einbfd)aft

mit jeber üon ii)nen nad)3.Uöglid)!eitt)ermeiben muffen, ^-ür^eutfd)*

lanb mit feiner gentralen, nad) brei großen SlngriffSfrontcn offnen

Sage trifft ha^ befonberS §u.

^n-tümer in ber ^'abinettSpoliti! ber grofscn 3Käd)te [trafen fid)

nid)t fofort, weber in ^^etersburg nod) in ^Berlin, aber unfd)ät>lid)

fint> fie nie. %k gefd]id)Üid)e ßogif ift nod) genauer in il)ren 9ie=

bifionen al§ unfre Cberred)en!ammer. S3ei 'üluöfüt)rung ber Ston^'

gre^befdyiüffe erwartete unb oerlangte S^u^lanb, iia^ bie beutfd)en

ilommiffarien bei lofaten 3Serl)anblungen barüber im Orient, bei

S^ioergenjen §wifd)en ruffifd)en unb anbern Sluffaffungen, generell

ber ruffifc^en äuftimmen follten. Un§ tonnte in mand)en S^Qß^^
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aücrbtngS bie objeftioe (5nt]d)eibung giemüd) ßleid^gültig fein, e§

lam für ung nur barauf an, bie ©tipulationen el^riid) ouSjulegen

mib unfre S3e5iet)UTigen aud) §u ben übrigen ®rof3mQd)ten nid)t

burd) parteiijd)eg SSerl)alten §u ftören in Sofalfragen, bie ein beut^

jd)eiS ^nterefje nid]t berüt)rten. '2)ie Ieibenjd)aftlid)e S3itter!eit ber

©|)rad)e aller ruffifd)en Drgane, bie burc^ bie ^^i^fii'^ autorijierte

$ßerl)e|ung ber ruf)ifd)en S3oI!3itimmung gegen un^ liefe e§ bann

geraten er}d)einen, bie ©i^mpattjien, bie rair bei nid)tnif|ijc^en

ä)läd)ten nod) t)aben fonnten, un§ nidjt §u entfremben.

^n biejer Situation nun tarn ein eigent)änbige§ (5d)reiben be§

^aiferg Stiejanber, ba§ tro§ aller 35eret)rung für ben beial)rten

g-reunb unb Dt)eim an §roei «Stellen beftimnüe ^rieg§broi)ungen

entt)ielt in ber %oun, bie böl!erred)tlid) üblid) i[t, etwa be§ Qnl)alt§:

irenn bie SSeigerung, 'oq§ beutfdie S^otum bcm ruf)ifd)en an§n=

:paffen, fe[tget)alten mirb, fo !ann ber ^-riebe äraifd)en un§ nid)t

bauern. '3)icfeg S^t)ema rvax in fd)arfen unb ungmeibeutigen Sßorten

an groei ©teilen üariiert. Xafe gürft ®ortfd)aforo, ber am 6. ©ep=
teniber 1879 in einem Qnterüiero mit bem ^orrefponbenten be»

orleaniftifc^en „©oleil", £oui§ ^etjramont, granheid) eine jel)r

auffallenbe Siebeöerflärung mad)te, aud) an ienem Sd)reiben mit='

gearbeitet I)atte, fal) id) bem legtern an; burc^ groei fpötre 2Bal)r=

ncl)mungen mürbe meine 53ermutung bcftätigt. Qm £)!tober t)örte

eine '3^ame ber ^Berliner ®cfellfd)aft, bie in bcm Hotel de l'Europe

in S3aben*S3aben 3immernad)barin ®ortfd)a!om§ mar, il)n fagen:

,,j'aurais voulu faire la guerre, mais la France a d'autres inten-

tions." Unb am 1. S^oücmber luar ber ^arifer Storrefponbent ber

„Simeg" in ber Sage, feinem ^Blatte gu melben, öor ber 3ufammen=
fünft in Sllcjanbromo l)abe ber Qai an ^aifer 2iSill)eIm gefd)rieben,

fid) über bie Haltung ^eutfd)lanb§ befd)mcrt unb fid) ber ^t)rafe

bcbient: „^cr 5lan5lcr 6ro. SJiaicftät t)at bie SSerfpred)ungen oon

1870 bergeffen"*).

31ngefid)ty ber Haltung ber ruffifd)en treffe, ber fteigenben 6r=>

regtl)eit ber grojsen SJlaffcn be§ SBolfe§, ber 2;njppenanl)äufung

unmittelbar läng§ ber prcnf3ifd)en ©renje märe e» Ieid)tfertig ge=

*) Scr ilotrefpoiibcnt, .<perr Dppert au§ S3tort)il^ in S3ölimen, mirb bie

SScrbreitung bicfet it)m bod) iüoI)I oon ©ortfdjaftnü sugcgangncn 9'Jad)rid)t

um fo betcittuiUiger übernommen babcn, qI§ et mir Don bem Songtefe bct

grollte. ?luf ben SSunfd) 93cnconficIb5, ber if}n bei guter Saune crbalten

tt)o((tc, Ijatte 'ri) ibm bie britte filafje bc§ fitonenorben^ DcrSd)afft. Gt roar

über bie nad) preuf5ifd)cn 58egtiffen ungen)öl)nlid) tjoc^gcgriffne Sluögeidj»

nung entriiftet, teljnte fie ob unb ocrlongtc bie grecitc Stlaffc.
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toejen, ben ßmft ber Situation unb ber !aiferUd)eu ®rot)ung gegen

ben ftülier \o t)erel)rten fyrcunb gu beärocifeln. '^'ü[] Eaifcr SSiltielni

auf ben 9iat beS 5-clbmarfd)nUy öon SiJbnteuffcl am 3. (September

1879 nacl) 5IIcjanbroiüO ging, um bte jd^rif tlid)en 5)rot)ungen |eine§

5JJeften münblid) begütigcnb ju beantraorten, roiberftrebte meinem

@e|ü:^Ie unb meinem Urteil über t)a§, tva^ not tue.

3

SSetraditungen analog benen, tueld)e ben SBerfud) nnberrieten,

bie fompligierten Sd)roierigfeiten öon 1863 auf bem SBege eineS

ruffifd)en SSünöniffeä gu löfcn, [tauben in ber groeiten ^älfte ber

fiebgiger ^aijie ebenfnlly einer ftärferen 5I!,scntuierung ber ruffifd)en

i^reunbfdiaft ot)ne Cftrcid) entgegen. Qd) roei^ nid)t, inroieroeit

ÖJraf ^eter ©diun^^alon:) üor SSeginn be§ legten 23al!anfrieg3 unb

tt)ät)renb be§ ^ongrefjeS au§brüdlid) beauftragt mar, bie ^-rage eincS

beutfd)'ruffifd:)en SSünbitiffeä gu bcfpredicn; er mar nid)t in SSerlin

beglaubigt, Jonbern in Sonbon, feine pcrfünlid)en 55e5iet)ungen gu

mir geftatteten it}m aber, forool)! bei feinen Dorüberge{)enben 586-=

rül)nmgen Serlin§ auf ber '2;urd-)reife mie n)äi)renb be§ ^ongreffe§

mit mir alle Goentuolitäten rüdt)aItIo§ §u befpred}en.

2lnfang f^ebruar 1877 ^atte id) üon il)m ein längreS (Sd)rciben

nu§ Sonbon ertjattcn; meine Stntroort unb feine ©rtciberung barauf

laffe id) folgen:

„Berlin, le 15 fevrier 1877.

eher Comte,

Je vous remercie des bonnes paroles que vous avez bien voulu

m'ecrire, et je sais gr6 au C*® Munster d'avoir si bien interpröte

en cette occasion les sentiments qui, des notre premiere connais-

sance ont forme entre nous un lien qui survivra aux relations

politiques qui aujourd'hui nous mettent en rapport. Parmi les

regrets que me laissera la vie officielle, celui qui naitra du sou^

venir de mes conversations avec vous, sera des plus vifs.

Quel que soit l'avenir politique de nos deux pays, la part que

j'ai prise ä l'histoire de leur passö, me laissera la satisfaction,

qu'au sujet de leur alliance j'ai de tout temps öte d'accord avec

l'homme d'etat le plus aimable parmi mes amis politiques. Tant

que je resterai en place, je serai fidele aux traditions qui m'ont

guide depuis 25 ans et qui sont identiques aux idees d^veloppeos

dans votre lettre au sujet des Services que la Russie et TAllemagne
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peuvent se rendre et se sont rendus mutuellement depiiis plus

d'un siecle, sans que les interets particuliers ä l'une et ä l'autre en

aient soiiffert. Deux voisins en Europa qui, pendant plus d'un

siecle, n'ont pas ^prouve la moindre demangeaison d'hostilite,

devraient de ce fait seul tirer la conclusion qu'il n'y a pas d' in-

terets divergents antra eux. Voilä la conviction que j'ai suivie en

1848, en 54, en 63 et dans la Situation actuelle, et que j'ai fait

partager ä la grande majorite de nnes compatriotes. C'est une

Oeuvre qu'il sera peut-etre plus facile de d^truire qu'il n'a ei6

de la creer, surtout dans la cas oü mes successeurs ne meltraient

pas la meme constance que moi ä cultiver des relations dont

l'habitude leur manquera, et pour le maintien desquelles il faut

quelquefois faire abnegation d'amour-propre et subordonner ses

susceptibilit^s aux interets da son maitre et de son pays. J'en

sais quelque chose, mais je ne tiens pas compte des petites niches

que me fait mon ancien ami et tuteur de Pdtersbourg [Gortscha-

kow], ni de ses „flirtations" avec Paris ou de celles d'Orlow.

Un vieux routier da ma trampe ne se laisse pas derouter par de

fausses alarmes; mais sera-t-il de meme avec les Chanceliers qui

me suivront et auxquels je na puis leguer mon sangfroid et mon
experience? II semble peut-etre plus facile d'egarer leur jugement

politique par des journaux officieux, par des propos malveillants,

par des lettres privöes que l'on fait circuler. Un ministre allemand,

auquel on fait entrevoir la facilit^ d'une coalition sur la base de

la revanche, effrayä par l'idee de l'isolement, pourra tenter de se

premunir par des engagements maladroits, funestes meme, mais

difficiles ä r^soudre apres coup. 11 y a tant de forca et de securite

dans une alliance des deux empires, que je me fache ä l'idee seule

qu'elle pourrait etre compromisa un jour sans la moindre raison

politique, uniquement par la volonte de quelque homme d'etat

qui aime ä varicr ou qui trouve le FranQais plus aimable que

l'Allemand; sur cela je serais parfaitement de son avis, mais sans

y subordonner la politique de mon pays. Aussi longtemps que je

serai ä la tcte de nos affaires, vous aurez de la difficult^ ä vous

däfaire de notre alliance, mais ce ne sera plus longtemps. Ma
santö s'en va rapidement. Je tächerai de tcnir tete ä la diete qui

s'ouvrira dans quelques jours et qui ne pcut durer que quelques

semaines. Imm^diatement apr^s la clöture je m'en irai aux eaux

pour ne plus rentrer aux affaires. Je tiens Ic ccrtificat de la facult6

d'etre „untauglich", terme technique pour l'admission forc^e ä
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la retraite et qni dans cette circonstance ne dit que la triste

v6rit6.

Si Dieu me pennet de jouir de quelques ann^es de repos dans

la vie privee, je vous demande la permission de continuer Ics

bonnes relations d'amiti^ avec vous, eher Comte, que la vie

officielle m'a permis de nouer, et en attendant je vous prie d'agr^er

l'expression des sentiments avec lesquels je vous suis sincerement

devoue.
V. Bismarck.

Je VOUS demande pardon du retard de ma r<§ponse, j'ai eu

peudant une quinzaine de jours bien de la difficult^ ä öcrire de

raa main, une espece de crampe, qui me gene encore comme vous

le verrez ä mon ecriture. Je n'ai pas vouiu cependant me servir

de la main d'un autre pour vous öcrire.

Londres, le 15 f6vr. 1877.

Mon eher Prince,

J'ai ete tres profond^ment touchö de votre si bonne lettre —
seulement c'est un vrai remords pour moi que de penser h la

peine que vous vous etes donn^e de l'ecrire et au temps precieux

(quand c'est le votre) qu'elle vous a coüte!

Cette lettre restera un des meilleurs Souvenirs de ma carricre

politique et je la leguerai ä mon fils.

Eloigne depuis un an de Berlin et de Petersbourg, le doute

s'etait emparö de moi.

Je pensais que ce qui avait existe, — n'existait peut-ötre

plus. Vous m'en donnez la preuve contraire. Je rn'en r^jouis eu

bon Russe et de tout mon coeur.

Si je n'avais pas retrouv6 en vous, eher Prince, l'homme qui

ne varie jamais ni en politique, ni dans sa bienveillance pour ses

amis, — c'est alors pour le coup que j'aurais vendu mes fonds

russes comme vous aviez voulu le faire il y a trois ans, parce qu«

vous aviez une trop haute opinion de moi.

J'ai copi6 quelques passages de votre lettre et les ai envoy^s ä

moa Empereur. Je sais que cela lui fera plaisir de les lire. Toutes

les fois qu'il s'est trouv6 en contact direct avec vous, il en esi

resulte du bon et de l'utile; or lire ce que vous öcrivez ä quelqu'un

que vous honorez du titre d'ami, c'est nour l'Empereur, comme 8'il

etait en rapports directs.
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Inutile d'ajouter que j'ai omis tout ce qui concernait Gortscha-

kow, car j'ai considöre vos allusions ä son egard comme une preuve

de confiance dans ma discr^tion.

Tout mal informö que je suis (et pour cause) de ce que Ton

veut ä Petersbourg, rajournement et le desarmement me parais-

sent probables.

La paix avec la Serbie et le Monti^negro va etre conclue, dit-on.

La grand-visir [Edhem Pascha] a adress^ des lettres ä Decazes

et Derby pour leur d6clarer que le Sultan [Abdul Hamid] promet

d'accomplir spontanöment toutes les reformes demand^es par la

Conference. L'Europe va nous demander d'accorder du temps ä

la Turquie. Serait-ce le moment favorable pour nous de declarer

la guerre et de nous aliener encore davantage les sentiments de

l'Europe?

Des affaires particulieres me r^clament imperieusement en

Russie; je compte demander un court cong6 aussitöt qu'une de-

cision sera prise chez nous dans un sens ou dans l'aulre. J'espere

mon eher Prince, que vous me permettrez de vous voir ä mon
passage par Berlin — j'y tiens 6norm6ment.
Excusez la iongueur de cette lettre pour la raison que vous

n'avez pas un seul mot ä y repondre.

Recevez encore une fois, eher Prince, mes chaleureux remer-

ciemcnts pour votre „kindness" [Güte] et pour votre lettre, ä

laquelle je ne fais qu'une seule objection, c'est la fagon dont vous

parlez malheureusement de votre sante. — Dieu la soutiendra

j'en suis sür, comme II pr^serve tout ce qui est utile ä des millions

d'hommcs et ä la preservation de grands et de vastes interots.

Soyez assure, eher Prince, que vous trouvorez toujours en moi

plus meme qu'un admirateur, dont le nombre est assez grand

sans moi, mais un homme qui vous est sincerement atlache et

d6vou6 de tout coeur.
Schouvaloff."

^od) bor bem ä'ongre{3 Beml)rte ®raf (Sd)Uh)Qlon) bie %xa%e eineg

riijjijdi'öcutfdien Sdiug^ unb 2;ni(3büubiiifje5 uub flellte fie bircft.

3d) bcfprad) mit iljm offen bie ©d)iuicrigfeiten unb ^uäfiditen, bie

bie S3üitbni§frage unb 5unQd)[t, roenn bcr 5)i"cibuiib bei Oftmodite

iiid)t l)altbar wäre, bie 2Bal)l jiuifdjen Cflrcid) unb 9^uf5lanb für

uns t)Qbe. <&i fagt unter anberm in ber ©iötuffion: „vous avezjo

cauchemardes coalitions,"iuoranf id) erioiberte: „necessairement".
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905 ba-3 fid)erj'te djUttd bagegen be^cidnictc er ein fcfteS, uner»-

fdbütterlidic» ^ünbuig mit Sliif^Iaub, lueil bei 5(uÄfdilu^ ber le^tern

gjiodit auä bem Shcifc uujrer ^oalitionSgcgner feine für im§ lebenf'='

gefäl]vlidie Kombination möglid) fei,

"5di gab bie» gu, ]prad) aber meine SSefürdjtung au§, bafj bie

beiit|d)e 'i)5oIitiI, lucnn fie it)re 93UigIidi!eiten auf t^a^ rnffifdie SSünb-

nig einjd}ränfte nnb allen übrigen Staaten ben ruffi|d)en SBünfd)en

ent)pred}enb abfagte, SRnfjIanb gegenüber in eine iingleid^e ©tel-

lung geraten fönne, meil bie geogrüpl]iid)C Sage unb bie antotra^»

ti{d)e 95erfaifnng 8^i[]{anb3 biejcm für "Oa^ aufgeben be§ 58ünb^

niffcö ftet» met)r £eid)tigfeit geroäljre, al§ rair Ijaben mürben, unb

raeil baä f>-eftl)altcn an ber alten Srabition be§ preu^ifd)=rufii{d]eu

$Swnbe§ bod) immer nur auf groei 2lugen ftcbe, ba§ tjeifst oon beni

(ä£mütyleben be§ icbe§maligen £aifcr§ öon giu^Ianb abl)änge.

Unfre 58e§iet)ungen gu 9tufjlanb beruhten mefentlid) auf bem per»«

fönlidjen 5?erl]ältni§ beiber 33conard)en gucinanber unb auf beffen

rid^iiger Pflege burd) t)öfifd)e unb biplonmtifd)e ®efd)idüd)feit/

refpeftiöe ©cfinnung ber bciberfeitigen Si^ertreter. SBir I]ätten tiaü

S3eifpiel get)abt, 'i)Q'\i bei giemlid) büflofen preutiifd)en ÖJefanbten

in Petersburg burdi bie ©efd)irflidi!eit üon 9)lilitärbeüolImäd}tigten,

roie ber generale pon ^aud) unb ÜJrof SÖlünfter, bie gegenfeitigen SSe-»

äiet)ungen intim geblieben mären, tro| mand)er bercd)tigten ßmp'
finblid)feit auf beibeu ©eiten. SiMr bitten ebenfo erlebt, baß jäl)-

gornige unb reizbare S?ertreter Slufelanbg, mie 58ubberg unb Oubril,

burd) il)re |)altung in 58erlin unb burd) it)re S3erid)terftattung, menn

fie perfönlid) oerftimmt maren, Ginbrüde erzeugten, meld)e auf bie

gegenfeitigen ©efamtbegictiungen groeier 5SöI!er Pon einunbeini)alb^

l)unbert DJiitlionen gefät)rlid) gurüdroirfen fonnten.

Qd) erinnre mid), ha^ f^ürft ö)ortid)a!oro mir, al§ id) in Peters-

burg ©efanbter mar unb feines unbegrenzten SSertraunS mid) er-

freute, mitunter, menn er mid) roarten lief^, nod) unerbrod)ne S3er»

liner 33eiid)te §u lefen gab, beoor er felbfl fie burd)gefet)n t)atte.

^d) mar §uroeilen erftaunt, barau§ §u entiiet)men, mit meld)em

ÜbcIrooUen mein früherer ^reunb SSubbcrg feiner Gmpfinblid)!eit

über irgenb ein örlebnil in ber ©efcnfd)aft ober aud) nur bem ^Se-

bürfniS, einen mi^igen ©orfaömus über SSerliner 58ert)ältniffe am
Öofe unb in bem 23cinifterium anjubringen, bie Aufgabe ber för^-

l)altung ber gegenmörtigen ^Segiebungen unterorbnete. ©eine 58e^

rid)te mürben natürlid) bem 5l'aifer porgelegt unb §mar ol)ne Kom-
mentar unb oi)ne SBortrog, unb bie taiferUd)en 9\anbbemer!ungen,.
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öon beuen ©orlicijaloiu mir tu ber lüciteru gefd)äftlicl)en ^oxic--

iponben§ mitunter 6in]id)t Qe[tattete, lieferteu mir hzn gmeifel*

iojen 58eroei§, mie ber uu§ tüot)lgefiuute ^aifer ^(lejQuber II. für

bie öcr[limmteu 33erid)te 'oou SSubberg unb Dubril cmpfänglid)

lüOT unb boraug uidit nuf bie falfdie ^arftellung jeiucr SScrtreler,

l'onbern auf ben in 5ßerlin I)errjd)enben 9JtangeI an ein|id)tigcr unb

mot)Iwonenber ^olitif jd)lo^. äßenn ber g-ürft ©ortjd^aforo mir

berartige S)inge unerbrodjen §u lejen gab, um mit feinem 35ertrauu

§u !o!ettieren, fo pflegte er ju fagen: „Vous oublierez ce que vous

ne deviez pas lire," rua§ id) natürlid), uad)bem id) im S^ebengimmer

bie 2)epefd)en burd)gefet)n I)atte, gufagte unb, fo lange id) in ^etcrg*

bürg mar, aud) get)altcn i)abe, ba e§ nic^t meine Stufgabe mar, bie

58eäict)ungen beiber §üfe burd) 5In!Iagen gegen ben 5?ertreter be3

ruffifd)en in SSerlin §u berfd)led}tern unb ba id) ungefd)idte 5^er==

mertung meiner SJielbungen gu l)öfifd)en Intrigen unb S3er^

[je^ungen befürd)tetc.

6§ märe übert)aupt gu münfc^en, ha'^Q mir an jebem befreunbeten

,<pofe burd) '2)iplomaten öertreten mären, bie oI)ne ber ©efamtpolitif

bes eignen ^aterlanbö oorgugreifen, bod) nad) 9!3^öglid)!eit bie 58e=

äiet)ungen beiber beteiligten (Staaten baburd) pflegten, ha^ fie

^erftimmungen unb ^latfd^ nad) SOZügIid)!eit t)erfd)roiegen, il)r

S3ebürfni§, migig gu fein, äugelten unb et) er bie förberlid)e ©eite

ber Sac^e I)ert)orI)öben. ^d) t)abc bie SSeridite unfrer ^Bertreter an

beutfc^en §öfen t)ül)ern £)rtä oft nid)t dorgelegt, roeil fie mel)r bie

^^enbeng 'Ratten, pifaut gu fein ober ücrftimmenbe ^uf3erungen ober

vSrfd)einungen mit S8orIicbe §u melben unb gu roürbigen, al5 bie

i8e5iet)ungen ämifd)en beiben §öfen gu bcffern unb gu pflegen,

fo lange le^treg, mie in S)eutfd)lanb ftet§ ber %a\{ ift, bie Stufgäbe

unfrer ^oliti! mar. Qd) t)abe mid) für bercd)tigt gelialten, au§ '!lie=

terSburg unb '^aris 'S^inge, bie §n ^laufe nur gmcdloö ücrftimmeii

!onnten ober fid) lebiglid) §u fatirifd)en 2)arfteUungen eigneten,

ju ocrfc^roeigen unb, al§ id) 9J?inifter mar, bcrgleid)en aHerl)öd)ften

Drt§ nid)t oor^ulegen. Qn ber ©tellung eines 58otfd)aftcrg am ,<oofe

einer ©ro^mad)t finbet bie 5Berpflid)tung gur med)anifd)en ^J3e=

rid)terftattung über alle am ^omijil bcö ^i)Otfd)after§ oorfümmen-»

ben törid)ten 9Rcben unb 33oyl)citen nid)t Slnmenbung. Gin S8ot

jc^after nid)t nur, fonbern aud) fcber beutfd)e ^Diplomat an einem

beutfd)cn ^ofe follte nid)t S3erid)te fd)reiben, luic fie 58ubberg,

Dubril au§ 58crlin, SSalabin au^ SBieu nad) ^aufe fanbten in ber

SÖcrcd)nung, bafj fie al3 mi&ig mit ^ntereffc unb mit felbftgefälligcc
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^eiterft'it gelcfcrt unirbcn, foubcvn er \olitc fidi, \o Initinebic 5?crtinlt=

niifo treimMid) finD unb bleiben follen, beö .S^et3eu§ uiib Sl1atjd)en§

cutl]altcn. 25er nur bnö (S-örmIid)e beiä ©ejd)äftgt3nnge§ im ?lu(]e l)at,

luirt» ey aUcrbtng'j für tiaö 3fiid)tig[te balten, bnf5 Der ©efanbte rüd-

I]aItIo» meldet, wav er \)öxt, unb e§ bem 9JJiniftcr überinfjt, über

jyao er Iiinniegfel)u unb wa^i er betonen luill. Dh ba§ aber fad)Iid)

gmecfinäfeig i|"l, liangt Don ber ^erfonlidifeit be^ älciniftera ab. ®a
id) midi für cbenfo cinfiditig l)ielt luie $)errn bon ©dileini^ nnb

einen tiefern unb geimffent)aftern ^tnteil an bem ©d)idfal unfre3

SanbeS natim al» er, fo t)abe td) mid) für bercd)tigt unb üer^

:pfliditet gelialten, mand)e§ nid)t 5U feiner .Kenntnis ju bringen,

loa» in feinen ^änben 58erl)e^ungen unb Intrigen om §ofc

im ©inne einer ^^oliti! bienen fonnte, bie nid)t bie be§ Siönig§

laar.

^d) !ef)re üon biefer Slbfdjföeifung gu ben S3ef^red)ungen §urücE, bie

id) jurgeitbeöSSnÜanfrieg^ mit bcm®rafen^eter©diumnIoiü gc==

f)abtliabe.3;difagteil)m,bnf3iuir, wenn mir ber g'eftig!eitcine§58ünb==

niffeg mit ^hifelanb bie S3eäiet)ungen gu allen anbern S[Räd)tcn ,^um

Dpfer bräditen, unö bei afuten 2?or!ommniffen bon franäöfi)d)er

unb öftreid)ifd)er 9?ebQiTd)cluft bei unfrer eponierten geograp()i^

fd)en Sage in einer gefätirlid)en §{bt)ängigfeit üon 9f{uf3lanb befinben

mürben. Xie ^Serträglidifeit SRufjlanbö mit a]fäd)ten, bie nidjt and)

obne fein 2l^ot)ImoIlen beftel)n tonnten, t)ätte il)re ©renken, nament=

lid) bei einer 'ißoliti! roie bie beä g-ürften ©ortfd)a!oro, bie mid) mit=

unter an afiatifd)e §Iuffnffungen erinnerte. (£r t)abe oft feben poli-

tifd)en ßinroanb einfad) mit bem §trgumente niebergefd)lagen:

,,1'empereur est fort irritö," worauf id)ironifd)äuantroorten pflegte:

„Eh, le mien donc!" (Sd)umalom bemerfte baju: „Gortschakoff

est nn animal," ma§ in bem Petersburger Jargon nid)t fo grob

gemeint ift, mie e» tlingt: ,,il n'a aucune influence;" er berbanfe

e§ überl)aupt nur ber 3ld)tung be§ S!'aifer§ bor bem^Hter unb bem
fTüt)eni 5i>erbienfte, baß er formell nod) bie ©efd)äf te füt)re. Sorüber

[
/?

Bunten g?ufelanb unb ^reufecn ernftl]aft jemals in ©treit geraten? i r-
(S^ gebe gor feine ^-rage §tuifd)en il)nen, bie tuid)tig genug bagu ^

märe, ^aä lettre gab id) ju, erinnerte aber an Dlmü^ unb ben

(£iebeniäl)rigen S^rieg, man gerate aud) au§ unmid)tigen Urfad)cn

in ^änöet, fogar auS g-ormfragen; e§ mürbe mand^en 9^uffen and)
\

ot)ne ©ortfd)a!ora fd)mer, einen ^^'teunb al§ gleid)bercd)tigt gu he^

traditen unb ju bebanöeln, id) märe in bem ^untte ber ^orm
perföulid) nid)t empfinblid) — aber ha§ je^ige 3^uf3lanb l)abe bis

fi3 i ä m a t d , ßSebanfen unb GriiinevuJiacn 33
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^
nuf tueitreS nid)t blo^ bic ^-ormeu, jonberu aud) bie 2(ufprüdie

0?ortfd)a!oiü5.

Qd) Iet)nte bie „Dption" _ä^*i-^i[d)cn Oitreid) unb Sßu^laüb audi

bamalä ab unb empfal)! ben SSunb bcr brci Jtaii'cr ober bod) bie

Pflege bc§ 3'i-"^eberi§ janidjcn itjnen.

5JJeununb3WQn§i9fte§ tapitel

'Der 'Dreibunt)

1

2)er ^retbunb, ben id) iirjprüuglid} nad) bem ^ranffurter ^rieben

gu erreid)en jud)te unb über ben id) jd)on im ©cpteniber 1870 Don

SReauj qu§ in SBien unb Petersburg fonbiert l)atte, ninr ein S3unb

bcr brei Slai)er mit bem ^intergebanfen be?- ^Beitritte be§ mouard)i=-

fd)en Qtalien§ unb gerid)tet auf ben, mie id) bcfürditete, in irgenb

einer i5-orm beöor[tet)enben 5lam|)f 3nn)dienben Dciben europQifd)en

9iid)tungen, bie kapoleon bie republi!anifd)e unb bie !oin!iJd)e

genannt t)at unb bie id) nad)- I)eutigcn Sjcgrifien beäeid)nen möd)te

einerjeitS al3 boe ©^[tcm ber Drbnung auf monard)iid)cr ©runb=

läge, anbrerfeitS al§ bie foäiak 9xcpiibli!, auf beren Sciueau bie

antimonard)iid)e Gntiuidlung langfam ober fprungiueife Ijinabgu«

finfcn |}ilcgt, bie bie lluerträglidifeit ber baburd) gefd)affnen S^'
[täube bie enttäu)d)te 33eüöl!erung für gewaltfamc 9iüd!et)r gu

monard)ifd)en Qnftitutioncn in cftfarifdier ^-orm empfängüd) madit.

liefern circulus vitiosus 5U entgel)n ober bag (Eintreten in it)n

ber gegcnmärtigen ©cneration ober il)ren Stinbern fttomöglid) §u

crfparen, I)a(te id) für eine ^tufgabe, bie ben nod) lebenc^trnftigeu

?JJonard)ien näl)er liegen feilte aU bie 9iii}atität um ben Ginfluf^

auf bie nationalen fyragmentc, meld)e bie S3altanl)albinfcl beoblfern.

Sßenn bie monard)ifd)cn 9icgierungen für 'öas' S3cbürfni!S bcx- Q\i-

fammenl)alten5 im ^^ntereffc [taatlid)er unb gefcltfd)aftlid)er Drb»

nung fein 53erftänbniy l)abcn, fonberu fidi d)auüiniftifd)en Biegungen

il)ver Untertanen bicnflbar mad)en, fo befüidite id), hal] bie inter-

nationalen rcoolutionärcn unb fo,^ialcn iiampfe, bie aib53ufcd)teu

fein werben, um fo gcfiil)rlid)cr unb für ben Sieg ber monard)ifd)en

Orbnung fdinneriger fid) geftalten merben. ^d) {)ahc bic näd)ft'

liegcnbe ^Iffefurans gegen biefe ilämpfc feit 1871 in bem ^rci»
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faiierlnmbe unb in bcin ^u-[tvobcn gofiicbt, bcm monnrdiifdicn ^rin«

3ipe in Italien eine fe[tc 2lnlel)nuiig an biefon 53unb ,^u c]eiuäl)icn.

^cl) innr nid)t ol)ne Hoffnung auf einen bauernben Grfolg, als im
September 1872 bie 3^ii'^""ii'-''^^i^i"ft ^^i^ "^^ci Slaifer in S3cilin,

bemnäd)[t bie S3cfudie nicineä Staifcrg in ^^eteröbnrg im ^JJcai, be§

.s^'önigy öou Italien in S3ci-Iin im ©eptember, bcö beiitfdien £'aifer§

in 3Bien im Oftober bes folgcnbcn ^al)re§ [tattfanben. 'J)ie er[te

Trübung bicfer .'poffnnng mnrbe 1875 öerurfadit bnrd) bie ^cöe=

reieu bcö i^ürften ©ovlfdiaforo, ber bie Süge öcrbreitete, baj^ roir

T^ranfreid), bcoor c§ fid) üon [einen 3,lUtnben erljolt l)ätto, gu über*

fallen beabfiditigten.

Qd) bin jur 3i^it "^cr Sujcmburger i^ragc (18G7) ein grunbfä|= ,

Iid)er ©egner ton '^rabcntiülriegcn geiuefen, ba'5 t)eif5t üon 'Slngrif f'g=

fliegen, bie rvix nur beölialb fül)ren mürben, meil mir üermuteten,

bo^ mir fie fpater mit bcm beffer gerüfleten f^cinbe gu beftel)n traben
^^

mürben. "S^a^ loir 1875 gra'^^i-'ciiii befiegt t]Qben mürben, mar nad)

ber ^Infidit unfrer SJcilitär^g mabrfd)einlid); aber nid]t fo luabrfdjein^

lid) mar e^, baf^ bie übrigen 2)Jäd)te neutral geblieben fein mürben.

2Sennfd)oninbcnIc^tcn9J?onatcnöorbenüBcrfaiUer53erl)anbIungen

bie ®efat)r enropäifdier ©inmifdmng niid) täglid) beängftigte, fo

mürbe bie fdieinbare ©ebäffigfeit eine§ ^ngriffö, ben mir unter=

uommen l)ätten, nur um f^^rantreid) nidit mieber ju 3Üem tommen
%u laffen, einen milüomnmcn 58ormanb junädift für englifdie

.V)unmnitätypbrafcn geboten t)aben, bann aber aud) für Ötuf^lanb,

lim aug ber ^oliti! ber perfönlid)en ^reunbfd)aft ber beiben Äaifer

einen Übergang ju ber be§ !üblen ruffifd}en ©taatgintereffes ju

iinben, ba§ 1814 unb 1815 bei ^Ibftedung beä franj^Dfifd)en ©ebict§

mafjgebenb geroefen mar. ^afj eö für bie ruffifdie ^4^oIitif eine ©ren§e

gibt, über bie t)inau§ M^ ©cmicbt 5ran!reid)S in Europa nid)t üer=

minbert roerben barf, ift ertlärlidi. Xicfelbe roar, njie id) glaube, mit

bem j^rai^tfurter ^rieben erreidit, unb biefe 2atfad)e raar oiclleid)t

1870 unb 1871 in Petersburg nod) nid)t in bem Tla'^e gum 58e=

mu^tfein gefommen, mie fünf Qabre fpäter. ^d) glaube t'aum, ba^

ha^ ruffifd)e Kabinett mäbrenb unfrei Sltiegcä beutlid) üorau§ge='

fet)n t)at, t^a^ eg nad) bemfelben ein fo flarteS unb !onfolibierte§

5)eutfd)lanb §um Dcadibar baben mürbe. Qm ^ü[]xe 1875 naljm ic^

an, baf3 an ber ^ieiua fd)on einige 3'üeifel barüber l)errfd)ten, ob

e§ cid)tig gemefen fei, bie ^inge fomeit fommen gu laffen, ol)ne in

bie (Snttoidlung ein,^ugreifen. ^k aufriditige ^"i^cuubfd)aft unb

SSeiet)rung911ejanber!? II. für feinen Otjoim bedten hau Unbcbagcn,

33*
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ba§ bte Qmtiid)en .%eifc bercity empfanbcn. .Rotten mir bnmaly bcn

£rici3 entcuern lüoücn, nur um bo? !ran!e i5i-"ön!retd) nld)t gcnefeu

§u laffen, fo tüürbe unsirctfelljaft nad) einigen mif3huu3nen flon=

ferenjen jur 58ert)ütung hc§ ä'ricgS un[re ^ticgfiit)rung fid} in

g-rnufrcid) in ber ;^agc bcfunben Ijabcn, bie idi in S^erfailtcä bei

ber 58erfd)tcppung ber S3clagerung bcfürditet Ijatte. Sie 58eenbi^

gnng beg Jfttiegs mürbe nid)t burd) einen f5"rieben§fd]hi^ unter

bier klugen, fonbern in einem Sl'ongreffe guftanbe gelommen jeiu,

mie 1814 unter 3i^i5iel)ung be§ bejiegten ^ranfreid), unb t)ieneid)t

bei ber 9Jcif5gnn[t, ber irir au§gefc^t föaren, ebenfo roie bnmniä unter

Seitung cineg neuen 2nllet)ranb.

3d) t)ntte jdjon in i^erjailleg befürd)tct, baf3 bie ^Beteiligung

f^ran!reid)ö an bcn Sonboncr Slonferenjen über bie 'i)as> ©dimarge

9){eer betreffenben Stlaufcln be§ ^arifcr ?5'^iebeny bnju benu^t

tüerben fönnte, um mit ber 'J)rei[tig!eit, bie ^anet)ranb in üBien be=

miefen t)atte, bie beutjdi=frnn5öfifd)e ^rage aU^ 'ijifropfrciS auf bie

programmäfjigen (Erörterungen §u je^en. 2lu§ bem ®runbe ):)abe

\d}, tro^ üieljeitiger 33efünDortnng, bie ^Beteiligung g-aürcö an jener

Slonfereng burd) äufjere unb innre Ginflüife t)erl)inbcrt. Db fyran!=

mi) 1875 unjerm einfalle gegenüber in feiner ^erteibigung fo

fdimad) gewefen fein tuürbc, tuic imfre S)iilitär§ anual)mcn, er^

fd)eint fraglid), menn man fid) erinnert, 'oa^ in bem fronjöfifd)-

engüfd}-öftreid}ifd]en ^Bcrtrage nom 3. ^it^iuar 1815 ha^ bcficgte

unb nod) tcilmeife bcfe^yte, burd) äiuangig Slrieg§jal)re erfd)övfte

f^ranfreid) bod) nod) bereit mar, für bie Koalition gegen ^reufjen

unb g^ufjlanb 150000 9Jhnn fofort unb bemnädift 300000 inS ^^elb

§u fü()ren. Sie 300000 in unfrer öicfangenfdiaft gemefenen alt--

gcbienten ©olbaten befanben fid) mieber tu ^-raufreid), unb mir

l)ätten bie ruffifd)e äRad)t fd)tief)lid) luol)! nidit mie im Januar 1815

alö S3unbe^genoffen auf unfrer ©cite, aud-) nid)t luic mäbrcnb bc^

beutfd)-franäöfifd)en Slricg§ mol)lmültcnb neutral, fonbern üicl*

Ieid)t fciublid) binter un§ gel)abt. Slug bem ©ortfd)a!omfd)cn 3ii''

fulartelegramm Dom 9J^ai 1875 an alte ruffifd)en (iicfaubtfd)aften

gct)t beroor, bafj bie ruffifdie Siplomatie bereits ju eiuer Jütigfeit

gegen uufrc angcbUd)c SJciguiuj jur ^-riebeu^flörung ocranlafit

morben mar.

'iiü\ biefe (ipifobe folgten bie uurul)igeu 33eftrebuugeu bc§ ruffi-

fd)cu 9ieid)öt'anäler§, unfre unb bcfonberö mciuc perföulid) guten

$8e^iet)uugen gum ^laifer ^^Ucjauber gu trüben, unter anbcrm ba»

burd), ha^] er, roie im adüunbämausigften Slapitel eräö()Ü ift, burd)



%k Qiefnlir bev Sonlitiort QCQtn 'J)eut[c[)Ianb 517

SSermittlung be§ ©enernl§ bort SBcrber bie 5iblel)nung be§ S8er-

fprcd)cn§ ber 5^tnitratität für bcn ^-nll cinc3 rujfifcl)=ö[trcicl)ifdien

l^riegey t>on mir erpreßte. 3)QJ3 baö riiffi)rf)c Jtabinett fid) ntöbann

birctt unb im ge{)eimcu au bn§ SiMcncr »uanbtc, bc^eidinet miebcrum

eine "^Miafe bcr ©ort)d)nfoiüfd)eu ^^olitif, bie meinem Streben nad)

einem monard)ifd)-tonfertiatiDen ^reibunbe nid)t günftig tüar.

&m'\ (2d)un.inloiD battc oonfommcn red)t, tuenn er mir fagte, ba^

mir b_er©cbanfe an St'oalitioncn böfc träume öerurjadje. äi>ir ()atteu

j

gegeiTämeTbcr cavopäiidieu 03iof;inäd)to [iegreidie Kriege gefüt)rt;*

es fam barnuf an, luenigj'tcuy einen ber bciben mäd}tigen (Regner,

bie wir im ^^elbe befämpft Ijatten, ber ^-ßerfud)ung gu entgiel^n, bie

in ber S(u§)id)t (ag, im S3unbe mit ber anbern 3f?et)and)e neljtnen ju

fönnen. 2)af3 g-ranfreid) bag ntd)t fein fonnte, lag für jeben Steuner

ber ©efdiidite unb ber gaüiidjcn 9tQtioiwlität auf ber §anb, unb

menn ein gelieimer S^ertrag öon 9teid)ftabt [15. Januar 1877] oI)nc

unfre ßuftimminig unb unfer W\[]en mögtid] wat, fo mar aud) bie

alie-fijimiiUidiiLiloalition Don g-rantrcid), Oj"treic^, iRufilanb [17o5]

nidit unmögUd), fübafö bie ibr entiprcdicuben, in £)[treid) latent bor«

l)anbnen (Elemente bort an ba§ 3^ubcr famen. @ie fonnten 5ln^

fnü;ifung§pun!tc finben, üon benen an^ fid) bie alte Sftiöalitiit, ha§

alte Streben nad) beutid)er Hegemonie atä ^-aftor ber öftreid)ifd)en

^olitif mieber beleben lief3 in 5Inlel)nnng, fei e§ an ^raufreid), bie

gur Qext be§ ©rafen S3enft unb ber Sol.^burger Begegnung mit

Souiä Sf^apoleon, ^Jluguft 1867, in bcr Suft fdiiucbte, fei e§ in 3In»

näljerung an 9iuf5lanb, mie fie fid) in bem gel)eimen 5(bfommeu boii

9?eid)ftabt erfennen lief5.

^e S^rage, meld)e Unterftü^ung ^eutfd)lanb Don Gnglanb in

einem folc^en galle ju ertüorten l)abcn mürbe, mitl id) nid)t o'^nc

meitreg im 5Hüdblirf auf bie ©efdiidite be§ ©iebeniäl)rigen ^'ricgs

unb be§ SBiener ilüiigrcffeö beantmortcn, cä aber bod] al§ ma^r=

fdieinlidi begeidmcn, baf; obne bie 6iege Jvricbrid)^ bes ©roßen bie

<Ba(i)e be§ i.öiüg5 öon ''^reufjen bamal§ nod) frü{)er bon ©nglanb

märe fallen gelaffen morben.

^n biefer Situation lag bie ^iufforbcrung gu bem SSerfud), bie

9Köglid)teit ber autibcutfd)en .Koalition burc^ bertragSmäßigc

Sidierftellung ber 53eäiel)ungcn ^u meuigftenä einer bcr @ro^>

mädite ein3ufd)ränfcn. 1)\e S[isn[)l fonnte nur ämifd)en Cftreid) unb

9iu^lanb ftcl)n, ba bie englifd)e 58erfaffung S3ünbniffe bon ge»
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jid)erter Sauer nid}t gulö^t iinb bie SSerbinbuitg mit Italien allem

ein f)!urcid)enbe§ ©et3eiigerüid)t gegen eine S^oalition bcr brci

übrigen @rof3mäd)te aud) bann nid)t geiuätjite, »nenn bie ,^ufünftigc

,v)attung unb ©eftaltung ^Jtalienö nid)t nur üon g-ranfreid), Jonbern

aud) üon 0[treid) unabhängig gebad)t lüurbc. ti'ö blieb, um baö g-etb

Der Sloaütionsbitbung gu oerfleinern, nur bie be3eid)nete &snl)l.

f^ür niatcrieU [tarier l)ielt id) bie 5?erbinbung mit 9iuf3lanb. ©ie

f Ijatte mir früt)er aud) alä ^id)rer gegolten, roeil id) bie trabitionelle

bt)naftifdie greunbid)aft, bie ©emeinid)aft beä mDnard)iid)en ßr-

lioitungötriebö unb bie '^Ibiöejenbeit aller eingeborncn (:i5egenjä|e

in ber ^oliti! für fid)rer l)ic(t at§ bie nianbelbaren (Sinbrüde bcr

üfientUd)en DJceiuung in ber ungariid)cn, jlauiidien unb fatl)oüid)en

58eüülferung ber l)ab^burgi)d)en $IJonard)ie. ^2lb)olut iid)er für bie

iXauer mar feine ber beibcn 5>erbtnbungcn, mcbcr baä bt)naftifd)e

33anb mit 5Ruf]lanb, nod) baiS populäre ungarifd)=bcutfd)er (2t)m^

patl)ie. SfÖenn in Ungarn ftety bie befonncne politifdie (irmägung

«ben %u6fd)lag gäbe, fo nntrbe biefe tapfre unb unabl)ängige 'Dfation

iid) barüber flar bleiben, ba^ fie alg ^nfel in bem mciten ^Jtcere fla=

r)ifd)er 53enDlferungen fid) bei il)rer Derböltnisnuify.g geringen ^\\\er:

nur burd) 9lnlel)nung an baö beutfd)c (Clement in Cftreid) unb in

'2:eutfd)lanb fid)erftellen fann. '*2Iber bie iloÜutt)5d)c G-pifobo [1849]

unb bie Unterbrüdung ber rcidistreuen beulfd)en (Elemente in Un^

garn fclbft unb anbre (St)mptome geigten, baj^ in hitiid)cn ^JJtomen»

len haä (gelbftüertraun beö ungarifdien .5)uiaren unb ^.Jlbüolüten

ftärfer ift al§ bie politifd)e ^kred)nung unb bie (2elbftbel)erridiung.

Säfjl bod) aiifi) m rul)igen 3citcn mand)er lWagt)ar fid) non ben

3igeunern baä Sieb „Der ilentfdie ift ein ^unböfott" auf-

fpielcn!

3u hen $8ebenfen über bie gutünftigcn öftreid)ifd)-beutfdien ^e-

5iel)ungen fam ber ÜJhngel an 'j^lugcinnaft für politifd)e iIJögüd)-

feiten, infolgebeffen baö beutfd)e Clement in Di'treid) bie ^-üblung

nüt ber Dt)naftie unb bie 5^eitung üerloren bat, bie ibm in ber ge=

id)id)tlid)en (Sutraidlung zugefallen mar. 3" Sorgen für bie 3""

fünft eineö üftreid)ifd)-beutfd)en ^unbeö gab ferner bie tonfcffio-

nelle f^rage ?liüaf5, bie (S-iinnrnng an ben (iinflnfj ber '!lkMd)toäter

ber Slaiferlid)cn ^yamilie, bie 9JJöglid)feit ber öerftellung fran^öfi^

fc^er S3cäiebungen auf fatl)olifierenber Unterlage, fobalb in ^ranf-

reid) eine cntfpred)enbe 2i>anblnng ber ^-orm unb ber '^srin^ypien

ber Staatöleitung eingetreten nuire. ilMe fern ober mie nabe eine

ioW)e in ?5"i;aufreid) liegt, ent^iebt fid) feber 33eredmung.
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^0311 fiim cnblid) bie votiiifcI)e Seite ber ö[treicf)ifd)en ^otitü.

2Bir föuueu Doti Oftreidi nid)t ücrlaiujcu, ba[? c§ auf bie 3SQffe üev'

giditc, bie e§ iit ber '^ikcie be^ '•^^olciitum^ in (_^)ali5ien ^Kufilaiib

flcgeuüber befi^t. S^ic '•^solitü, bie 184G ba3u führte, bafj öftrcidiifdie

löeamte greife auf bie Slöpfc potui)d)cr ^nfurgcntcu fetzten, mar

niöglid), lueil Öftreic^ bie i^orteile ber Zeitigen 2U(ian§, be§ iöüub-

uiffe? ber brci Oftmädite, burd) ein abäquate§ 3§crt)a(ten in beu

^jolnifdien unb orientalijdicn -$)ingcn bejalilte, gleid)fam burdi einen

^lifcturaujbeitrag gn einem gemciniamen (ycfd)äfte. ^eftanb ber

^reibunb ber iD[tntäd)tc, fo fonnte Dftreid) feine SSegieljungen 3U

"öen 9iutl)enen in ben ^sorbergrunb ftellen; lüfte er fid) auf, fo luar

es ratfamer, hcn potnifd)cn 5IbeI für ben %ali eines ruffifdien Slriegy

gur i^erfügung §u Iinben. Ö5nti(^ien ift über{)aupt ber öftreidiifdien

9)lonardiie lodrer angefügt aU '!|5ofcn unb S-l^eftpreuf^en ber preufji»

fd}en. 2)ie öftreid)ifd)e, gegen Dften offne '!|;5roüin5 ift au^ert)alb ber

©ren^mauer ber 5l'ar|3ati)en fünftlidi angeflebt, unb Öftreid) fönnte

oI)ne fie ebcnfo gut befte()n, n^enn e§ für bie fünf ober fedi§ WH'
Uonen ^olen unb jjlutl)enen einen (Srfa|i innert)a{b be§ ®onau=

bedenk fänbe. ^(äne ber 5Irt in ©eftalt eine§ Gintaufd)§ runmnifdicr

imb fübflaüifdier S3eöi.Hicrungen gegen Oblijien, unter §er[tcllung

$oIen§ mit einem (5rät)eräoge an ber Spige, finb mäbrcnb beä

SlttmfriegS unb 1863 Oon berufner unb unberufner <geite eriüogen

iDorben. 2)ie alten prenBi)d)en ^rooiuäen aber finb öon ^ofen unb

SBeftpreufjen burd) feine natürlid^e ©renje getrennt, unb ber ilscr-

gidit auf fie roäre unausführbar. 2^ie ^-rage ber 3u!unft "i^oIenÄ ift

be5f)alb unter ben ^sorbebingnngen eine§ beutf(^*öftreid)ifd)en

Striegebünbniffes eine befonber^ fdjwierige.

3

^n biefer (Srn^ägung nötigte mid) ber brot)enbe SSrief be§ ^aifer§

5((ejanber (1879) §u feftem dntfd)tuffe beljufg SIbmebr unb SSat)rung

unfrer Unabt)ängtg!eit oon 3Rufelanb. C£in üftreid)ifd)eS SSünbnis loar

giemlid) bei allen Parteien populär, bei ben Stonfcroatioen auö einer

gefd)id)tlid)en Srabition, bejüglid) beren man 3n)eifell)aft fein fann,

ob fie grabe Oon bem. ©tanbpunft einer fonferoatioen grat'tion

beutgutage oIs foIgerid)tig gelten fönnc. Satfadie ift aber, baf^ bie

9J'Jel)rb,eit ber Slonferoatioen in ^^'rcufjen bie 2lnlel)nung an Öftreid)

als ibren Senbengen enlfpredienb anficht, aud) wenn Oorüber^

gel)enb eine Slrt üon SKcttlauf im Siberaüömus 5n)ifc!^en ben beibeu

3fJegierungen ftattfanb. ^er fonferüatiüe ^imbn§> beS öftreid)ifd}en
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9kmen§ übertüog bei ben meiften STdtgliebern biefer g-raftion ben

Ginbrucf ber teil§ übcrraunbncn, teil§ neuen 5^orftüf5e auf beut (Ge-

biete bes £ibernligmu§ unb ber gelegentlid)en 9?eigung ju 3tunät)e'

rungen an bie 5Iöe[tmäd)te unb fpesicll an g'^antrcid). 5Jod) uät)er

lagen bie Gnnägungen, föcldie ben ^'att)o(i!eu ben SSunb mit ber

borraiegenb fatt)olifd)cn ®rof3mad)t al§> nü^lid) erfd^einen liefen.

2;'er nationalliberalen Partei rvai ein Dertrag§mäf;ig üerbriefteS

SüubniS beg neuen 'S;eutfd)en 9ieid)§ mit Öftreid) ein 2Beg, auf

bem man ber fiöfung ber 1848 er ^irfelquabratur näl)er fam, oI)nc

an ben @d)njierigfeiten gu fd}eitern, bie einer unitarifdien ißer»

binbung nid)t nur ^roifdjen Öftreid) unb ^renf3Gn='Seutid)lanb, fon-

bern fd)on innerl)atb be§ ö[treid)ifd)=ungarifd)en @efamtreid)§ ent=

gegenftanben. Su gab alfo auf unferm parlanientarifd)en ©ebiete

ouf^er ber fo§ialbcmofratifd)en Partei, beren 3^f^^^"^""9 über'

!f)aupt gu feiner 2Irt bon gjegierungöpoütif gu I)aben luar, feinen

äBiberfprud) gegen unb fel^r üiel SBorliebe für ta§ $8ünbni§ mit

Dftreicf).

Slu(^ bie Srabitionen be§ 5ßölferred)tä maren üon ben geiten be»

9^0 mifd)en 3ieid]g beutfcbcr ?fcation unb be§ ^eutfd)en S5unbe§ t)er

itjeoretifd} barauf jugefd)ititten, ha]] giuifdien bem gefamten

"Seulfd^Ianb unb ber t)ab§burgifd)en ^JJonardiie eine ftaatyrcd)tüd)e

^^^erbinbung bcftanb, burd) rocid)e biefe mittcIeuropäifd)en ßänber=

maffen t^eoretifd) jum gegenfeitigen 53ci[tanbe t)erpflid}tet er^

jcf)icncn. ^raftifd) allerbingg i[t il)re pülitifd)e 3uiatnmcnge[)örig=

feit in ber i^orgefd)idite nur fetten jutn 2(uäbruc! gefomnien; aber

man fonntc (Suropa unb namcntlid) ?l^afj(anb gegenüber mit 3kd)t

geltcnb nmd)cu, bafj ein bauernber 53unb gmifdien Cftreid) unb bem
l)eutigen ^eutfd)en 9Jeid)e PD(fcrreri)tltd) nid)t§ 9feue§ fei. Siefc

fyragen ber 'ipopularität in '3)eutfdilanb unb be§ 5i>ölferred)t§ ftan=

ben jebod) für mid) in gmeiter Sinie unb marcu gu ermägen al§

.Sjilfemittel für bie eüentucKe ^u§fül)rnng. ^ii^ 5Sorbergiunbe ftanb

bie »yrage, ob ber ^nrdifüt^rung hc§ (iJebon!cn§ fofort nätierju-

treten unb mit me(d}em Wa\]e oon GHtfdiicben()eit ber üorauälid)t=

lid)e 2i3iber[tanb beö Äaifcrö 51i>iü)elm ouö Oirünbcn, bie meniger

ber ^oütif als bem ©emütöteben angel)ürten, gu bcfämpfcn fein

mürbe. äTdr erfdiienen bie örünbe, bie in ber politifdien (Situation

un§ auf ein ü[trcid)ifd)cö ^Minbniö t]itnuiefcn, fo giuingenber 9^itur,

baB idi nad) einem fü(d)cn audi gegen hen SBiberftanb uufrtr offent*

lidjen aJieinung gcftrcbt Ijaben mürbe.
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4

?n§ ^ü\\ex iJSidielm jicli nod) ^Ilejanbrotno hec^ah (3. Scptcmoer),

!)atte id) \d)on in ©aflcin eine Begegnung mit bem ©rafen 5liibmift)

eingeleitet, bie am 27. unb 28. ^uguft [1879] ftottfaub.

9?ad)bcm idi i[)m bie Sage bärge legt I)atte, gog er barauä bie

^•olgerung mit ben S33orten: „©cgen ein ruiiiidi=fran3öfifd)eö 33ünb==|

niy ift ber natürlidie ©egenjug ein ö[trcid)i}d]=beiitfd)eö." ^id) er=|

»uibcrte, ba^ er bnmit bie %wqc formuliert l)abe, gu bereu 33e=

ipredmng id) unfere 3^'l'fl^nientunft angeregt Ijättc, unb mir

!amen Icid)t ju einer tjorläufigcn 5>erf{änbigung über ein rein

befenfiöeS ©ünbni§ gegen einen rujiiid^en Eingriff ouf einen öou

beiben Seilen, bagegen faub mein 93oridi(ag, ba§ 33ünbui§ aud) au\

nnbre all rufi'ijdje Eingriffe au§5ubel)uen, bei bem ©rafen feinen

'•^Intiana,.

9iad)bem id) nid)t ot)ne Sd)ruicrtgfeit bie d-rmiiditigung ©r. 3Ra\C'

)"tät bagu erlangt t)atte, in amttid)e SSerI)nnbIungen einzutreten,

imf)m id) gu bem gmede meinen JKüdtüeg über SiMen.

i8or meiner Sibreife t)on ©aftein ridjtete id) am 10. (September

foIgenbeS ®d)reiben an ben Äönig öou 35at)eru:

„©aftein, ben 10. September 1879.

Gure 5Dtajeftät fjafceu früf)cr bie ©nabc ge()abt, 2II(erböd)fti{)re

3ufricbeul)eit mit ben S3eftrebungen au^äuipredien, meld)e meiner*

feitg bal)in gerid)tet maren, bem 'l;eutid)cn 9icid)e ^rieben unb

55reunbfd)aft mit ben beiben grofien Üiad)barreid)en Oftrcid) unb

9^ufe(anb glcidimäßig ^u erbaUen. ^m Snufe ber leWen brei ^nbre

ift bicfc Slufgabe um fo fd)mieriger gemorben, je me()r bie ruffiid)e

'^iiotitif bem ©nftuffe ber tei(§ !riegerifd)en, teil! reöotutionären

lenbengen bes ^^anflnoismuä fid) f)ingegeben t)at. Sd)ou im 5[t^l)re

1876 mürbe uns Don Sioabia aus mieberbolentüd) bie ^orberuug

geftedt, uns barüber in öerbinblidicr %oun ^n erftaren, ob ha§>

^eutfd)eSfteid) in einem Kriege zroifd)en9iu^lanb unb Oftreid) neutrat

bl£ih£n roerbe. Gs gelang nid)t, biefer (Srflärung au53urüeid)cn, unb

ba§ ruffiid)e Äriegsmetter gcg einftmeiteu nad) bem Halfan ab. 'Sie

aud) nad) bem Slongreffe nod) immer grof3en Grfolge, mekbe bie

i-u)fifd)e ^oütif infolge biefcs itriegö gemonnen l)at, l)aben (eiber

bie Grregtt)eit ber ru)iifd)en '•^olitif nid)t in bem SJtofjc abgcfüblt,

mie es für bas friebüebenbe (Europa münfd)en5tüert märe, ^ie

ruffifd)en S3eftrebungen finb unrul)ig unb friebü)§ geblieben; ber

(iinfluf; be» pan)(at)iftifdjen GljautiiuigmuS auf bie Stimmungen be§
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Äai[ei-§ ^lejonbcr I)Qt fid) gcfteigert, unb mit ber, luie es Icibcr

Jdieint, ernftlid)cn Ungnabe be§ ©rofcn ©d)un)alon) i)at beCfeit Sß?ei%

bei' 93ei'liner Slongrefj, jciiie 58erurtcihmg burd} bcn SMJer crfnl)tcn.

2;'er (eitcnbe 3,1Jini[tcr, infüiDcit e» einen fold)en in Stufjlanb gegen=

Jüärtig gibt, ift bev £rieg§nnni[ter SJcilintin. Slnf fein Sicrlangcn finb

je^t nad) bem ^-rieben, ino 9iuf3lanb üon niemanb bebrotit i[l, bic

gewaltigen 9Ki[tungen erfolgt, tDeId)e trofe ber g-inonsopfer bes

i,lrieg§ ben g-rtebcnsftanb bes ruf)ijd)en ^^eer§ um 5G000, ben ©taub

bei mobilen tpe[tlid}en Stvieg^armee um faft 400000 9}lann [tei=

gerten. S)iefe 9iü[tungen fönneu nur gegen Öftrcid) ober Seutfd)=-

lanb be[timmt fein, unb bie Srupvcuaufftellungeu im Stonigreid)

^^olen entfpred)eu einer fold)eu S3eftimmuug. 2)er SlriegSminifter

l)at aud) tiQn ted)uifd)eu 5lommiffioueu*) gegenüber rüdbaltloä ge^

äufjert, baf5 SRuf5tanb fid) auf einen ^trieg ,mit Guropa' einrid)tcn

muffe.

Si^enn e§ 3meifcIlo§ ift, bti^ ber Slaifcr 5llei:anber, Dl)ne ben

2;ürfenfrieg ju tuollen, unter bem Xrude ber pmiflauiftifdien Gin»

flüffe benfelben bennod) gefül)rt l)at, unb tüenn inämifd)en biefetbe

»^artci il)ren Ginftufj baburd) gefteigert l)at, bnf5 bem Slaifcr bic ^^tgi'

totion, n)eld)e I)inter il)r ftcljt, l)eut mel)r unb gcfät)rtid)ern Ginbrud

mnd)t al§ frül)er, fo liegt bie $8cfürd)tung nal)c, baf] e§ i()r ebenfo

gelingen tonn, bie nnterfd)rift be§ .iiaiferS 9(lej;anber für meitrc

friegerifd)e llnternef)mungen und) Sl^eftcn gu gciinnnen. 2)ie euro-

|)äifd)en gdimierigfciten, Jüeld)en S^ufjlanb auf biefem ä^egc be»

gegnen fönute, fönnen einen 9}linifter mie älcitjutin ober aJJafoff

metiig fdireden, mcnn e§ tual)r ift, ma§ bie ftonferoatiocn in 9üif;=

lanb bcfürd)ten, baf] bie $ktücgung§partei, inbem fie Ü^uf^lanb in

fdUüere ilxiege gu bermidcln fudit, mcniger einen Sieg 9{uf;lanby

über ba§ 5{u5tanb alö einen Umftnrg im Qnnern 9tuf3lanb§ erftrebt.

^d) !ann mid) unter biefen Umftäubcu ber Übergeugung nid)t ep

ti)el)ren, ba^ ber griebe burd) 9iufilanb, unb gmar nur bnrd) 9iuf5--

lanb, in ber B^'^i'-iift/ öielleidit aud) in nat}er 3ii^i'>^ft/ t'ebro!)t fei

2)ie nadi unfern 58eriditcn in jüngfter 3eit t)erfud)len Grmiitlungen,

ob 9iuf3lanb in ^ranfreid) unb Italien, menn eö 5lrieg beginnt, ^^ei=

ftanb fiubcu mürbe, t)abcn freilid) ein negatibe« SRefultat ergeben.

Italien ift mad)tloö befunbcn morben, unb ?5;-ranh-eid) I)at erflärt,

baf? es jelU feinen ftrieg mollc unb im ^^unbe mit 3f}uf5lanb allein

fidi für einen ^^Ingriffsfrieg gegen Tenlfdilanb nidit ftarf genug f n{)Ie.

*) 3öelrf)e flcmifie 58cftimmutigeii bcu 5i3crUiicr ^^crtiacje» üoni 13. Quli

1878 au§äufül)ren fjattcn.
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l^n biejer Sage I)at nun DtuRlanb in ben legten ^Bocbcn an un§

^-orbnnuicn ot^f^^^^U, roolclie barauf I)inaui5t]eL)u, bajj mx bc|iuitiü

jroüdion 9\ui'Uaub unb Dftreicli optieren foUcn, inbem mir btc beut-

jd)en älfit(^lieber bcr ürieutatiid)cn iTommiiiionen auroicjcn, in ben

jirocifeltiaften ^-ragen mit jRufslanb ju [timmen, roälirenb in biefcn

f^ragen unfrcr äl?einung nad) bie rid)iige 51uölegung ber ^ongref^-

befdilüfie auf feiten ber burdi Öftucidi, Gnglanb unb g^rnntrcid) gc-

bilbeten ^Jiajorität ift, unb Xeutjdilaub besiialfa mit biefer gcftinimt

I)at, l'o bau Süullaiib teilä mit, teils oline ^tnlien allein bie DJtinoritnt

bilbet. Objdion bieje S'^flg*^», ^uie gum 33eiipiel bie Sage ber 53rücfe

bei Siliftiia, bie ber ilürfei Dom ^ongrcB fon^ebierte 9JJilitär[traße

in S3nlgarien, bie 33crronltung ber ^oft unb 2elegrnpi)ie unb ber

Ören-^ftreil über einzelne "Dörfer nn fid) im ^l^ergleidi mit bem ^-ric»

ben grofjci ?)\eidie febr unbebeutcnbe finb, \o tuar bnS rujjijdie '-lser=

langen, baß mir in betreff berfelbcn nid)t mcl)r mit öftreidi, fouberu

mit ^Kunlonb [timmen follten, nidit einmal, fonbern iüieberl)ott oüu

ungrocibeutigcn 'Srot)ungen begleitet bejüglid) ber ^-olgen, mc(d)C

unfre SSeigerung eoentuell für bie internationalen SSej^iebungen

beiber Sönber {)aben mürbe. 'Xiefe auffällige Satfadie mar, ba fie

mit bcm )Hüdtritt beö örafen ^nbraffi)*) ^ufammenfiel, geeignet,

bie 53e)orgnis ju ermeden, bafs ,^roifd)en yüif3lanb unb Cftreidi eine

gebeime i^erftänbigung ^um 9iad)teile Xeutfdilanbg ftattgefunben

ilätte. ^iefe ^Beforgniä ift aber unbegrünbet; 0[trei(^ füblt gegen-

über ber Unrube ber ruffifdicn 'ißolitif baejelbe Unbebagen roie mir

unb fdieint ju einer 5.krftänbigung mit unö bet)uf§ gemeinfamer

Slbmebr eine§ etmaigen ruffifcben 3lngriffy auf eine ber bcibcn

3}täd)te geneigt gu fein.

^d) mürbe eö für eine mefentlid)e (Garantie be§ europäifdjen '^•m^

bens unb ber Sid)erbeit Xeutfdilanbe; balten, menn ba§ 'Deutfd^e I

3teid) auf eine foldie 2lbmad)ung mitOftreid) einginge, meldie gumi

3mccf bätte, ben ^-rieben mit l-'Hufjlaub nad) mie bor forgfällig gu

pflegen, aber menn trotöem eine ber bcibcn ?Jiädite angegriffen

jDJirbe, einanber beiguftebn. ^m 53efi^e biefer gegenfcitigen Slffe-

furan^i fonnten beibe $Reid)e fid) nad) mie öor ber erneuten löe-

*) Stm 14. 9Iuguft batte ber faifer %ran^ ^s^in^i) bie Don bem ©vnfen

3lnbtaffii nacboeiudite Sntlaffung im "ißrit^ip genehmigt, fid) aber bie befini»

tiue Sntl)ebung ttotbel)alten, biä über ben S^adif^Uger ^ikfdiluf^ gera^f fei.

2;cr ötaf oerftanb jid) ba^u, nod) einige Qext in g-unftion ju bleiben, um ba§

SSünbni^ mit "J^eutidilanb juflanbe ?iu bringen. 9lm 8. Cftober mürbe feine

SBerobidiiebung unb bie Ernennung fcineä Siarijfolgers ,$)Qi)mct(e uer-

öffentliri)t.
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jeftigung beS S^reifaiferbunb? iüibmcn. ^a§ '2)eut)d)e D^eicf) im
^uiibe mit Öftreid) mürbe ber 2lulel)nung GnglaiibS nidit ent^

hehxcn unb bei ber fricbfcrtigen ^^oliti! ber beiben grofsen JTJeic^ö»

fövpcr bcti 5'i^icbcn t£uro|.in6 mit äiuet 5}filliünen ©treitern ber=

bürgen, ^cr rein befeniiüe &[)arafter bicjer gegenfeitigen 5üdebnung

ber beiben beutjd}en 9!J(ädite aneinanber fönnte aud] für nicmanb

etiraS <perQU§forberube5 I)nben, ba bicfelbe gegenseitige Hffefuranj

beiber in bem beutjdicn Snnbe§ocr()äItni5 bon 1815 jd)on fünfzig

Qnbre t)ölferred)t(idi bcftanben bat.

Unterbleibt j,cbe5 3Ibfommen berart, ]o nnrb nmn c§ •öftrcidi nidit

öernrgen tonnen, menn es unter bem 'STude rufnidier 2;roI)ungcn

unb ol)nc (^emif5beit über Tcutfdiinnb fd)üef3Üdi cntmcber bei '^•lanh

reid) ober bei S^ufjlanb feil ft näbere fyül)lung ]ud)t. 3:räte ber letitre

?yQll ein, fo märe Sentid)lanb bei feinem 33erbältni§ ju f5"i-"iiidreid)

ber gän^lidicn ^folicrung auf bem .tontinent aufgefegt. Dfölime

öftreid) aber bei g-ranfrcidi unb Gnglanb ^-üblung, äljulidi mie 1854,

fo märe ^eutfdilanb auf Ütu^lanb allein angemicfen, unb, luenn eä

fid) nid)t ifolieren mollte, an bie mie id) fürd)te fel)lerl)aften unD

<5cfäl)rlid)en 53al)ncn ber ruffifdien innern unb äufjeru '^otitit

gebunben.

3iuiugt unö 9iuf]lanb, .^nnfdicn il)m unb öftrcidi ju o.^ticrcu, fu

glaube id), baf] Dftreidi bie fonfcrüatioe unb fricblicbeube Siiditung

für uns anzeigen mürbe, Sffufjlanb aber eine unficbre.

^sä) mage mid) ber .^offnung binsugebcn, baf; Gure 9Dkjeftät nadi

5lllcrl)öd)ftbero mir befannter politifdier 2luffaffung meine t)or=

ftet)enbe Über5eugung teilen, unb mürbe glüdlidi fein, luenn id)

barüber bergemiffcrt loerben fönnte.

Xie Sd)mierigteiten ber '-.Jlufgabe, meldie idi mir ftelle, finb au fidi

grof3, aber fie merben nodi niefentlidi gefteigert burdi bie 3?ütmeubig

feit, eine fo umfänglid)e unb nielfeitige Wngetegcnljcit fdiriftlidi üon

l)ier au§ ^u berbanbeln, ino id) lebiglid) auf meine eigne, burdi bie

bisl)erige Überanftrengung gang un.^uläiuglidi geuunbue ^Irbeitc-

fraft rebu.yert bin. ^di l)ahe an?- ®efunbl)cit6rüdfid)tcn meinen

3lufentl)alt bier fd)on oerlängern muffen, l)offe aber nadi bem 20.

bicfeg äiJonats meine 3f?üdreife über SBien antreten ju fönnen. '$!}>cnv

c§ bi§ bal)in iüd)t gelingt, menigftens prinzipiell ^u einer ©emif5beit

gu gelangen, fo mirb, mie idi fürd)le, bie fegt günftige @elegenbeit

nerfäumt fein, unb bei bem ^liüdtritt 5lnbrafft)s Iäf3t fid) nid)t oorticr

felm, ob fie jemnlö tuieberfcbren luirb.

äiH'nn id) für meine ^flid)t l)alte, meine 5lnfid)t über bie Sage
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unb bie ^'olitif bc§ 2)cutjd)en 9ieid)§ in G!)rfuvd)t gu Gurer 9Jfaj;c[tät

5lcnnttii§ 3U bringen, \o tt)oUen 9Illei1)öd)[tbiefclben ber 2;atfad}e in

©naben 9kdinung tingcn, ba^ ÖJraf Slnbraffl) unb id) un§ bie ®c=

tieiml)altung bcö lioi[tet)enb bnrgetegten ^^(nncg gegenseitig 5uge=

fagt t)Qben unb biefjer nur ^\)ic ä)?ajc[täten bie beiben Staifcr ft'ennt'

ni§ I)aben üon ber 5Ibfidit il}rer leitenbcn S)?inifter, eine SBerein*

bnrung 3tDifd)en 3U(erI)öd)[tbenjetben ^erbeigufüljren."

^d) füge gur 58ert)oII[tänbigung bie Slntroort be§ ^önig^, [otote

meine Grföiberung bei

:

„S[Rein lieber gürft bon 58i§niard

!

S[Rit nufrid)tigem Sebauern entnaljm ic^ 3l)rem ©djreiben bom
10. biefe§ 3)ionat§, bofe bie SSirfung QI)rer Sliffinger unb ©afteiner

SSabetur burd) anftrengenbe unb oufregenbe ®efd)äft§tätigfeit be-

einträd)tigt tuurbe. Qt)rer ou§füI)riid)en Darlegung be§ gegen»

njörtigen ©tanbeS ber ^olitif bin id) mit bem gröf3ten Qnterefje ge-

folgt unb fprcd)e Qf)nen ^iefür meinen lebf)aften 2)an! nu§. Sollte

es jiüifdien bem "S^eulfdien 9^eid}e unb Ohi^tonb gu friegerifdjcu SSer»

tridelungen lommen, fo ttjürbe mid) eine fotiefbellagcnSiüerte

^ubciung in bcn gegenfeitigcn 33cgiel)ungen beibcr Sfteidje auf ba§

f d)mer§Iidifte beridjren, unb nod) gebe id) mid] ber Hoffnung I)in,

ba^ eä gelingen föirb, einer foId)en SSenbung ber ^inge burd) eine

im-ftieblid)en Sinne fid) geltenb madjenbe (finföirfung auf @e. 2JIq*

jeftät hen fiaifer üon iHu^lanb borjubeugen. Unter allen Umftänben

jebod) bürfen ^tjre SSeftrebungcu für einen engen Slnfd)Iuf3 be§

^eutfd)en Siei^e» an Öftreid)4Ingarn meines boUen SSeifalleS unb

meiner angetegentlic^ften 3Bünfd)e für einen glüdüdjen ßrfotg ber«

fiebert fein.

SD^it bem SSunfd)e, bo^ ©ie neu gefröftigt in bie ^eimat §urüdf»

feieren mögen, öerbinbe \&) gerne bie mieberI)olte SSerfidierung be»

l'onberer 2öertfd)Q^ung, mit tveld}^l id) bin unb [tetg derbleibe

SSerg, ben 16. September 1879

^ ^'' aufrid)tiger grcuub

Submig."

„©aftcin, 19. September 1879.

SD^it ef)rfurd)t§bonem Xaufe t)abe id) (Surer 9}k}e[tät gnäbigeä

<Ed)reiben Oom 16. bieie» SJionats erl}alten unb baraus ^u meiner
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f^-ieube ba§ ^2IIlerI]öd)[te (5inüer[tänbtn§ mit tneinen SSeftrebungen

nad) gegeufcitiger '2lnle()nung mit 0[trcid)-Ungam entnommen, ^n
betreff ber ^egiel^ungen ju 9Rufelanb bemcile id) otleruntertänigfi,

"tiajj bie ®efal)i friegerifd)er 5.^ermirfhnigen, meldte aud) id) nid)t nnr

Volitifd), fonbern aud] perfönUd) auf ha^ tieffte beftagen würbe, na&\

meinem eI)rfurd)t§üoncn '2)afürt)alten nid)t unmittelbar beDovflet)t,

uns oieImeI)r nur bann nähertreten ntürbe, menn ^-ranfreid) §u

einem gemeinfamen ^orgelju mit Sftußlanb bereit märe. ^ieS ift

bigt)er nid)t ber %all, unb unfrc ^olitif roirb nad) ben Intentionen

(Sr. SO^afeftät beg 5!aifer§ nid)t§ unterlaffcn, um ben ^-rieben beä

Sfleid)» mit Sf^u^lanb burd) ©inroirfung auf Se. 9}faie[tät ben ^aifer

Qllcjanber nac^ roie üor gu pflegen unb §u befeftigen. 'J)ie ^erl)anb*

lungen über einen engern gegenfeitigen 3lnfd)lu§ mit Cftreid) t)oben

nur frieblid)e, befenfioe Q\ek unb baneben bie g-örbcrung ber nad)-

barlid)en SSerfet)r§oeri)ättniffe gum 3iele.

^n ber 2Ibfid)t, ®aftein morgen gu üerlaffen, I)offe id) am ©oun^

tog in 2Bien einzutreffen.

SRit untertänigftem ^anfe für ©urer SOfiafeftät t)ulbreid)e Seil=

ual)me an meiner ©efunDl)eit t)erl)arre id) in tieffter (St)rfurd)t

(Surer SDlajeftät

untertänigfter Wiener

b. S3i§mar(f."

5

2luf ber langen f$-at)rt bon ©aftein über ©atzburg unb ßinj mürbe

mein ^jemußtfein, ba^ id) mid) auf rein beutfd)cm ßiebiete unb unter

beutfd)er 53ei)ölferung befanb, burd) bie entgcgenfommcube S^aU

tung be§ ^ublitum§ auf ben (Stationen oertieft. ^n Sin5 mar bie

SJiaffe fo grofi unb il)re ©limmnng fo erregt, baf3 id) anö ^cfovgniS,

in Sföiener Streifen 3[){i[^ücrftänbniffc ^u erregen, bie ^?üvl)änge ber

genfter meineg iiöageng «üt^üg, auf feine ber moI)lmoUeubcn Ätunb-

gebungen reagierte unb abfu{)r, ol)ne nüd) gezeigt gu t)aben. ^n

SSien fanb id) eine äl)u{id)e ©timmuug in ben ©troffen, bie S3e=

grüfu'ugcn ber bid)tgebrängten ^JJJeugc mareu fo ,^ufammenl)ängcnb,

baf3 id), ba id) in 3i»it mar, in bie unbequeme 'D'fotnienbigteit geriet,

bie %al)ü :5um ökiftl)ofe fo gut mie mit btofjem fi'opft' i^nrüd,^u=

legen. 5tud) mäbrcnb ber Sage, bie id) in bem ®aftl)ofe -^ubraditc,

!onnte id) mid) nid)t am ^cnftcr geigen, ot)ne freunblid)e 'J)emün*

ftrationen ber bort 2öartenben ober ^.8orübergel)enben I)crDor3U>=

rufen. 2)iefe Äunbgebungen Permcl)rten fid), nad)bem ber ^a\\n
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isxan^ ^ojept) mir bie G()re eväeigt l)atte, niid) ju 6ejud)cii. 2(({c

biefe ü-iiri)eiiiungen luaren bet un§iucibcutigc Slu^bmc! be» äBitu=

fdie§ ber S3cDölfevui!g bcr ^auptftabt uiib bet burd)ret[ten beutfd)en

^Tooingeu, eine enge j5rcuub)d)aft mit bem neuen 2)eut^d)cu 3kid)e

al§ ©ignatur ber ßi^^ii^ft bciber ©rof3mQd)te jid) Dilben ^u jel)u.

^a^ biefelben ©i)ntpatl)ien im 5)eutfd)en 9Jeid)e, im ©üben nod)

mef)t aB im 9iorben, bei ben Sloufcrüatiüen mc()r aU bei bcr Dppü==

fition, im fatt)oIifd)cn 3Beften mebr aB im et)angeüfd}en Dftcn, bcr

$8lutö0enünnbtfd)aft entgegenfamen, luar mir nid)t jiDeifeüjaft.

S)ie ongeblid) fonfeJiioncUcn Klampfe be§ ®rei{5igiäf)rigen ^ticgy,

bie einfad^ potitijd)cn be^ ©iebeniät)rigen nnb bie bipIomQti[d)en

Dttdalitäten üom Sobe griebrid)^ beö ©roficn bi^ 1866 l)ntten ha^

öcfüljl biejer '^ermQnbtfd)aft nid)t erfticft, \o fel)r fon[t ber '3)cutid)e

aud) geneigt i[t, ben 2anb§mann, tvcnn i()m ®clegen()eit baju ge-

boten mirb, mit mct}r Gifer §u befämpfen d^ ben Stuslänber. Gs ift

möglid), bajj ber flat)iid)e Sleil, burd) ben in ®c[talt ber %^ä')ed-)en bie

urbeutfd)e 5öcüölfcrung ber öftreid)ifd)cn ©rammlanbe bon ben

norbnieftIid)en ßanbsleuten getrennt ift, bie äBirhtngcn, bie nQd)=

barlid)e SReibungen auf ^eutfd}e glcid)cn ©tammö, aber bcrjd)icb»

ner bQna[ti)'c^er 5Ingebörigfeit, auszuüben Pflegen, Qbgefd}iuäd)t

unb bo« germanifd)e öefiit)! ber '2)eutfd)'Öftreid)er gerräftigt I)at,

ba§ burd} ben (Bd)ütt, ben ()iftorifd)e Stümpfe tjinterlaffen, tüoiji ber»

bedt, aber ntd)t erftidt morben ift.

^d) fanb bei bem Sl'aifcr %xan^ IJofepi) eine feljr I)ulbreid)e Sluf*

nabme unb bie ^BereitiuiiUgfeit, mit un§ ab5ufd)Iief3en. Um mid) ber

3uftimmung meinet allergnäbigften §errn gu t)erfid)ern, I)atte id)

fdion in ©aftein töglid) einen Seil ber für bie ^ur beftimmten Qdi
am (5d)reibtifc^e 3ugebrod)t unb augeinaubergefe^t, ba^ e» not«

menbig fei, ben Streik ber mögtid)en gegen un§ gerid)tetcn ^oalu

tionen eingufdiränfen, unb hafj ber ^locdmäfjigfte $3eg bagu ein

Sünbni§ mit Oftreid) fei. ^d) I)atte frcilid) wenig .§offnung, ba^ bet

tote 5ßud)ftabe meiner ^ib()anblungen, bie met)r auf ©emüt§»

regungen al§ auf poUtifdier Gnoägung berut)enbe 5Iuffaffung

(5t. DJJajeftöt änbetn merbe. 2^cr 5(bfd)Iu^ einc§ 58ertrQg§, beffen

n}enn aud) befenfiocö bodi friegerifdies 3^^^ ^'^ IKu^brud be§ SJiifj^

traunö gegen ben g-rcunb unb ÜJeffen mar, mit bem er eben inSlIejan*

bromo öon neuem unter Srönen unb in ber bollften 5(ufrid)tigfcit

be» fersen« bie 3?erfid)erungen ber aU{)ergebrad)ten 5reunbfd)afl

au5getaufd)t f)atte, lief gu feiir gegen bie rittcrlidien ©efü!)(e, mit

benen bcr ^aifet fein ^ertjöltnis ju einem ebenbürtigen ^^^eunbe
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auffaBte. ^d) äroeiflc gmat nidit, ta% bie gleid)e tüdliattbie GI)r{i(J)-

feit be^ Gmpfinöenö bei bcm itaijer ^2Ilej:anber üortjnnben war; ober

td) raupte, ha\i er iiid)t bie gdiärfe be5 pclitiid)en Urteile unb nid;.t

bie Slrbeitjair.feit befaj^, bie ilin bauernb gegen bie unauiriditigeii

©nflüiie feiner Umgebung gcberft l)ätten, aud) nid)t bie gemiiien=

i)afte ^uDerläi'jigfeit in perjönlidien ^^»e§iel}ungen, bie meinen t)ot)en

.§errn auS,;^eid]nete. 5)ie Cffen!)eit, bie ber Staifer TOjolau» im. ©uten

!Die im )8ö']en berciei'en tintte, max auf bie iDeid)ere ?^atur jeine»

3?adifoIgerg nid)t DoIl[tänbig übergegangen; audi roeibUd)en ©n»
flüfjen gegenüber mar bie Unabt)ängigfeit be§ Sol)ng nidit auf ber-

felben .&öt]e raie bie bcS 5?ater». ^un \\t aber bie einzige 33ürgi'd)ojt

für bie ^Xr.uer ber ruffifdien y-i"eunbfdiaft bie '^eriönlidifeit bes regie^

renben S^aifer^ unb fobalb lettre eine minber fidire Unterlage geraäf)rt

al§> Stiejanber I., ber 1813 eine auf bemfelben Sf^rone nid)t immer

Dorou§3ufegenbe Sreue gegen ba§ preuf3ifd)e ^önigsljau» bemäfjri

fjat, mirb man auf ba§ rufiifd)e 35ünbni§, roenn man feiner bebarj,

nid)t jebergeit in bem boUen 5Dteße beg ^5ebürfniffe§ redinen fünnen.

Sd)on im borigen Qalirt}unbert mar e§ gefa^rlidi, auf bie

giDingenbe ©eiualt eine» SSünbuisterteS ju redinen, mcnn bie 5?er=

gcitniffe, unter benen er gefdiiieben mar, fidi geänbert tiatten; Iieut--

sutage aber ift e§ für eine grofje ^Regierung faum möglidi, bie 5?raft

if)re§ 2anbe§ für ein anbre» befreunbete§ üoU ein^nfe^en, menn bie

Ubergeugung bes 5?olfg es mif^billigt. S» gemätirt be§lialb ber 3Bort=^

laut eineg J8ertrag§ bann, wenn er §ur Shiegfüdrung ^raingt, nid)i

me^r bie gleid)en 58ürgfdiaften mie 5ur 3eit ber itabinettöfriege, bie

mit .§eeren üon 30000 big 60000 i'cann gefülirt mürben; ein ga-

mtlionfrieg, mie ifin ^riebridi 53iUieIm II. für feinen ©diroager

[Grbftattlialter ^iliielm V.] in ©odanb [1787] fülirte, ift tieut fdiroer

in (Sjcne gu fetjcn, unb für einen c^rieg, mie 9H!o(au§ ilm 1849 in

Ungarn fül)rte, finben fid) bie isorbebingungen nidit leidit micber.

^nbeffen ift auf hie 'i^iplomatie in ben 'IRcmenten, mo e§ fidi barum

I)anbelt, einen Slrieg iierbeijufübren ober gu oermeiben, ber Sorr»

laut eines Haren unb tiefgreifenben 5?ertragä nidit otine (Sinfluf;.

3^ic ^-Bereitmilligfeit jum ^meifellofen SBortbrudi pflegt audi beifo^

piliftifdien unb geroalttötigen ^Regierungen nidit oorbanben 3u fein,

[o lange nidit bie force majeure unabmeislidier ^ntereffen eintritt.

Snie CSrmänungcn unb 9(rgumente, bie id) bem in ^aben befinb=

lidien Slaifer fdii-iftlidi au§ ©aftein, au3 IJBien unb bemnädift au-3

i8erlin unterbreitete, toaren otine bie geroünfdite ^Birfung. Um bie

3uftimtnung be§ iiaifer^ ju bem oon nur mit 5Inbraf)t) oereinbarten
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unb bon bem Äat[er %xan^ ^o\cp^ unter bet üBorouSje^ung, ba^

5iai[er 2Bin)clm ba^iclbe tun mürbe, genef)nii(]ten 33ertragaentn)urje

Iierbci5ufül)rcn, mar irf) genötigt, ju bcm für nüd) jcl)r peinltd)cn

SJcittel ber itabinctt^frage ju greifen, unb ey getang mir, meine

ßollegeu für mein 5?orI)abcn gu geminucn. Sa id) felbft bon "ocn

Slnftrengungen ber legten 23od)cu unb üon ber Unter brcd)ung ber

©afteincr 5lur §u angegriffen mar, um bie 9ieife nad) Sabcn=53abeu

gu mad^en, \o übernafjm fie ©raf ©tolberg [SSiäepräfibent be»

(Staat^miiüfterium»]; er füljrte bie 55erl)anbtungen, menn oud)

unter ftarfem 53iberftreben ©r. STtafeftät, glüdlid) gu Gube. 'Scr

5!aifer mar üon bcn politifd^cn 2{rgumenten nid}t überzeugt morben,

fonbern erteilte bal i8erfpred)cn, ben S3ertrag ju ratifijieren, nur au^

kbneiguug gegen einen ^crfonenmedjfel in bem S[Riniftei-ium. S)cr

Slronprinj mar bon §aufe au§ für ba§ öftreid)iid)e '^ünbniä lebijaft

eingenommen, aber oI}ne Ginftu^ auf feinen ;^ater.

©er 5taifer :^ielt e» in feinem ritterlid)en Sinne für erforberlidi,

ben Äaifer öon 9?uBlanb üertraulid) barüber gu oerftänbigen, "Oa^ er,

menn er eine ber beiben 9fJad)barmäd)te angriffe, beibe gegen fid)

I)aben merbe,bamit^aifer2üejanber nid)t etma irrtümlid^ annetimc,

Cftreid) allein angreifen gu fonnen. Wh fd)ien biefe iöeforgniS un*

gegrünbet, ha ba» Petersburger Kabinett fd)on au§ unfrer ^öeant^»

mortung ber aul Sioabia an unS gerid)teten ^rage miffen mu^tc,

hü% mir jjftreid) nid)t mürben fallen laffen, burd) unfern SSertrag

mit Cftreid) alfo eine neue «Situation nidjt gcfdjaffen, nur bie oov^

^anbne legalifiert mürbe.

6

©ine Grneurung ber Sauni^fdjen Koalition märe für 5)eutfd)Ianb,,

menn e3 in fid) gefd)Ioffen einig bleibt unb feine Kriege gefd)idt

geführt merben, gmar feine oersmeifelte, aber bod) eine fct)r ernftc

ilonftellation, meiere nad) 9}?üglid)!eit §u Oerf)üten Slufgabe unfrer

auSmärtigen ^oliti! fein muB- 2Benn bie geeinte öftreid]ifd}'beutfd)e

SOkc^tin ber ^eftigteit i()re§ 3ufamment)ang§ unb in ber ßin^eitlid)»

feit it)rer güljrung ebenfo gefid)ert märe mie bie ruffifdje unb bie

frangöfifc^e, jebe für fid) betrad)tet, e§ finb, fo mürbe id), aud) oI)ne

baB ^jtalien ber dritte im 93unbe märe, ben gleid)3eitigen eingriff

unfrer beiben großen 3^ad)barreid)e nid)t für Ieben§gefäf)rlid) {)altcn.

2Benn aber in Cftreid) antibeutfd)e Ülic^tungen nationaler ober fon-

fcffioneller D^Jatur fid) ftärfer alS bi§t)er geigen, menn ruffifd)e S>er-

iud)ungen unb SInerbietungen auf bem ©ebiete ber orientalifd)cn

8 1 ä ni a t d , ©ebanlen unb GrUinerungen 31
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<Po!iti! tüie §ur Qe'xt ^atf)anna§ unb Sof^P^^ ^I- ^tnjutretcn, tDeiriv

italieniicf)e ^eget)Llid)!citcn öftreid)§ ^eft§ am ?tbrtatifdien 3[ReeTe

bebrof)n unb jeine ©treithäfte in ät)nlid]cr Steife n^ie gu Stabefeft-j

3eit [1848/49] in ^(ufprud) nefimcn follten: bann tfürbe ber S!am|ir^

beffen SETLÖglidifeit mir t)oi)d)iuebt, ungleidier [ein. (S§ braudit nidit

gejagt gu mcrben, me oiel gefä{)rbeter ^3)eutfd)(anb§ Sage erjdieint,

tüenn man fid) aud) Cftreidi, nac^ .^"»erftcllung ber 9}ionard)ie in

f^ranfreid), im (5inöer[tänbni§ beibcr mit ber S^ömifdien Sturie,

im Säger unfrer ©cgner beult mit bcm Seftreben, bie Grgcbnifje

öon 1866 au§ ber SScIt §u jd)af[Gn.

2)iefe peffimiftifdie, aber bod) nidit au^cr bem 53ereid) ber SJlög-

Iid)!eit liegcnbe unb burd) 5gergangne3 nid)t ungcred)tfertigte SSor^

ftellung f)ütte mid) öeranlaßt, bie ^-rage anzuregen, ob jid) ein orga-

nijdicr 53erbanb gn^ifdien bcm SDeutfdien 9?eid}e unb Cftrcid)=Ungarn

empföf)le, ber nid)t wie gcmö^nlidie S3erträgc tünbbar, fonbern ber

©efe^gebung beiber 3?eid)e einoerlcibt unb nur burc^ einen neuen

5(!t ber ©ejeggebung eine» berfclben !ö§bar iimre.

(Sine joId)e ?Iffe!uran§ f)at für ben ©ebanfcn etroa» ^Berubi-

gcnbe§; ob aud) im Strange ber Greignijfe etma§ ©ic^erftellenbe^,

baran !ann man gmeifeln, n^enn man jid) erinnert, ba^ bie tt)eoretifdi

fef)r biel ftärfcr üerpflid)tenbe SSerfaffung bc§ §etligcn 5tömijd)en

9?cid)§ ben 3uiammenf)alt ber bcutid)en 9?ation niemals I)at jid)ern

fönncn unb baß mir nid)t imftanbe fein n:'ürben, für unfer S3ert)ä{tni3

gu öftreid) einen 93crtrag§mobu§ gu fin ben, ber in fid) eine ftär!re

S3inbe!raft trüge üI3 bie früt)ern 33unbei^t)erträge, nad) beneu bie

Sdiladit üon ^öniggräli tbcoretifd) unmöglid) niar. ^ie ^altbarfeit

aller 5Serträge §n)ifd)en ©rüf3flanten ift eine bebingte, fobalb fie

. „in bem ^ampf um§ ^Xafein" auf bie $robe gcfiellt wirb. Sleine

grof3e 5Jation tüirb je ju bewegen fein, i^r 5?eftei)n auf bcm Elitär

ber 5>ertrag§trcue gu opfern, wenn fie gejiuungen ift, gwifdjen bei*

ben gu mäl)Icn. 2^a§ ultra posse nemo obligatur fann burd) feine

Sertraggflaufcl auf3cr .traft gefeilt aicrben; unb cbeiifümenig läüt

fid) burd) einen Vertrag ba5 SJ^ifj non Grnft unb Slraftaufinanb

fid)crfteUen, mit bem bie Erfüllung geiciftct uierben nnrb, fobalb ba3

eigne S'i^i-'rcffe be§ ©rfüUenbcu bcm untcrfd)riebenen Sejte unb

feiner frübern 5{u«Iegung nidit me{)r jur Seite f{el)t. (53 läßt fid)

bal)er, wenn in ber europäifd)cn 'ipolitif 5li^enbungcn eintreten, bie

für Cftreid)4lngaru eine autibcutfdie '^^^olitif aU Staat-?rettung er«

fd)einen laffen, eine ©elbftaufopfcrung für bie SBertrag^treue eben-

foirenig ermartcn, nne iiiö{)rciib be§ 5lrim!iieg§ bie ©nlöfung einer
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S)aii!e5vflid)t erfolgte, bie bieüeid)t gclpidjtiger rvai aU "tya^ ^ti--

gament eine§ ©taatvüertiagS.

©n S3ünbni§ unter gejc|5lid}er 33ürgfd}aft träre eine SSertuirl*

lidnnig ber iNerfaJiung^gcbanfen geiucfen, bie in ber ^aulsürdje

tcn gcmäjiigtften iliitgliebcrn, ben 5>crtretern be§ engern reid)3*

beutjd)en unb be§ großem öftreid)ijd)==bcutjd)en S3unbe§, öor»

jd)roebten; aber gerabe bie öertragäinäfsige ©idjerftellung foId)er

gegenjeitigen 53erpflid)tungcn ift eine g-einbin il)rer §nltbar!eit.

2^0^ ^cijpiel Cftreid)§ qu3 ber 3eit üon 1850 biy 1866 ift mir eine

SBarnung geirejen, ba^ bie politifdjen 2Sed)feI, bie man auf foId)e

Jöer^ältniffe §u äiet)n in ^erfud)ung !ommt, über bie ©rengen be»

5!rebit§ I)inau§gel)n, ben unabl)ängige ©taaten in il)ren poIitifd)en

Operationen einanber geiuäljren fönnen. ^d) glaube begl)alb, bafs

ba§ manbclbare Glement beä poIitifd)en ^utereffeä unb feiner ©e*

fal}ren ein unentbet)rlidje§ Unterfutter für gefd)riebene ^Serträge

ift, roenn fie tjaltbar fein follen. f^-ür eine rul)ige unb erijaltenbe

üftreid)ifc^e ^olitif ift ha^ beutfd)e S3ünbiü3 'Dü^ nü^Iidjfte.

2)ie ®efat)ren, bie für unfre (Sinigleit mit Oftreid) in ten SSer-

fud)ungen ruffifd)'öftreid)ifd)er S^erftanbigungen im ©inne ber 3cit

Don Sofept) n. unb tatljarina ober ber 9?eid)ftabter ^onöention

unb i^rer §eimlid)!eit liegen, laffen fid), fotoeit ba» übert)aupt

möglid) ift, paraltjfieren, föenn luir giuar feft auf Streue gegen Oft-

rei(^, aber and) barauf I)alten, "Oa^ ber SSeg üon 33erlin nad) ^eter^-

bürg frei bleibt. Unfre Slufgabe ift, unfre beiben !aiferlid)en S^^adibaru

in fyrieben gu erhalten. S)ie 3ufunft ber oierten grof3en S)t)naftie

in gtalien iuerben »ir in bemfelben SJiaße fidjerguftellen imftanbe

fein, in bem e» un§ geüngt, bie brei5laiferreid)e einig gu erijatten unb

hcn ©Ijrgeig unfrer beiben öftlidjen 9Zad)barn entiueber gu sügeln

ober in beiberfeitiger Sßerftänbigung gu befriebigen. ^eber üon bei«

ben ift für un» nidjt nur in ber europäifdjen ®Ieid)gemid}t§frage un=

entbel)rlid), — tvh !önnten feinen üon beiben miffen, otjue felbft

gefä^rbet gu merben — fonbern bie (Srljaltung eine§ ßlementa

monard)ifd)er Crbnung in SBien unb ^etergburg, unb auf ber $8afi§

beiber in 9xom, ift für unä in 5)eutfd)Ianb eine Aufgabe, bie mit

ber ßrljaltung ber ftaatlidjen Drbnung bei unö fclbft äufammenfällt.

7

2;er SSertrag, ben n)ir mit öftreic^ gu gemeinfamer ?lf)tt)et)r einc§

ruffifd)en Eingriffs befd)Ioffen Ijaben, ift public! juris. Gin analoger

S;efcnfiöüertrag jmifdjen beiben SRädjten gegenüber ^ranlreic^ ift

34*
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nid)t Befannt. ®q3 beutfd)=D|'treid)ifd)e S3ünbni§ entf)ält gegen einen

franäöfifd)en Ärieg, üoii bem S)eutfd)lQnb in erfter ßiuie bebrol)t ift,

nid}t biefelbe Sedung wie gegen einen rujfijdjen, ber mel)r für Cft-

reid^ aW für ®eutfd)Ianb mal)rfd)einlid) i[t. 3^uifd)en 2;eutfd)Ianb

imb 5Ru^ianb cjiftieren feine SSerfd)iebenl)eiten ber Qntereffen,

iDeId)e bie Sleime üon ^onflilten unb eineS S3rud)§ unabmeiSIid) in

fid) trügen. ^Dagegen gen)äl)ren bie übereinftimmenben 58ebürfniffe

in ber |3oInifd)en ?^rage unb bie 5iad)nnr!ung ber ^ergebrad)ten

b^naftifd)en ©olibarität im ©egenfa^ 3U ben Umflurjbeftrebimgen

Unterlagen für eine gemeinfame ^olitif beiberSlabinette. '3)iefelben

finb abgefd)niäd]t lüorben burd) eine §el)niä!}rige f5'(i^fd}ung ber öf='

fentlid)en 9Jleinung feiten§ ber ruffifdjen ^reffe, bie in bem lefenben

Seile ber 5BeüöI!erung einen !ünftlid)en §q^ gegen alle? ®eutfd)e

gefd)affen unb genäljrt I)at, mit bem bie ^Qnaftie red)nen mu|3, aud)

JTjenn ber Slaifer bie beutfdje ^-reunbfdjaft |3flegen mtl. 2)od) burfte

bie g-einbfdjaft ber ruffifd)en SKaffen gegen ha^ ®eutfd)tum faum

fd)ärier gugefpit^t fein luie bie ber 2:fd)ed)en in S3Dl)men unb 9Jiät)=

ren, ber ©loirenen in bem früljern beutfd)en S3unbe§gebiete unb

ber 'jßolen in ©aliäicn. ^m^, tuenn id) in ber 2^öaI)I §iüifd)en bem

ruffifd)en unb bem üftreid)ifd)en S3ünbni§ bQ§ lettre t)orge3ogen()abe,

f
bin id) feinetmeg§ blinb getuefcn gegen bie ^»ueifel, Ji'eld)e bie S3al]l

erfd)n)erten. Qd) I)abe bie ^^flege nad)barlid]er 53e3iel)ungen 5u9?u{3'=

lanb neben uuferm befenfiüen 33unbe mit Öftreid) nad) luie bor für

geboten angefei)n, benn eine fidjre Sfffe!uran§ gegen einen ©d)if fbrudi

ber gemäI)Iten5lombination ift für S'eutfdjianb niditl}orI}anben, iuot)l

aber bie SRögIid)!eit, antibcutfd)e ^scKeitäten in £)ftreid)'Ungarn in

^
<Bd)üä} §u tjalten, fo lange bie beutfdje ^oliti! fid) bie !örüde, bie nad)

\
Petersburg fül)rt, nid)t abbridjt unb feinen 9iif3 äinifd)en 3füif3lanb

iimb un§ t)erftcnt, ber fid) uid)t Überbrüden licBc. ©o lange ein fol^

Idjer unljeilbarer Siifj nid)t oor!)anben ift, loirb eS für SKien möglid)

bleiben, bie bem beutfd)en 33ünbniffe feinblid)en ober frembeu Ele-

mente im 3fiunie gu t)alten. Söenn aber ber 33rud) äiuifdjen m\§ unb

3iuf5lanb, fdjon bie Gulfrembung, unl)eilbar erfd)iene, mürben aud)

in 2Bien bie Wnfprüd)e luadjfcn, bie man an bie ©ienfte be§ beutfd)en

S5unbe§genoffen glauben mürbe ftellen gu föiinen, crften§ in ©r=»

meitrung beS casus foederis, ber fid) biy()cr nad) bem OcröffcntIid)ten

Sejte bod) nur auf bie ^.>(biuel)r einc§ ruffifd)cn ^.Jlngriffö auf Öflrdd)

crftredt, nnh gmeitenS in bem 5>crlangen, bem be3eid)nctcn casus

foederis bie S5ertretung öftreid)ifd)cr ^ntereffen im 53alfan unb im

Orient ju fubftituieren, \va§ felbft in unfrer ^^reffe fd}on mit Grfolg
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Lieiiud)t »rorbeii i)"t. Ctö i[t natürliit, bofs bie $8enioI)ner be§ S)onau=

becfeuä 23cbürfnif]c unb ^^-^i'^'ine Ijabeii, bie fiel) über bie heutigen

(3Jren3en ber ö[treid)ijdi-uiu3ai-ifd)en 9Jtouard)ie l)innuö er[trcden;

imb bie bciitfdie 9ieid)§üerfaffuug seiöt iicn SiBeg an, auf bem Cft-

reid) eine 5>crföl)nimg ber i^olitifdien unb nmteriedeii ^iitereffeii

erreidien {aiin, bie äiüijdieii ber Oftgrenje beä ruinänifd)cu ^oI!§==

ftomniy unb ber 33ud)t üoii (Sattnro t)oxI)nuben fiub. 9(ber e§ i[t iiidjt

^^lufgabe bcg Scutfdjen 9ieid)§, feine Untertanen mit ©ut unb S3Iut

gur i8erii)ir!Iid)ung Don uad)barlid)en SSünfd)en I)er5uleil]n. ®ie

<är]]altung ber öftreid)ifd)=ungarifd)cn 5JJouard)ie aB einer unab*

fjaitgigen ftar!en ®rof3nmd)t ift für :3:cutfd)Ianb ein ^^ebürfniS beS

Ü3Ietd)gennd}t'3 in Suropa, für hai ber griebe beä ßaubey bei ein=^

treteiiber 9?otiuenbig!eit mit gutem ©emiffen eingefcljt merben

!ann. Wan follte fid) jebod) in Siiien entf)alten, über bicfe ^tffcfurang

binau^ 'i?{nfprüd}e au§ bem 53ünbuiffe ableiten gu wollen, für bie e§

nidit gefd)loffen ift.

Sirefte S3ebrot)ung be§ g-ricbenS ^iuifdjeu Seutfd)Ianb unb S^ufj-

lanb ift !aum auf anberm 3Bege möglidi, aU burd) fünfiüdie SSer^

f)e|ung ober burd) hen ötjrgei^ ruffifd)er ober beutfd)er 9}lilitär§|

üon ber 5(rt ©fobelera?^, bie "oen S!rieg müufdjen, beoor fie gu alt

taerben, um fid) barin au§§u3eid)nen. (£§ gel)ört ein ungemöt)nUc^e§

Tlü^ Don ^umml)eit unb ^erIogenl)eit in ber üffentlid)en 9Jleinung

uni) in ber ^^reffe 9?uf5(anb§ baju, um gu glauben unb gu bet)aupten,

baß bie beutfd)e ^oüti! Don aggrcffiüen Senbengen geleitet morben

fei, inbem fie ba» öftreid)ifd)e unb bann [1883] ha^ italienifd)e ®e^

fenfiübünbniä abfd)Iof3. 2^ie SSerIogenl)eit mar mel)r poInifd)'fran5öfi^

fd)en, bie S)umm()eit mel)r ruffifd)en UrfprungS. $oInifd)=fran§ö-»

fifdie @emanbtt)eit I)at auf bem^elbe ber ruffifd)en Seid)tgläubig!eit

unb Unroiffent)eit hen Sieg über ben 9JJangeI foId)er (53emanbtl)eit

boDongetragen, in bem fe nad) ben Urnftiinben eine Starte ober

©c^möc^e ber beutfd)en ?ßoIiti! üegt. Qu ben meiften g-öKen ift eine

offne unb el)rüd)e ^oüti! erfoIgreid)er aB bie geinfpinnerei frü()erer

3eiten, aber fie bebarf, menn fie gelingen foll, eine§ SDtofseS Don

perfönüd)em 35ertraun, ba§ leiditer p Derlieren ül§ ju ermerben ift.

9hemanb !ann bie ^utunft £jftreid)§ an fid) mit ber ©id)er()eit

bered)nen, bie für bauernbe unb organifd)e S3erträge erforberlid) ift,

Sie bei föeftaltung berfelben mitmirfenben g'ß^^oren finb ebenfo

mannigfaltig mie bie 5Bö(iermifd)ung; unb gu ber ä|euben unb ge*

legentlid) fprengenben SBirfung biefer !ommt ber unbered)enbare

<£inf{uf3, ben je nad) bem Steigen ober fallen ber römifdjen gl^it
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bay !oufeffionene Clement nuf bie leitenben ^erfönlid)!eiteu nit§*

guübeu üermag. 9^id)t Uo\] ber ^;|>nujlaüi?^niu§ unb 33ult3nricn ober

^ÖoSiüeit, foiibcrn aud) bie jerbifd)e, bie nniiäuifd)e, bie |3oIutfd)e,

bie lfd)ed)ifd)e fy^'age, \a je!b[t iiod) i}eut bie itaUeuifd)e iniSltentinc,

in 2rie[t unb au ber balmatifd)eu Slüftc füuueu ju Sri[taUifatiou§*

puufteii für uidjt bIof5 ü[treid)ifd)e, fonberu anzl] für europäifd)c £ri=

fcu Uierbeu, nou beueu bie beutfdieu ^ntereffeu uur infolueit uadi=^

luei-olidi berül]rt luerbcii, nB bay Seutfd)e 3kid) mit Cftrcid) in ein

folibarifdjey §'^ftlieri}ältui§ tritt, ^it S3ül}meu ift bie ©paltuug 3>m*

fd)eu S)eutfd)eu imb 3:fd)edjeu ftelleuiueifc fd}ou fo lucit tu bie

''^Irmee eiugebruugeu, ha'^ bie Offiziere beiber S'fatioualitäteu iu

ciuigeu 9iei]iuieuteru uid)t miteiunuber üer!el}ren unb getrennt

cffen. gür ^eutfdjtanb unuiittelbar ejiftiert bie (yefal)r, in fd)lucrc

unb gefät)rlid)e Slämpfe nerandclt ju luerbcn, uiel)r auf feiner äBeft=

feite iufolcje ber angriff^iluftitjeu, auf (S-roberuug geridjtctcn 9Jei*

gungen be§ fran,^bfifdien ^oiU, bie bon ben 9Jcouard)en feit ben

Reiten Äaifer Starly V. im ^ntereffe i(}rer ^-»errfdjfudjt im Innern

fornol)! luie uad) ouf;en grof3ge3ogen luorben finb.

^cr SSciftanb £)ftreid)i3 ift für uuy gegen Üinf^lanb Icid)ter ju I)a-

ben aly gegen gi^^anfreid), nadjbcm bie fyrütionen biefer bcibeu

^Diädjte in beut bon i()ncn umiuorbeueu Italien in ber alten g-orm

nid)t me{)r e^iftieren. ^-ür ein monard)ifd)e§ unb !attjolifd) ge=

finnte§ g-ran!reid), luenu ein foId)e^3 mieber erftanbcn, wäic bie

Öoffnung nidjt crftorben, ä()nlid)e 53e3iel)ungen gu Öftrcid) luieber*

3ugeunnnen, luie fie nuil)rcnb beö Siebcniäbrigen ilriegS unb auf

bcm äöiencr itongrcfi lior ber 9iüd!e()r Shipolcone-' Oon (ülba bc=

ftanben, in ber ^lolnifdjeu ^-rage 1863 brot)ten, im ilrimfriege unb

Sur 3eit beg ©rafcn S3euft bon 18(37 IM 187Ü in eal^iburg unb äüicn

'"^{u§fid)t auf ^^ernnrflid)ung Ijatten. 33ei etmaiger ÄMeberljeiftellung

ber 9JJonard)ie in^-ran!reid) mürbe bie burd) bie italienifd)e3iioaIität

nid)t mel)r abgefd)mäd)te gcgcnfeitige 9(n(^iel}uiig ber beibcn iat()ü'=

tifdjen Gkofjmädjte unterncl)mcnbe '>4>oIitticr in iiscrfudiung fü()rcn

fonnen, mit ber äßicbcrbelebung bcrfelbcn ^u cj;perimentieren.

^n ber S3eurteilung öftreidjg ift eö aud) l)cut nodi ein S^'^'^iii'^

bie !i)JJüglid)!cit einer feinbfeligen ^oliti! auö.^ufdilicfjen, loie fie

non !I()ugut, Sd)iuar,^enberg, !!^-^uoI, '^X^acl) unb Ü^enft getrieben mor*

ben ift. iuuin fid) uid)t bie isoülii; für ''4>f(id}t ge()altncr Unbanfbar^

leit, beren (2d)UHnv,enberg fid) Üiufilanb gegenüber rü()mte, in aw'

brcr aiidjtung iuiebert)olcn, bie ''^^olitif, bie unö bon 1792 biy 1795,

mät^rcnb luir mit Öftreid) im f^'^lbe ftanben, ^erlegent}eit bereitete
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unö im ©tid)e lie^, um im» gegenüber in ben polnifd^en ^änbeln

[mrf genug ju bleiben, bie biy biclit an ben (Sr[oIg be[trebt wax, un§

einen ruffifdien 5lneg auf ben .*öal-3 ju 5iel)n, mäl)i;enb mir ciH no^

mineüe i^erbüubete für i>a§ ®eutfd)e D^eid) gegen g'i^anfreid) fod)-

ten, bie fid) auf bem üBiencr Stoiigre^ bi» nal)e jum 5lriege gegen

9^uBIanb unb ^4}reu6en geltenb madite? Sie 51niuanblungen, äl)n-

Iid)e 3Bege ein3u)d)Iagen, u^erben für jet^t burd) bie perfönlidie

(iln1id)feit unb Sreue be§ Jlaifer» g-ranj ^ofcpl) niebergel)alten, unb

biefer SJJotmrd) ift nid)t mef)r fo fimg unb unerfat)ren mie gu ber

3eit, ba er fid) üon ber perftinlid)en 9iantüne be§ ©rafen S3uoI gegen

ben ^aifer 3'?ifoIauy gum politifdien SDrud auf 9^ufjlanb beftimmeu

lieS, nienig ^al)xt nad) 5>iIagog [in Ungarn 1849]; aber feine &a'
rantie ift eine rein ;ierfönlid)e, fällt mit bem ^erfonentuedjfel I)in-

roeg, unb bie demente, bie bie Sräger einer riöolifierenben ^olitif

gu Derfdjiebnen ßpodjen geruefen finb, !önnen gu neuem ©influffe

gelangen. 5)ie Siebe ber gali^ifdien $oIcn, beä ultramontaneu

Meruä für ita^ 2)eutfd)e 9\eid) ift üorübergeljenber unb opportunifti^

fc^er Statur, ebenfo bal Übergcu)id)t ber (5infid)t in bie S^Jüt^üd^feit

ber bcutfdicn ?(nlef)nung über 'Oa^ ©cfüljl ber ®eringfd)ä^ung, mit

bem ber üoUblütige SRagijor auf h^n SdjiDaben I]erabfiet)t. Qu
Ungarn, in $oIen finb fran5öfifd)e ©l}m|3att)ien aud) t}eut lebenbig,

unb im £Ieru» ber I)ab§burgifd}en 6)efamtmonard)ie mürbe eine

fat{)oIifd}*monard)ifd)e 3f?eftauration in f^rtanfreidi bie ^Be^ieljungeu

mieber beleben fönnen, bie 18G3 unb ämifd)en 18G6 unb 1870 in ge*

meinfamer 'S^iplomatie iinh in mctji ober loeniger reifen 58ertrag§^

bilbungen iljren ?lu§brud fanben. Sie 58ürgfd)aft, bie biefen SJtüg-

Iid)feiten gegenüber in ber ^erfon be§ Ijeutigen 5taifer§ öon Öftreid)

unb Sönig§ ton Ungarn liegt, fte()t, mie gefagt, auf ämei 5Cugen; eine

t)orau§fet)enbe ^oüti! foll aber alle Güentualitftten im 5(uge beljal-

ten, bie im $Keid)e ber 3JJbglid}feit liegen. Sie SKögIid)!eit eineä

SSettbemerb§ §roifd)en Sßien nnt> Serün um ruffifd)e ^-reunbfdiaft

fann ebenfogut mieberfommen, mie fie gur Qcxt öon Dlmüt^ bor-

t)anben mar unb jur ^ext bes 9\eid)flabter SSertragS unter bem un3
)el)r mot)(gefinnten ©rafen 2lnbrafft) Sebensgeidjen gab.

Siefer C^oentualität gegenüber ift eS ein SSortcil für un§, ha^

Öftreic^ unb 9iußlanb entgegengefetjte ^^ntereffen im ^-i^alfan Ijoben

unb bafi foId)e gmifc^en ^ufjlanb unb ^^reuBen^Seuifd^Ianb nid)t

in ber (Btärfc Dort^anben finb, ha^ fie ju S3rud) unb stampf SInlafi

geben fönnten. Siefer 53orteiI fann aber oermöge ber ruffifd)eu

©toatSoerfaffung burd) perföulidje SSerftimmungen unb ungefdjidte
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''^oUtil nod) ^eut mit berfelben ßeict)tigfeit aufgehoben werben, nut

ber bie Äaijerin Glijabetl) burd) SBi^e unb bittre SBorte ^-ciebridi-i

beä ©ro^en bewogen würbe, bem franäöft|d}=ö[treid)ijd)en SSunbe

gegen un§ beizutreten. Zuträgereien, wie fie bamalS gur 5(ufi)e^ung

SRuütanb» bieuten, Grfinbungen unb gnbiSfretionen werben and)

^eut an beiben ^öfen nid)t fehlen; aber wir !önnen Unabl}ängig!eit

unb SBürbe Üiu^Ianb gegenüber waljren, Dt)ne bie rujjijc^e ©mp-
finblid)!eit §u proDo^ieren unb Üiufelanbg gutereffen su fd)äbigen.

SSerftimmung unb Erbitterung, weld)e oI)ne ^iJotwenbigfeit |3rooo*

giert werben, finb ^eut fo wenig oI)ne gtüdwirfung auf bie gefd)id)t-

liefen ©reigniffe, wie äur 3eit ber Äaiferin Slifabet^ bon Siußlanb

unh ber Königin SInna oon ©nglanb. ^ber bie 3fiüdwir!ung oon (Sreig-

niffen, bie baburd) geförbert werben, auf baS SSo^I unb bie 3u!unft ber

3Söl!er ift ^eutgutage gewaltiger aB üor tjunbert galjren. ©ine Koali-

tion wie im ©iebenfätjrigen Slriege gegen ^reu^en oon 9iuf3lanb, Oft»

reic^ unb granfreid), oieUeidjt in S3erbinbung mit anbern bt)naftifd)en

Unäufriebcn^eiten, ift für unfre ßjiftenä ebenfo gefäf}rlid) unb für

unfern SBo^lftanb, wenn fie fiegt, nod) erbrüdeuber aBbiebamalige.

(£§ ift unüernüuftig unb rud)Io§, bie 35rüde, bie un§ eine 5lnnäl)erung

an D^u^Ianb geftattet, au§ |3erfönlid)er $8erftimmung abgubredjen.

SSir muffen unb tonnen ber öftreid)ifd^'ungarifd)en 3JJonard)ie

ha^ S3ünbni» eljrlic^ Ijalten; e§ entfprid)t unfern Qntereffen, ten

l}iftorifd)en jtrabitionen 2)eutfd)Ianbg unb ber üffentlid)en 9}?einung

unfreS S5oI!§. Sie Ginbrüde unb Kräfte, unter hcmn bie Butunft

ber SSiener $oIitit fid) gu geftalten I)aben wirb, finb feboc^ tompli-

gierter aB bei un§, wegen ber 3JJannigfaItigfeit ber SfJationalitäten,

ber 2)it)ergenä il)rer S3eftrebungen, ber flerifalen ©nflüffe unb ber

in hen S3reiten be§ S3anan§ unb be§ ©c^warsen Wleeie^ für bie

S)onauIänber liegenben SSerfud)ungen. äöir bürfen Oftreid) nid)t

üerlaffen, aber aud) bie 9JiügIid)!eit, ha^ wir oon ber SBiener ^oliti!

freiwillig ober unfreiwillig oertaffen werben, nidit au» ben Slugen

oerlieren. SDie 9J?ögIid)!eiten, bie un§ in foldjen gäUen offen bleiben,

mu6 bie Scitung ber bcutfdjen ^olitif, wenn fie it)re ^flidjt tun

will, fid) llarmad)en unb gegenluärtig Ijaltcn, beoor fie eintreten,

unb fie bürfen nid)t üon SSorliebe ober SSerftimmung abl)ängen,

fonbcrn nur oon obiettioer Grwägung ber nationalen gutereffen.

8

gd) l)abe mid) ftctä bcmül)t, nid)t nur bie ©id)erftellung gegen

ruffifd)e Eingriffe, fonbem aud) bie 23erul)ioung bcc ruffifd)eji (Stirn-
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muug unö t)en_®Iauben an bsn inoffen{iüeußt)arQ!ter unfrei: ^^>oIitit
|

SU.i2tleöeii- (^y il"t "^'i^ öud) biy §u meinem 5üiöfcl)eit)en qu§ bem ^2lmte I

uermiige he^S pcrfönlid)eu JBertramiS, biv3 S^aijer SUejanber III.

mir jcl}enfte, ftct-i gelungen, bem äRi^traun bie ©|?it^e Qb5ubrcd)en,

taS' iüicberl}oIt burd) frembe unb eini)eimijd)e ©ntftellungen uni>

gelegentlid) burd) bie-^feitige militärifdje Unterftrömungeu in \i)m

erregt luurbe. Gr ^at mir, nB id} il)n auf ber Ssangiger 9ieebe

[9. September 1881] jum erften 9JiaIe qB S!aifer fat), unb bei allen

fpätern S3egegnungen aud) tro^ ber über ben S3erliner ^ongre^ öer='

breiteten Sügen unb tro^ ber ßenntniä be§ i}[treid)ifd)en S3ertrag§

ein 2BoI)In)oUen ben^iefen, ba§ in ©fiernieiuice [(September 1884]

unb ^Berlin [18. 9?oöember 1887] gum autl)entifd^en 5lulbrud fam

unb barauf beruhte, baß er mir glaubte, ©elbft bie burd) it)re un»'

t)erjd)ämte ©reiftigleit einbrud^SooIIe ßi^ti^iQ^ "^^t gefälfd)ten SSrie*

fen, bie it)m in il:opent)agen gugeftedt morben lüaren, ttjurbe burd)

meine einfad)e ^erfic^erung unfd)äblid) gemad)t. ©benfo gelang eä

mir bei ber Begegnung im Ottober 1889, bie B^^^^fel, i^ie ei: wicber

au» Slopent)agen mitgebrad)t I)atte, äu gerftreun bi§ auf "Otn einen,

ob ic^ äJiinifter bleiben ttjürbe. ©r mar \vot)\ beffer unternd)tet aB
id), aB er bie i^ia%t an mid) rid)tete, ob ic^ meiner (Stellung bei

bem jungen Äaifer ganj fid)er fei. gd) antwortete, ma§ id) bamaB
backte, baß id) öon bem SSertraun taifer 2öil^elm§ II. gu mir über^

geugt fei unh nidjt glaubte, ba^ id) fenrnB gegen meinen 5ß5iUen

mürbe entlaffen merben, meil ©e. aJiajeftät bei meiner Iangiät)rigen

örfa^rung im 2)ien[te unt> bei bem SSertraun, ba§ id) mir in ©eutfd)-

lanb foroo^I mie bei ben ouSujörtigen §öfen ermorben bätte, in

meiner ^erfon einen fc^roer gu erfe^enben S)iener befäße. ^er Slai*

fer gab feiner großen (Genugtuung über meine 3uöerfid)t ^uSbrud,

roenn er fie aud) md)t unbebingt gu teilen fd)ien.

S)ie internationale ^oliti! i[t ein flüffige§ ©lement, ba§ unter

Umftänben §ettmeilig feft mirb, aber bei $ßeränberungen ber 3Itmo-

fpl)äre in feinen urfprünglid)en SIggregatäuftanb jurüdfällt. ®ie

clausula rebus sie stantibus mirb bei ©taatSöertragen, bie Sei»-

ftungen bebingen, ftiUfd)meigenb angenommen. S)er S)reibunb iftj

eine ftrategifd)e Stellung, n:)eld)e angefid)t§ ber jur geit feine§ 'ab"]

fd)Iuffe§ brof)enben ®efal)ren ratfam unb unter ben obmaltenbenl

Sßer^ältniffen ju erreid)en mar. Gr i[t uon 3^^^ ö" B^it Derlängerr

roorben, unb c» mag gelingen, il)n lueiter ju oerlängcrn; aber emige

2)auer ift feinem SSertrage §n)ifd)en ©roßmäd)ten gefid)ert, unb e»

märe untueife, i^n aß fidjre ©runblage für alle SRöglid)!eiten bc=
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tTa^;ten ju tuollen, burdi bie in 3ii'Eunft bie SSert)äItnine, iöebürf*

niffe unb (Stimmungen oerönbert nierben fönncn, unter benen er

pftanbe gebrad)! tuurbe. ßx Iiat bie ^-Sebeutung einer ftratcgifdien

(5teüungnat)me in ber europäifdien ^oliti! nad) 3Jiaf3gabe il)rer Sage

§ur geit be» 3(bfdiluffe§; aber ein für jeben 2Sed)ieI t)altbare§ eiüigel

f^unbament bilbet er für alle 3u!unft ebenforoenig, wie Diele frütierc

2:ri|3el^ unb Duabrupc^^IIianjen ber legten 3al)i^^unberte unb in§^

befoubere bie ^eilige QHIiang unb ber Seutfdje ^unu. ßr bi-opcnfiert

nid^t von bem toujours en vedettel

S)reiBiöite§ ßopitel

3ufünfttge Ißolitif CRuglant)^

^ie ®efa^r oulmärtiger Slriege, bie ©efaljr, ha^ ber nädifte auf

ber 23eftgren§e un§ gegenüber bie rote %üi)ne ebenfogut lüie bor

^unbert ga^^ßit bie breifarbige in§ @efed)t fül)ren !öune, lag gur

3eit öon ©d)näbele unb 3)0ulanger üor unb liegt nod) f}eut bor.

3)ie 2SaI)rfd)einIid)feit eine§ ßrieg-3 nad) giuei ©eiten ^in ift burd)

2ob üon Statfoiu [jReba!teur] unb StobeleU) [öeneral] in etma^ der»

minbert: e» ift nic^t notiuenöig, büf3 ein frangöfifdier 9(ngriff auf

uny 9iuf3lanb mit berfclben ®ennf3t)eit gegen un§ in ba-3 ^-elb rufen

lüürbe, tuie ein ruffifd)er Eingriff g-ranfreid); aber bie ?Zeigung 9\uB»

lanb», ftill äu fiisen, {)ängt nidit allein öon «Stimmungen, fonberu

mebr nod) Don ted)nifd)en S'^^^nen ber 53emaffnung ju SiJaffer unb

äu Sanbe ah. SBenn SiuBlanb mit ber Stonftruftion feine» ®eniel)rö,

ber 5(rt feine» ^uloery unb ber (Stär!e feiner (£d)iuar3en*9)Zeer-

glotte feiner DJIeiuung nad) „fertig" ift, fo mirb bie ^lonart, in ber

t)eut bie ^Variationen ber ruffifd)en ''4>oIiti! gcljaltcn finb, Dielleidjt

einer freiem ^la^ nwd)eu.

C£5 ift nid)t tüal)rfd)cinlid), ha^ ütu^Ianb, nienn e» feine 9?üftung

DoUenbet bat, biefelbe benugen mirb, um ol)nc toeitre» unb in 9xed)»

nung auf fran5öfifd)en Seiftanb un» anjugreifen. Ser beutfc^e

itrieg bietet für ^vufjlanb ebenfonicnig unmittelbare S^orteile, luie

ber ruffifdie für Seutfdilanb, I)öd)ften§ im 5Vtrage ber flriegSlon-

tribution mürbe ber ruffifd)e ©ieger günftiger fte{)n aU ber beutfd)e,

aber bod) !aum auf feine itoften fommen. 2)er ©ebanfe an ben (5r-

luerb Cftpreuf3en§, ber im ©iebcnjäbrigen Striege an bo» Sid)t trat,

toirb fdjiucrlid) nod) Slnljänger Ijaben. SScun 9?ui;Ianb fri)on bcii
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beutfd^en Seftaiibteil ber Seüöüeruucj feiner baltifdjen ^^roniiiäcn

iiidit üertragen mac\, fo ift nidit nn,3uiicl)mcii, ba|l ieiiie ^'olitif an]

bie 8?cr[täi1uiu3 bieier für öefäl]tlid} gelialtueu ?Jtinber()cit burd)

einen fo fräftigen 3ufiit> luie ^<^^^ oftpreiifjifdjen au'5gcl)n luirb. Cilien*

foiuenig erfdicint beni ruffifdien StaatJmanne eine ^'ermeljrung ber

Volnifdien Untertanen be» ^axm bnrdi ^^ofen unb $J3eft|3reuf3en 6e*

öel)ren-Miiert. 'üi'enn man 2^entfd](aiib nnb 9\nf3(anb ifoücrt bctradi*

tet, fo ift e-ö fdiiucr, auf einer üon bcibcn Seiten einen äiuinflcnben

ober audi nur bered)tigten ^iriegcngrunb ju finben. Sebiglid) 5ur 33c*

friebigung ber 9taufluft ober ^ur iserl}ütung ber öefatjreu unbe=

fdiäftigter Speere !ann man oielieidjtin einen 33atfan!rieg geljn; ein

beutfd}*ruffifdier aber luiegt ju fditucr, um nuf ber einen ober anbern

Seite aI-3 ^JJittel nur gur 33efd)äftigung ber 2(rmec unb il)rer Cffi*

giere oera^enbet gu loerben.

^d) glaube aud) nidjt, ba^ Oiußlanb, tuenn eä fertig ift, ot}ne )yeit=

res Cftreid) angreifen luiirbe, unb bin nod) T}cut ber iiJteinung, 'oa^

bie 2ruppenaufftellung im ruffifd)cn SiJeften auf leine bireft aggref*

fioe Senbeng gegen ^eutfdilanb beredjuet ift, fonbern nur auf bie

5?erteibigung im %a[k, baf3 ^^u^Ianbö S>orgeI)n gegen bie dürfet

bie ineftlidien 9.1iäd]te jur 9{epreffion bcftimmen foKte. Söenn $Ru^=

lanb fid) für au5reid)eub gerüftet l)alten mirb, tüosueineangemeffene

Stärfe ber ^-lotte im 'BdjWax^en äljeere gel)ört, fo tuirb, beule id)

mir, ba§ ^Petersburger 5ta6inett, ät}n(id) mie e§ in bem ^^ertrage

oou .öun!iar=3fleleffi 1833 Oerfatjren, bem Sultan anbieten, ibm
feine Stellung in Slonflantinopet unb ben it)m berbliebenen ^'rolnn=

gen gu garantieren, menn er 5Ruf3(anb hcn Sd)(üffe( ?,um ruffifdjen

öaufe, ba§ Ijeißt gum Sd)margen ä)teere, in ber ©eftalt eine§ ruffi=

(<i)en S!?erfd]luffe5 be5 33o5|)oru§ gemätjrt. 2^af3 bie Pforte auf ein

tuffifd)e5 ^roteltorat in biefer gorm einget]e, üegt nidjt nur in ber

91ZögIid)leit, fonbern, mcnn bie Sadje gefdjidt betrieben luirb, aud)

in ber SSatjrfdjeinlidileit. 5^er Sultan I}at in frübern ^al)räcl;.iten

glauben lönnen, baf3 bie (£iferfud)t ber europäifdjen 9Jiäd)te il)m

gegen 9?uf;Ianb (Garantien gemtät)re. %üi (Snglanb unb Cftreid) tuar

Ca eine trabitionclle ^olitif, bie Jürlei gu erljalten; aber bie ©lab*

ftonefd)en Äunbgebungcn l-)üben bem Sultan biefen 9xüd()alt ent*

gogen, nid)t nur in Sonbon, fonbern aud) in älMen, benn uian lann

nic^t annet)mcn, baf3 bas äöiener ftabinett bie 2:rabitioncn ber

9}cetternid)fd)en g^^t (?)pfi(anti, ^-cinbfdjaft gegen bie S3efreiung

03ried)cnlanb5) ()ätte in 9icid)ftabt fallen laffcn, luenn e>5 ber eng*

Iifd)en Unterftütjiung fid)er geblieben märe. 2^er S3ann ber 3^anlbar*
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!eit ßegen ben Saijer S^üolaul tvax bereits burc^ 58uol mäfirenb be§

^nmlrietjS ciebrodien, itub nuf beiii ^arifer iTongreffe [1856] tuar

bie .^"^altiiug CftreicljS inii fo beutlicl)er in bie alte 9Jiettcnüdiid}e

1Rid)tung gurüdgeä-eten, aB fie nid)t burd) bie finan^icneii 53e5ie-

I)ungen ieneS ©taat§mnnn§ gum ruffifd)en ^i'aifer gemilbert, mel=

mel)r burd) 5l!ränmng ber (Sttelfeit be3 ®ra[eu ^-Buol i)erfd)ärft tuar.

^Qg Öftreid) Hon 1856 luürbe oi)ne bie §erfel3enbe Söirtung unge--

fd)idter eng(tfd)er ^oüti! fetbft um ben ^"eig S3o§nieuä fid) meber

t)on ©nglaub nod) t)on ber ^^forte loSgefagt t)aben. ©o u^ie bie (5a=

d)en aber I)eut liegen, i[t cy nid)t inal)rjd)einlid), ba|3 ber (Sultan üon

Snglanb ober Öftreid) nod) fo biet 93ei[tanb unb ©d)ul3 erirartet, Wie

il)m Siu^Ianb, ot)ne eigne ^ntereffen preiSgugeben, äufagen unb oer==

ntöge feiner 5Jad)barfd)aft erfolgreid) geniät)ren fann.

äBenn Siufjlanb, nad)bcm ey ()iureid)enb fertig ift, um ben Sultan

unb ben S3o^4ioru§ nötigenfally militärifd) ju S^i^affer unb gu Sanbe

überzulaufen, bem ©uUan perfönlid) unb oertraulid) üorfdilägt,

gegen S3en)inigimg einer au§reid)enben 58cfeftigung unb 2rup]jen=^

3al)I am nörblid)en (Eingang be§ S3o§poruy it)m feine ©telümg im
Serail unb alle ^roüinsen nid)t nur gegen ha§ 5(u!clanb, fonbern

cdid) gegen feine eignen Untertanen gu garantieren, fo unirbe ba5

ein Slngebot fein, in bem eine er{)eblid}e 95erfud)ung gur 5(nnal)me

liegt. ©cUeu mir aber ben g-all, ba^ ber ©uttan au§ eignem ober auf

fremben eintrieb bie ruffifd)e ^nfinuation surüdmeift, fo fann bie

neue Sd)mar3e=»?3Jeer*<5"iotte bie S3eftimmung I)aben, aud) üor ent'

fd)icbner Bache fid) ber Stellung am S3oöporu§ gu bemäd)tigen,

bereu 3f?n[](anb 5U bebürfen glaubt, um in ben 53efiti feiney §auy==

fd)UiffeIy ju gelangen.

a\>ie aud) bie '^}l')ü'\e ber bon mir t)orau§gefe^ten ruffifd)cn ^oliii!

üerlaufen nutg, fo luirb auy berfelben immer bie (Situation entftet)n,

ba|3 Sin^tanb tute iiu QiuU 1853 ein ^fanb ninttnt unb abtuartet, ob

man unb fuer eS iljin tuiebcr abnel)inen tuerbe. 'S^er erfte (Sd)ritt ber

ruffifd)en '3)iplDmatie nad) biefen feit lange iiorbcreitcten Dperatio'

neu tuürbc niclleid)t eitie oorfidttige Sonbicrung in ilunün fein, be*

güglid) ber ^^'^'age, ob Öftreid) ober Gitglaitb, tuenn fie fid) bem ruf'

fifd)en 5ßorgeI)n friegerifd) luiberfe^ten, auf bie Unterftü|3uug

2)eutfd){anby red)nen tonnten, ^iefe 3"^'age mürbe meiner ilber=

jeugung nad) unbebittgt gu oerneiiten feiti. ^d) glaube, bafi ey für

2euifd)lanb itüt^tid) fein nnirbe, tDcitn bie Shiffcit auf bem einett ober

onbern äöege, pt)l)fifd) ober biplotnatifd), fidj iti ilonftantiitopcl

feftgefe^t unb ba^fetbe 3U üerteibigen l)ätten. 5>Jir mürben battn
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u\ä)t mefjr iti ber Sage [ein, üoii ßnglaub unb gelet3entlid) and) öon

Dftreid) aW §eW)unb gegen ru]fi[d)e 5?o§poru§geIüflc ausgebeutet

gu nierben, fonbern abiuorten tonnen, ob Dftreid) angegriffen tuirb

unb bamit unjer casus belli eintritt.

5ludi für bie öftreidnfdie ^^oliti! uuire e§ rid)ttger, fid) ben äBir^

!ungen be§ ungarifdien Gt]auüini?muy fo lange gu entgieljn, biö

Siu^Ianb eine ^ofition am S3o-3poru-$ eingenommen unb baburd)

feine griftionen mit ben 9)cittelmeerftaaten, alfo mit (Snglaub unb

felbft mit Italien unb granfreid), er{)eblid) bcrfdiärft unb fein Se=

bürfni-3, fid) mit Dftreid) ä l'amiable ju Ocrftiinbigen, gcfteigert

t)ätte. SBenn td) öftreid)ifd)er 9;}tinifter inäre, fo mürbe id) bie Shiffen

nid)t I)inbern, nad) ^onftantino).ieI §u get)n, aber eine ilserftänbigung

mit if)nen erft beginnen, nadjbem fie ben S^orftofs gemadjt Ijätten.

^e Beteiligung Cftreidi§ an ber tür!ifd)en Grbfdiaft luirb bod] nur

im ©inberftanbniffe mit 9?uf3lanb geregelt luerben unb ber öftreid)i=

fdie Anteil um fo größer auffallen, je mel)r man in ^oien 5U märten

unb bie ruffifd)e ^oüti! ^u ermutigen tueiß, eine tueiter oorgefdio*

bene Stellung ein§unel)men. Gnglanb gegenüber mag bie ^ofition

be§ "heutigen fRufsIanb aK oerbeffert gelten, tnenn e§ Slonftantinopel

bef)errfd)t, Cftreid) unb 2eutfd]Ianb gegenüber ift fie meniger ge=

fät)rlid), folange e§ in Slonftantinopcl ftel)t. (5§ mürbe hann bie

preuf3ifd)e Ungefd)idlid)!eit nid)t mel}r mögltd) fein, un§ mie 1855

für Cftreic^, Gnglanb, fy^anfreid) auSgnfpielen unb eingufe^en, um
un§ in ^ariö eine bemütigenbe ^u^^ffung §um Slongref3 unb eine

mention honorable aU europäifd)e 5iRad)t §u berbienen.

Söenn man bie «Sonbierung, ob S^u^Ianb, menn e§ megen feines

SSorgreifeng nod) bem S3o§porug oon aubern 9JJäd)ten angegriffen

mirb, auf unfere 9^eutra(ität red)nen fönne, folange Cftreid) nid)t

gefä:^rbet merbe, in Berlin Oerneinenb ober gar bebrol)Iid) beant=-

mortet, fo mirb 9^uf]Ianb gunädift benfetbcn Seg mie 1876 in $Reid)=

ftabt einfd)Iageu unb mieber berfud)en, öftreid)! @enoffenfd)aft ^u

geminnen. 2a§ ^elb, auf bem 9iuf3(anb SInerbietungen mad)en
lönnte, ift ein fel)r meite§, nid)t nur im Drient ouf Sl^often ber Pforte,

fonbern aud) in ^eutfd)Ianb auf unfre 5loften. "Jie guberinffigt'eit

unfre§ SSünbniffeS mit Öftreid)=llngarn gegenüber foId)en S?er^

fud)ungen mirb nid)t allein üon bem S5ud)ftaben ber 5?erabrebung,

fonbern audi einigermafsen bon bem (S{)ara!ter ber ^erfönlidjfciten

unb üon ben poIitifd)en unb fonfeffionelien Strömungen ab()ängen,

hie bann in Cftreid) leitenb fein merben. (gelingt e§ ber ruffifd)en

^olitif, Cftreid) 3U geminnen, fo ift bie Koalition be§ Siebenfötirigen
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5hte93 gegen un3 fertig, benn fyranfrcid) töirb immer gegen un§

^u f)Qben fein, meil feine ^^ntereffen am $H()eine gemidjtigcr finb aU
Sie im Drient unb am S3o§poru§.

^ebenfallg föirb auci) in ber Qufinift niclit blo^ friegerifc[)e $Rü'

ftung, fonbern aud) ein rid)tiger poIitifd)er S3Iid ba^u gct)örcn, ha-i

beutfdje 8taQt»id)iff bnrd) bie Strömungen ber Sl'oalitionen ju

fteuern, benen n)ir nad) unfrer gcograpljifdjen Sage unb unfrcr

S^orgefd)id)te auggefe^t finb. S^urd) ßiebensroürbigfeiten unb roirt^

fd)aftlid}e Srinigelber für bcfreunbete 2)Wd)te merben mir bcn (äc^^

faljrcn, bie im Sc^o^e ber Sufunft liegen, nid)t borbengen, fonbern

bie S5egel)rlid)!eit unfrer einftroeiligen g-reunbe unb il)re 8^cd)nung

auf unfer ©efül)I forgenöoller SSebürftigfeit fteigern. 3Dleine $8c=

fürd)tung ift, ba^ auf bem eingefd)Iagnen Sßege unfre S^^unft

heinen unb borüberget)enben Stimmungen ber ©egenmart gc=

opfert mirb. grüt)ere §errfd)er fal)en mel}r auf SSefäljigung al§ auf

(i)et)orfam il)rer S^atgeber; racnn ber ßieI)orfam allein bag Äritc«

rium ift, fo mirb ein 2Infprud) an bie unioerfelle Begabung be§ Tlou'

ard)en geftellt, bem felbft griebrid) ber ©ro^e nid)t genügen mürbe,

obfc^on bie ^olitil in 5trieg unb fyrieben ju feiner 3cit menigcr

fdjiuierig mar mie I)eut.

Unfer 2InfeI)n unb unfre Sidjerljeit merben fid) um fo nad)!)altigcr

entmideln, je mel)r mir ung beiStreitigfcitcn, bie ung nid)t unmittel»

bar berüf)ren, in ber S^eferüe Ijolten unb unempfinblid) merben gegen

feben 58erfud}, unfre Giteifcit §u reijen unb augsubeuten, ^CX'

\ndje, mie fie mäljrenb beg Äinnifricgg bon ber englifd)en treffe

unb bem englifdjen §ofe unb ben auf Gnglanb geftül^ten Strebern

an unferm eignen §ofe gemad)t mürben, inbem man ung mit ber

C£-nt3iet}ung ber Situlatur einer ©rof3mad)t fo erfolgreid) bebrol)tc,

ha^ §err bon 2)tanteuf fei ung in ^arig grof3en ^Demütigungen aug»-

fc^te, um gur 3Jtitunterfd)rift eincg 53ertragg äugclaffcn gu merben,

an ben nid}t gebunben gu fein ung nüglid) geiuefen fein mürbe.

Scutfd)Ianb mürbe aud) I)cute eine grofie Sorijcit bcgelju, menn cg

in oricntalifdjen Streitfragen oljue eigneg l^ntcreffe früljer Partei

neljmen moüte alg bie anbern, mel)r intereffierteniWädjte. 2Sie bag

fd)mäd)ere ^rcu^en fd)on mül)renb beg ^TrimfiieggSJtomenteljatte,

in benen eg bei entfd)Ioffener 3fiüftung im Sinne öftreidjifdjer g-or»

berungen unb über biefelben l)inaug ben g-rieben gebieten unb fein

SSerftänbnig mit Cftreid) über beutfd)e fragen förbern fonnte, fo

mirb aud) Xeutfd)Ianb in ^ufünftigen oricntaIifd)cn §änbcln, menn

eg fic^ gurüdauljalten roeif}, ben S^ortcil, ha^ eg bie in orientalifd)en
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fyragen am wenigflen intere[iicrte SJtaditift, um i'o fidjrer berlüerten

fönncn, je (ängcr cä feinen Ginfa^ 3urücn)nlt, ami) raenn bicfer 35oi'

teil nur in liingcrm ©cnuffe hc^j ^-ncbcn» bcftänbe. Öftrcirfi, Gnr^^

laut), Italien mcrden einem rui|iid)cn 5i.iorfto{3e auf Ütouflantinop; I

gegenüber immer früt)er Stellung gu nel)men ()nben aU bie %xar.'

gofen, weil bie orientalifdien Qntercffen f5-ran!reid)§ meniger äuni>

genb unb me{)r im 3iJfnnimen{)ange mit ber beutfdicn ©renjfrage

5U beuten finb. g-ranfreid) mürbe in ruf)ifd)-orientaIifdicn ^rifeu

meber auf eine neue „meftmäd)tlid)e" $oIitif, nod) um feiner ?5reunb-

fd)aft mit SRuBlanb millen auf eine S5ebrol)ung ®nglanb§ fid) ein-

laffen fönnen, oI]ne borgängige SSerftanbigung ober öorgängigeu

S3ru(^ mit ^Jeutfdilanb.

'Xem ißorteile, ben ber beutfdjen ^olitil i^re f^-reit)eit bon bireltcn

orientaIifd)en gi^te^eifcri gemäljrt, ftet)t ber 9tQd)teiI ber gentralcu

unb exponierten Sage be§ "Seutfdjen 9^eid)§ mit feinen auggebe()n'

ten 58erteibiguug§frouten nad) allen (Seiten I)in uub bie 2cid)tigfeit.

antibeutfdjer Koalitionen gegenüber. Xabei ift '3)eutfdjIonb biel-j

leid)t bie einzige gro^e SITtadit in Guropa, bie burd) feine Qide, biej

nur burc^ fiegreid)e 5lriege gu erreidien mären, in $erfud)ung gc4

lüijxt mirb. Uufcr ^^^tereffe ift, ben grieben ju ertjoltcn, mät)renb;

unfre fontincntalen 5JJad)barn ot)ne 21ui^naf)me 9Sünfd)e t)aben, gc*

^eime ober amtlich befannte, bie nur burd) Krieg ju erfüllen (inb.

'3)cmentfprcd)enb muffen mir unfre ^oliti! einrid)ten, ba§ ^eißtbcu

Krieg nad) SKögIid)feit tjinbern ober einfd)rär,fen, un5 in bem eure-

päifdjen Kartenfpiele bie ^interljanb maljrcu uub unS burc^ fcirc

Ungebulb, feine ©efälligfeit auf Koften be§ £anbc§, feine ßitel'

feit ober befreunbete ^rooofatiou bor ber ^eit au§ bem abmarteii-

ben 'Stabium in bag tjanbeinbe brängen laffen; menn nid)t, plectun-

tur Achivi,

Unfre 3urüd^altung faun bernünftigermeife uidit hm ^ixicd

f)aben, über irgenb einen uufrer 9'tad)barn ober mög(id)en ©egncr

mit gefd)onten Kräften l^ersufnllen, nad)benT bie anbern fid) gc*

f(^roäd)t ()ättcn. Qm ©egeuteil folltcn mir un§ bemü!)n, bie SSer«

ftimmungen, bie unfcr ^eranroadifcn gu einer roirflid^en @rof3madit

^erborgerufen f)at, burdi ben el)rlid)cn unb finebliebenben ©ebraud):

unfrer (2d)roerfraft abäufc^rond^en, um bie SSelt ju überzeugen, l-Ci\]

eine beutfd)e |)egemonie in Europa nüfelid)er unb unparteiifc^cv,

aud) unfdiäblid)er für bie ^•rcit}cit anbrer mirft al§ eine fran5Öftfd)c,

ruffifd)e ober englifd)e. 2)ie5(d)tung bor ben3^ed)ten anbrer ©taateu,

an ber namentlid) ^^ranfreid) in ben ßeiten feincS Übcrgcmicf)t§ e-j
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Ijat fehlen lajjen, unb bie in (gngtanb bod) nur fotueit reid)t, aU bie

englifc^en ^ntereffen nid)t 6erüf)rt tuerben, tüirb bem 5^cutfd)en;

JReidje unb feiner ^oliti! erleid)tert, einerfeity burd) bie Dbieftiüität

be§ beuti'd)en (5f)Qra!teri3, anbrerjeitg burd) bie ücrbienftloi'e %aU
fad)e, bo^ mir eine SScrgrüiserung unfreä unmittelbaren ©ebiets nid)t

braudjen, Qud) nid)t Ijerftellen fönnten, of)ne bie äcntrifugalen ßle=»

- mente im eignen ©ebietejuftärfen. 2)JeinibeaIe§3i2l^i^QcI)^cmiDir

|unjre Ginl)eit innerl)alb ber erreid)baren ©renjen äuftanbe gebrad)t

fjütten, ift ftetä gemejcn, ha§: SSertraun nid]t nurber minbermäd)tigen

europäijdjen ©tnaten, fonbern ouc^ ber gro|3cn Mäd)te ju erwerben,

bofi hie beutjdje ^olitü, nad)bem fie bie injuria temporum, bie ^cx^

[plitterung ber Stotion, gutgemad)t ^at, friebliebenb unb gercdjt

[ein min. Um bicjeg 33ertraun gu eräeugen, ift bor allen fingen

Gt)rlid)feit, Offenheit unb 33erfö^nlid)!cit im %alh öon 9?eibungen

ober bon untoward events nötig, ^d) I)abe biefe§ 3fie3ept nid)t oi)ne

SBiberftreben meiner perfönlid)cn (Smpfinblid)feiten befolgt in fyal^

,Ien föie ©djuäbele Cäpiil 1887), Soulanger, Kaufmann (Septem^

|Ber 1887), Spanien gegenüber in ber ^arolinenfrage, ben SSer^»

einigten <Btaüten gegenüber in (Samoa, unb bermutc, baf3 bie (ät"

Iegcnl)eiten, gur 2Inf(^auung ju bringen, ha^ mir befriebigt unb

friebliebenb finb, aud) in gufunft nid)t ausbleiben luerben. ^d) l)abe

roäljrenb meiner 5Imt§füt)rung $u brei biegen geraten, bem bäni^

rjdjen, bein bö{)mifd)en unb bem fron5öfifd)en, aber mir aud) jebeS*

mal üor^cr !Iargemad)t, ob ber ^rieg, menn er fiegreid) märe, einen

^ampfpreiS bringen mürbe, mert ber Dpfer, bie jeber ^ieg forbert

unb bie t)eut fo öiel fd)merer finb als in bem borigen 3al)r:^unbert.

SS?enn id) mir I)ätte fagen muffen, ba^ mir nad) einem biefer ^iege

in 35erlegcnt)eit fein mürben, un3 münfdjenSmerte fyrieben§bebin=

gungen auSjubenfen, fo mürbe id) mid), folange mir nid)t materiell

angegriffen maren, fd)merlid) bon ber 9Jotmenbig!eit fold)er Dpfer

überzeugt l)aben. internationale ©treitigfcitcn, bie nur burd) 'i)cn

SSolBfrieg erlebigt merben fönnen, l)abc id) niemals au-o bem &C'

fid)tÄpun!t beä ©öttinger Slommento unb ber ^riüatmcnfurcn=Gt)re

aufgefaf3t, fonbern ftetä nur in 5lbmägung il)rer 3{üdmir!ung

auf bcn Slnfprud) be» beutfd^en SBoltS, in ©lcid)bered)tigung mit ben

anbcrn grofieu 9]läd)ten Guropaä ein autonomes polittfdieS 2cben

,su fül)ren, mie eS auf ber S3afis ber unSeigentümlid)en nationalen

i3ciftungSfäl)ig!cit möglid) ift.

2)ie trabitionelle ruffifd)e ^^iolitü, bie fid) teils auf ©laubenS-,

tcil§ auf 931utSbermanbtfd)aft grünbet, bcr©ebanlc, bic9htmänen,
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bie 53ul9areii, bie giied)iicr)en, cjelcöeutUd) aud) bic rü!niid)4QtI)ü=

lifd)eii ©erben, bie unter üerfd)iebneii 9tomcn 5U beibcn ©eiteu

bei ö[treidii)di^ungari}dien &ven^e öorfontinen, gu „befreien"

i'on bem türüjdien ^od)e iiiib baburdi an 9iiif3lanb §11 feJielu, l]at

nd) nidjt bcniäljrt. (i^ i)"l iiidU umnögüd), ha]^ in ferner ^u^u^ft

alle biefe 8tämnic bem ruffifdien (St)[tcnie gcroaltjani ongefügt roer=

Den, aber baf3 bie ^Scfreiung allein fie nid)t in 2tni)ängcr ber ruffi^

[dien 93?ad)t ücrroanbelt, Iiat guerfl ber griediifdie Stamm bemiejen.

<^r würbe feit Sfdieyme (1770) [@eeficg über bie Surfen] al§ (Btiüy

pun!t 9?u&taub3 betraditct, uub nod) in bem ruffifd)4ürlifd)en ^hicQo

non 1806 bis 1812 fd)iencn bie 3'ele ber faiferlid) ruffifdjen ^olitif

unDeränbert 311 fein. Db bic Unternel)mungen ber ."petärie gur 3eit

be§ aud) fdion im SBeften |)opuIär gemad)ten ^pfilantiid)en Sluf^

ftanbeg [1821], be§ burd) bie g-auarioten öermitteltcn Stu^Iäuferu

gräjifierenber Ciientpoliti!, nod) bie eint)eitlid}e 3ufti'^ii"^^^0 "^ci^

i)erfd)iebenen ruffifd}en Strömungen {)Qtten bic bon 2traft)d)cietü

bil 5u bcn 'Sefabriften burdieinouberliefen, ift gleid)gültig, jebenfaU»

über marcn bie (£rftlinge ber ruffifd)en SSefreiungspoIitif, bie Öric^
j

d)en, eine, freilid) nod) nid)tburd}fdilagenbe, Gnttäuid)ung für 9?uf3==

lanb. Sie gried)ifd)e S3efreiung§poIitif [)ört mit uub feit S^aoariul

[1828, Seeficg über bie Surfen] aud) in hen 2(ugen ber Üiuffen auf,*

eine ruififd)e Spe5ialität gu fein. G-5 i)at lange gebauert, e()e baS

ruffifd)e ßabinett auä biefem h"itifd)en (Ergebnis bie Sxonfequeuäen

50g. 2^ie rudis indigestaquo moles Düiülanb miegt gu fd)roer, um
für jebe 2Sat)rneI)mung be§ politifdjen Qnftinft^ Ieid)t lenffam gu

fein, SJtan fu(]r fort gu befreien unb mad)te mit ben S^umänen,

Serben, Bulgaren biefelbe (£rfal)rung mie mit ben ©riedjen. 'ätle

biefe Stämme l}aben 9?u^lanb§ igilfe gur Befreiung bon bcn Surfen

bereitmillig angenommen, aber, nad)bem fie frei geroorbcn, feine

iJieigung gezeigt, iicn ^aren jum 9f?ad}foIger bes Sultan» an^^imelj^

men. igcf) tüti^ md)t, ob man in ^eteräburg bie Überjeugung teilt,
^

bafj aud) ber „einzige g-reunb" he^ Saxcn, ber ^ürft [§ä!ü[auy] bon j

2)Iontcnegro, ma5 bei feiner entfernten unb ifolierten Situation!

aud) einigermafjen entfd)u(bbar ift, nur fo lange bie ruffifd)e fylagge'

I)iffen mirb, aU er ^{quibalente an Selb ober 9Jcadit bafür crmartct;

aber el fann in Petersburg nid)t unbefannt fein, bafj ber S5Iabi!a

bereit mor unb bieUeid)t nod) bereit ift, aU gro6l)errIidj türfifd)er

5?onnetable an bie Spi^e ber ^Balfanbülfer §u treten, menn biefer

(iJebanfe bei ber -ßforte eine I)inreid)enb günftige 2(ufnal)me unb

Unterftügung fäube, um fürSJtontencgro nüpd)nierben§ufönnen.

iö i 3 CT a r cf Q5cbaiileu nni Gtinaerunaen 35
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äBemi man in Petersburg quo ben biSljcrigen 3)äBc3riffen hh
Folgerungen gtelin unb praftifdi niadien roill, fo roäre e§ notürlid),

fid) auf bie weniger pl]antQfiiid)en g'O^'tJdFitte §u befdiränfen, bic

burd) t>m ©en)id]t ber 9tegimcnter unb Kanonen gu eircid)en finb.

2)cr gefdiid)tlid) poettfd)en ©eite, bie ber £aiferin £atl)arinQ üov-

^d)roebtc,QBfteil]rem5rüctten fönfei ben 9(QmenSl'on[lQnttn gab, fel)Ii;

\ bos ^sla^etber ^raji§. S3efreite lUilier finb nid)tban!bar, [onbern an-

I ]
prudiööoll, unb id) benfe mir, ha% bic rufiifd)e 'i}>oIitii in ber l)eutigeu

reali[{i)d)en 3eit mel}r ted)nifd) als id)roungl)aft borgeljn wirb in ^e-

ijonblung ber oi-icntQiifd)en i^-ragen. Qt)r erfleg prQ!tifd)Cy SSebürfnis

für Sltaftentwtdlung im Oriente i[t bie 8id)erftenung be§ ©diroargen

SJIeers. ©eüngt e§, einen feften 5ßerfdi!u{5 be§ S3o§poruS burd) @e=

id)ü^* unb Sorpeboanlagen §u erreid)cn, [o ij't bie ©übtüfte 9lui3lanb£!

nod) be{fer gejdiü§talöbiebaltifd)e,ber bie überlegnen eng{iid)=|ran=

5ö)ifd)en {^^otten im ^rimtriege nid}t öiel Qn5ul)aben t)ermod)ten.

©0 mag bie Sered)ming be§ Petersburger Sl'abinettö \id) gcftal^

ten, mcnn fie ahi QklpmiU 5unäd)[t bcn 5Serid]lu& beS ©dinmrseiT

33^eereS unb bie ©eroinnung bc§ ©ultauö für biejen ^mcd burd)

Siebe, burd) ©elb, burd) ©cmalt in2luSfid}t nimmt. Söenn bie Pforte

fid) ber freunbfd)QftIid)en S[nnäl)crung ku[;;Ianb§ ermeljrt unb gegen

bic angcbrolite ©emalt baS ©djrocrt ^iclit, fo mirb Qiufslaub ma()i=

fd)cinlid} oon anbrer ©eite angegriffen mcrben, unb auf bicfen gall

jinb meines (SraditenS bie Sruppcnanl)äufungcn an ber 3Scftgren§e

bercd)net. ©clingt eS, ben 53crfd)Iu& beS ^^oSpornS in ©üte gu er-

reid)en, fomerbcnmcUeid)tbieaj|äd)te,biefid)baburd)beeinträd)tigt

ftnben, einftmcileu ftifle fi^en, mcti eine jebe auf bie ^nitiatiuc ber

anbern unb auf bie Gntfdjliefjung granfrcidjS märten mürbe.

Hnfre Qntercffen finb me{}r al5 bic ber anbern SDuidUc mit beni

(^3ratiitieren ber rufftfd)en S'Jad)t nadi ©üben oerträgtidi; man fanu

fogar fagen, baf3 fie baburd) geförbert mcrben. 3Bir tonnen bie Söfung

eine» neuen bon Dtußlanb gefdjürjtcn SlnotcuS länger als bic anbern

Qbmarten.

GinunbbrcifiigfteS Jiapitcl

^er (^taatßvat

^cr burd) baS 05cfct; bom 20. mäx^ 1817 gcftiftcte ©laatSrat mar

tcftimmt, ben abfoluten itönig ju beraten. Sin beffen ©teile ift beut-

öUtage ber bcrfaffungSmäßig bon feinen ?JJiuiftcrn beratne ft'önig
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getreten iinb böburdi "i^iVj Stnotsminifterium in ben burd) bie '^Soi"

Oeratung beä ©taat^SratS aiif^uflärenbcn regicrcnbcn ^aftor, ben

frül)cr ber itönig allein ^nrftcUtc, mit aufgenommen, ^ie 33eratiing

be§ Staat§rat^3 ifl l)cutjiutagc informatorifd) itid)t nur für ben Stöniti,

jonbern and) für bie iierantiüortlid)en ^Jiinifter; feine ^fieattiöierung

im 5at)re 1852 t)atte ben 3>u^f^/ ^^'^^^ ^^^^ ^^^ föniglidien (änt-

fdilief5ungen, fonbern Qud) bie S3ota ber ©taatgminifter boräu=

bereiten.

S)ie 'Isorbcreitung ber ©efe|entmürfe burd) ba3 ©taatyminifte^

rium ifl unüoilfommen. Gin bortragenber Sfiat ift imftaube, ha^

3diidfal eineg ©efc^ieä fcft^ulegcn bi3 ^u ber 5SeröffentIid)ung, in=

bem er alle Ginmirfungcn auf ben 3;"l)Qltr "^^^ ^on bem Staatä--

m.inifterium ober in ben üerfdiiebnen ©tabicn ber parlamentarifdjen

33eratung üerfudit roerben, an ber 9(uf;enfeite bc'3 GntrourfS ab-

gleiten läi5t, menn ber©cgenflaub fdimierig unb bie3Q')l ber ^ara-

gra|.i()en groJ3 ift. ©d)on im 8taat§minifterium bcl)errfd)t ber

Ü^effortminifter nidit immer ben ©toff, ben il)m feine betreffenben

9^äte in ©eftalt eine§ ©efc^entmurfg mit 9Jlotitien borgelegt l)aben.

3^üd) üiel roeniger Oermenben bie übrigen Minifter 3cit unb 93füt)e

barauf, fid) mit ^nlialt unb Sragmeite eineS neuen ®efel3e§ in allen

Gin3ell)eiten oertraut ju nwdieu, menn eS nid)t 5iiirrungcn l)al, bie

in ii)r eignes Sxeffort eingreifen. 3ft baS aber ber ^-all, fo regt fid)

has> Unabt)ängig!eit§gefül)l unb ber ^arti!ulari»mu§, moüon jeber

ber ad)t föberierten miniftcricllen Staaten unb jeber 9?at in feiner

Spbäre befeelt ift. 2)ie äiJirfung eine§ beabfid)tigten ©efe^eä auf

ha-j :praftifd)e Seben im boraiiS gu beurteilen, mirb aber aud) ber

iReffortminifter nid)t imftanbe fein, menn er fclbft ein einfeitigeS

'"Jßrobuft ber Sürotratie ift, nod) biel meniger aber feine SloUegen.

diejenigen unter it)nen, bie ba§ SSemufUfein l)flben, nid)t nur fRe\^

fortminifter, fonbern ®taat§minifter mit foIibarifd}er 33erantiüort'

Ud)!eit für bie ©efamtpolitif gu fein, mad)cn nid)t fünf ^rojentbercr

auö, roeld)e id) gu beobad)ten öelegcnl)eit gcl]abt l}abe. '2)ie übrigen

befd)rQn!en fid) auf ha6 58eftrebcn, il]r 3^cffort einwanbfrei gu oer-

malten, bie öelbmtttel ba5u üon bem Q^inan^minifter unb bem Sanb^

tage bemilligt gu erbalten unb parlamcntarifd)e Eingriffe auf il)r

arteffort mit Serebfamteit unb nad) S3ebürfuig unter ^reiögcbung

i{)rer Untergebenen eifolgreid) ab3un;el)ren. ^ie Quittungen, bie

in ber t'öniglidjen Unterfdirift unb ber parlamentarifd)en SSemilli^

gung liegen, finb augreid)enb, um boneben bie ^^-rage, ob bie (Bad]e

an fid) öcrnünftig fei, bor einem büro!ratifd)=miniftericIlen ©emiffeu

35*
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uid)t §ui- GntfciKtbuTig !ommcn gu lojicn. (ämreben etneö SloUegeii,

beffen S^e^foit nic^t bircft beteiligt ift, erregen bte (?mpjinblid)!cit

bes g^effortminifterö, unb bicfe rairb in ber Siegel gejdiont, iin ^in-

blid auf glcid)e (Sd^oiiung, bie man für eigne Einträge üorfommeTu

benfolls erniartet. ^d) Ijabe bie Erinnerung, bau uie (Srörterungm

beg alten (gtaatSratä öor 1848, au§ beut id) einige Ijeroorrngenbe

S)titglieber gelaunt l)abe, mit fd]nrferer 'Sluftrengung be§ eignen

Urteils unb gröfserer $Rcgfam!eit beg ©emiffeng gefül)rt fin.b alä bie

2)^inifterberahmgen, bie idimcl)r alg öiergig Qaljrc lang gubeobad)'

ten in ber Sage geiuefen bin.

3d) liülte aud) bie 55oran§ie^ung für trügcrifd), bafs ein unge-

fd)idtet ©efegentraurf beg 5IRini[teriumg im Sanbtage jad)lid) ge»'

nügenb rid)tigge[tcllt merben lyirb. för fann unb mirb l)offentlidi in

ber SRegel abgeleljut luerbcn; ift aber bie ?^rage, bie er betrifft,

bringcnb, fo liegt bie @efai)r lior, baß aud) miniftericller Unfinn

glatt bnrd) bie parlamentarifd)en Stabicn gel)t, namentlid) wenn e3

beni 33erfaffer gelingt, ben einen ober anbern cinfluBreid}en ober

berebten ^reunb für fein Grsengnig ju gewinnen. Slbgeorbnete, bie

einen ©efebentmurf t)on mel)r ülg l]unbcrt ^aragrapl)en gu lefcu

fid) bie SO(üt)e geben ober mit 55erftänbnig gu lefen t)ermüd)ten,

finb bei ber Überäal)l ftubierter Seute aug ber S^^iftig unb ber S3er»

maltung moljl borljanben, aber bie 2u[t unb bag ^flid)tgcfül)l jui

IHrbeit t)aben nur menige, unb biefe finb ocrteilt unter einanber be-

tämpfenbc ^^raftionen unb 'il3arteibeftrebungen, bereu Senbcuäen

cg il)nen erfdiroeren, fadilid] §u urteilen. 2:ie ureiften 5Ibgeorbneter.

Icfeu unb prüfen nid)t, fonbcrn fragen bie für eigne ßi^ede arbciten--

bcn unb rebenben f5-ra!tiongfül)rer, mann fic in bie ©i^ung fom*

men unb mie fie flimmen feilen. "Tag allog ift aug ber meufdilidien

Statur erilärlid), unb niemaub ift barübcr gn tabeln, bafi er nidit aug

feiner §aut l)inaug fann; nur barf man fid] barüber nid]t täufd)en,

bof; eg ein beben!lid)er ^^ri^tum ift, ansunel)men, bafs unfern ®e-

je^en Ijeut^utage bie ^'rüfung unb öorbcreitcnbe ^Irbcit guteil

mcrbe, bereu fie bebürfen, ober aud) nur bie, meld)c fie bor 184b

flenoffen.

Gin 2)en!mal feiner 5lüd)tig!eit l]at fid) ber 9icid)gtag bon 1867

in ber iCerfaffung beg D^orbbeutfdien 33unbeg gefctit, bag in bie

ycrfaffung beg '3^eutfd)en 3icid)g übergegangen ift. '2)er einem 93e»

fdiluffe beg ^-ranlfurter ^^unbcgtagg nadigcbilbete 5U'ti!el G8 beg

(iutmurfg giililte fünf 5Iscibred)en auf, bie, mcuu fie gegen ben S3unb

begangen lucrbcn, fo beftraft mcrben foUcn, alg wenn fic gegen
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einen einjelueu ^ßuube^^i'iaat befloucjcu mären. 2;ie fünfte S^uiiuner

toor mit „enblid)" eingefüt)rt. ^cr wegen feiner ©rünbltd^fcit gc^

rüt)mte Siueflcn [teilte ben Sßerbeffcrungeantrag, bie brei erftcn

5himinern jn [tretdien, t)attc aber offenbar ben jn Dcrbcfiernbcn

$lrti!el nid)t gn Gnbe gclefen unb Xias, „enblid)" fteljii laffcn. ©ein

^ilntrag mürbe angenommen uiib in allen ©iabicn bcr löcratnng

beibel}alten, unb [o bat benn ber SIrtücl (jc^t 74) bie fonberbare

3-Q[fung:

^ebeö Unternel)inen gegen bie (ü-jiftenj, bie 3nt^ö^"^*^'-it/ t)ie

6id)erbeit ober bie SSerfaffung be§ "iDeutfdien 9?eid)§, enblid)

bie SSeieibigung be§ S3unbe§rat§, be§ 9?eid)Stag§ unb [o meiter.

i8or 1848 mar man befliffen, ha^ $Rid)tige unb ^Vernünftige gu

finben, t)eut genügt bie Sllnjorität unb bie !öniglid)c Unterfd)rift.

3d) !ann nur bebauern, ha^] bie ÜJätroirrung mcitrer Greife gur

^Vorbereitung bcr ©efctjc, mie fie im 8taatörat unb im 3Sol!öRnrl-

[diaftSrat gegeben mar, gegenüber minifterieller ober mouai-d)ifd)er

ilngcbulb nid)t t)inreid)cnb t)at jur (Geltung gebrad)t merben fön^

nen. ^d) ijahe, menn id) 9Jcu^e fanb, mid) mit biefen Problemen jn

be[d)äftigen, gu meinen SloUegen gelegentlid) ben SBunfd) geäufjert,

baf3 fie it)re legicIatorifd)e Sätigfcit bamit beginnen uiöditen, bie

Gntmürfe gu t3eröffentlid)en,ber publi^iftifd^en ilriti! preiszugeben,

ntöglid)[t üiele fad)funbige unb an ber i^mc\e intereffierte S!reife, alfo

©taat§rat, 5Boli?mirtfd)aft^^rat, nad) Umflänben bie ^rotiin^ial-

lanbtage gu t)ören, unb aläbann erft bie Beratung im (Staatsmini«

[terium möditen eintreten laffen. ^a§ 3iii^üdDrQngen be§ 6taat3"=

lats unb äl)nlidier SSeratung^SJörper fd)rcibe id) l)auptfäd)lid) ber

(£nferfud)t jn, mit ber biefe ungünftigen 3tatgebcr in öffentlid)eu

Slngclegen^eitcn üon ben künftigen 9?äten unb üon ben Parlamen-

ten betrad)tet merben, gugleid) aber aud) bem Unbe{)agen, mit bem
bie minifterielle 5Jiad)tDoll!ommcnl}eitinncrf)alb bc§ eignen Stefforty

auf baö SKitreben anbrer blidt.

S)ie erften (Staatc^ratsfi^ungen, benen id) nad) feiner 9Bieberein-

bemfung 1884 unter bem ^orfi^ bes Stronprinscn ^-nebrid) 2Bilt)elm

beimol)nte, maditen nid)t nur mir,füubem, mie id) glaube, allen Seil-

net)mern einen gefd)äftlid) günftigen (Sinbrud. 'Ser ^ring l)ürte bie

SSorträge an, ol)ne ein 5Sebürfni5, bie SSortragenben §u beeinfluffen,

§u erfennen §u geben. SSemerfenemert mar, ba^ bie SSorträge jmcier

el)emaligen ©arbes bu (Eorps-Cffiäiere, üon ^cbli^-^Srü^fditer,

fpQterem Dberptäfibenten in ^ofen unb SluUusminifter, unb bou
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^Jtiuiügerobe, eiiieu |'oIü)eu (Sinbmci luaditcn, baß ber Slronprinj

iin 6mne ber 53erfammlung berjutir, tnbem er bie beibcn 6perrn

ipätcr §u 9?cfercntcn beftelltc, obid)on bie tlieoretifd) fadituubigftcu

^-Sorträge ot)ne 3"^ß''i^I öon bcn anrjcfenbcn fadii3elel)rten ^4?rofef=

[oreii Qcl)altcn icaren. ^Xie CSiniuirfung, bie baburd) fiül]crn föarbe-

Offizieren auf bie ©eftaltung üon ß)eie^t)orIai3en ^ufiel, befefligte

mid) in bor Überzeugung, bay bie rein unb nur niinifteriellc ^rü='

jung öon ßntioürfen nid^t ber rid)tige Slöeg ift, um bie ©efalir §u

yermeibcn, baß unprahifd^e, fdiäb{id)e unb gefül^rlidie Vorlagen

in fprad)Iid) untioUfommncr -Snfiung iljren 3Beg oug ben 9lieber^

fd)riften ber legi^-^atiüen 2!ebl}abereien eine§ einzelnen üortrageu*

ben Siatey, unbeirrt ober bod) oljue Qu^reidjenbe 9?iditig[teUung

burd) alk (Stabien be§ ©taat-3niinifteriunv3, ber Parlamente unb

be3 ^abinettä bi» in bie ©efetifammlung finben unb bann bi5 gu

ctiuaiger 2Ibt)ilfe einen Seil ber Saft bilbcn, bie fid) lote eine Eran^

Ijeit fdiieidjcnb fortjdilcppt.

3tueiunbbrcijjigfte§ Kapitel.

S^aifcr ^iü^elm 1.

1

Um bie DJiitte ber fiebriger ^afire begann bie gciftige (Smpfäiiglid)--

leitbeö Slaifcrg im 5Iuf raffen anbrer unb Gntmidcln eigner Vorträge

fd)mcrfäüiger ju funftianieren; er tierlorgun^eilcn bcn gaben im 3u=

frören unb 6pred)en. SQierfmürbigermcife trat barin nad) bem dlO'

bilingfd}cn Stttentate eine günftige 33cränbentng ein. DJJomcnte mie

bie befd)riebcncn !amen nid)t mei)r bor, ber Slaifcr mar freier, leben*

biger, aud) mcid)er. 2)er ^uöbrud meiner greube über fein SBoI)!--

befinben beranlafjte i!)n ju bem ©djer^e: „^Jiobiling t)at bcffer ab
bie ^ilräte gemufft, maS mir fel)lte: ein tüd}tigcr Slberlaf-." ^ie Ic^te^ t ^.^

^•anftieit mar turz, fie begann am 4. ?3Jär5 1^8^. 5lin 8. mittag^l^j'

l)Qtte id) bie Icftte Unterrebung mit bem ilaffer, in ber er nod) bei
^ gg'^

^cmufjtfcin mar, unb erlangte oou il)m bie (irmäd)tigung jur 55cr'

üffentlid)ung ber fd)on am 17. 9toocmber boüzognen Drbrc, bie ben

^^Jrinjen aBill)elm mit ber Stetlüertretung beauftragte in g-ällen,

mo Sc. DJtajcftät einer foId)cn ju bebiirfen glauben luürbe. 2;er

itaif^T fagte, er crluartc bon mir, baf3 id) in meiner Stellung ber-
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bleiben unb feinen Siadifolgern 5ur 6eite ftef)rt tuürbe, tüobei il)m

junäfbft bie SSeiorgniy üorgufditrieben jdnen, baJ3 id) mid) mit bcm
ilaijer g-riebridi nidit roüitie [teilen tonnen, ^d) füntdi midi bc--

mbiflenb barübcr aui, [mucit e§ übcxliauyt auöcbrndit fdiicn,

einem Sterbenben cjegenübcr öon bem gu jpred)en, iua-3 jeine -Jlad)^

folget unb id) felbfl nndi feinem 2obe tun mürben. Sann, an öie

Äranfl)cit feines 6o{)ne-3 benlenb, »erlangte er üon mir bog 58er^

fpredKU, meine Gvfat)rung feinem (Sntel gugute tommen §u loffen

unb ilim jnr Seite ju bleiben, tocnn er, mie e§ fd)iene, balb §ur Z'xc^

gierung gelangen follte. Qd) gab uieiner S8creitmillig!eit Slu^brud,

feinen S'jGd^fülgern mit bemfelben öifer 5n tiienen mie il}m fclbft.

Seine einzige SIntmort barauf war ein etiüa3 fü(]lbarerer '2;ruu

feiner §anb; bann aber traten g-ieberpl)antafien ein, in bcnen bie

$8cfd)äftigung mit bem (£n!el \o im 58orbergruiibe ftanb, 'üa^ er

glaubte, ber $rin,5, ber im September 1886 bcm ^aitrx in SSreft--

Sitotüst einen SScfud) gemad)t Ijatte, fdjje an meiner Stelle neben

bem S3ette, unb mid) plöftiid) mit "Su anrebenb fagte: „9}?it bcm? -1'

niffifd)en ^aifer mu^t ^u innncr gül]Iung l}altcn, ba ift rein Streik

notroenbig." ^adi einer langen ^aufe bes SdjmeTgerJ mar öie'

Sinne§täu)d)ung üerfdiraunben; er entlief) mid) mit bcn Sorten:

„^d) fel)e Sie nod)." @efel)n l)at er mid) nod), alä id) mid) am S^adi-

mittage unb bann mieber in ber 5£od)t beS 9. um 4 Ui)r einfanb,

aber fd)roerlid) unter ben üielen Slnroefenben eriannt; nod) in fpäter

Slbenbftunbe be§ 8. fanb eine S^üdtet)r ber PoUcn Älarl)eit beS SSe-

mufjtfeiny unb ber ^-äbigreit ftatt, fid) ben fein Sterbebett in bem
engen Sd)Iatäimmer Um[tct}enben gegenüber ilar unb ^ufammen-
l)ängenb augjufpredien. m mar ba§ legte 2lufleud)ten biefeä ftarfen

unb tapfern @eifte§. Hm 8 Ul)t 30 SKinuten tat er hcn legten

memaug. j^,,^ ^^. ^, Ka^; im

%m bie 2()ronfolge mar unter ^-riebiid) 2Birf)elm III. nur ber

Slronpring mit S3erau^tfein borgebilbet morben, ber groeite SoI)ii

bogegen aulfd)Iief3lid) militärifd). G5 mar natürlid), '^o!^ burd) fein

ganjeä Seben militärifd)e (Sinflüffe an unb für fid) ftärfer auf i[)n

ioirlten al§ äit)iliftifd)e, unb id) felbft t)abe in bem äußern ©inbrucf

ber 5[rdlitäruniform, bie id) trug, um ein mel)rmalige5 Umtleibeu

am Sage ju öermeiben, ein STcoment ber S^erfiörtung meinet Giu^

fluffes gu finben geglaubt. Unter ben ^erfoncn, bie, folange er

nod) ^ring Sßilt)elm mar, Ginflufe auf feine Gntroicflung l)aben lonn^

ten, ftonben in erftet £inie STcÜitätS ot)ne politifd)en S3emf, nac^=
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Dem ber ©eneral öou ©crlad), ber Qaljre tiiuburc^ fem Slbiutout

Qeraejen war, bem politifdien Seben üDrüberc;et)enb fremb geworben

lüor. 6r mar ber begobtcfte unter ben IJlbiutanten, bie ber ^m^
get]abt t)atte, unb md)t tt:)eorettfd)cr f^anatüer in ^oliti! unb 9f}cli=

i]ion rate fein trüber [Subraig], ber ^räfibent, aber bod) genug

boitrinör, um bei bem praftifdjen 53erftanbe beö '^ringen md)t bcn

iJlnflnng gu finben, raie bei bem geiftreid)en Ä'önige f^riebrid) 5Sil=

lielm. ^ietiSmuö raor ein SBort unb ein SSegriff, bie mit bem 5Kamen

cyerlnd) leidet in 33erbinbung traten raegen ber S^oIIe, bie bie beibeu

!öriiber bes G3eneral§, ber ^riifibent unb ber ^rebiger [Otto],

iöerfafjer cincy au§gebel)rtten 5öibclraer!§, in ber poIitifd}eu Sßelt

fpielen.

(iin ©efprädi, ba§ id) 1853 in Dftcnbe, rao id) bem ^ringen nä'^er^

getreten mar, mit if)m I]atte unb bn§ fid) an ben 3^amen ©erladi

tnüpfte, ift mir in Grinnrung geblieben, raeÜ c§ mid) betroffen

mad)te über beö ^rinjen Unbetanntfd)aft mit unfern ftaatlid)en ($in=

liditungen uuD ber poIitifd)en (Situation.

(äine§ Sagg fprad) er mit einer geraiffen 5inimofität über ben

(General üon G>erlad), ber au^ 5!3^angel an Übereinflimnmng unb,

luie es fd)ien, üerfiimmt auö ber ^IbfutantenftcHung gefdjieben mar.

Ser ^ring beseid)nete il)n alä einen ^ietiften.

Qd): „3Sq3 heilten Qw. iuöniglid}e 4"*ot)cit fid) unter einem ^ie=

tiften?"

Gr: „ßinen 2Jtcnfd)en, ber in ber 9\eligion I)eud)clt, um Karriere

2U mad)en."

3;d) : „®ay liegt ©eilad) fern, luaS fann ber raerben? 3'm t)cutigcn

©prad)gebraud) üerfteljt man unter einem ^ietiften etraaS anbree,

nämlid) einen 9Jienfd)en, ber ortl)oboj; an bie d)rifllid)e Offenbarung

glaubt unb au§ feinem tJiJIauben tciii öel)eimniy mad)t; unb bereu

gibt cy üiele, bie mit bem ©taate gar nid)t§ ju tun Ijaben unb au

iiarrierc nid)t beulen."

Gr: „^^a§ berftetju ©ie unter ortI)oboj;V"

3d): „53eifpiel§raeife fcmanben, ber ernfl(id) baran glaubt, bafs

Qefuyöotte§(2ol)n unb für unS geflorbcn ift alSein Opfer, jur ^^er=

gebung unfrcr ©ünbeu. ^^dj tann e§ im Slugenblid nid)t prö^ifer

faffen, aber e§ ift ba§ 3jßefentlid)e ber ©Iaubengöerfd)icbenl)eit."

(Sr, t)od) erröteub : „Ser ift benn fo Hon öott berlaffen, baf^ er ba5

nid)t glaubte I"

Qd): „SSenn biefe ^ufjeiimg öffentlid) belannt mürbe, fo mürben

Gm. Sl'ünigüd)e §o^eit felbft 3U bcn ^ictiftcn gejäljU merben."
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5ni tueitern 5>eilauf ber llutert)alhing !amen luir auf bie bamal»

^diroebcnbe f^-rage ber SieiS^ iinb ©emeinbeoibnung. S3ci ber @e*

logenI}cit fagtc ber ''^riiij ungcföt)r:

6r fei {ein ^cuxi) be-5 ^Ibelj, füniic aber nid)t 3ugcben, bafj „ber

Sauer üon beiu (S-belnmim mif3l)aubelt merbe".

5irf) ertuiberte: „5Bie follte ber (Sbelnmnu ba§ anfangen? 5."Öenn

id} bie Sdiöul^aufer 33aucrn mifUianbetn wollte, fo felilte mir iQhes,

53?ittel ba^u, uub ber ^^crfud) mürbe mit nietncr ?3tif3banblung cnt='

iyebcr burd) bie ^^aueni ober burd) ba§ Ojcfel^ enbigen."

S^arauf (Sr : „^a§ mag bei ^i^ncn in ©dninliaufen fo fein; aber ha^j

ift eine "^u-3nal)mc, unb id) !ann nid)t jugeben, ha% ber Üeine SO^ann

auf bcm Sanbe gcfdiunbcn wirb."

Qd) bat um bie Grlaubni'o, il)m eine turge ^arftellung ber ©enefig

unfrer liinblidien 3iJ[iLinbe, bc§ i8ert]öltniffeö grüifd^en ®ut5{)erru

unb SSauern üor^ulegeu. Sr nal)ui ba§ (Srbieten freubig banfenb an;

unb id) l)abe nad)tier in Tcorbcrncl) meine freien ©timben baju ber^

lucnbet, bem bamaI-3 fediSnubfünfgig '^ai'jxe alten Sljronerben an

ber §anb üon (^jefe^e^ftellen bie red)tlidie Situation auSeinanber^"

riufe^en, in ber )id) Svittergüter unb 23aucrn 1853 befanben. Qifi)

fd)idte il}m bie Arbeit nidit oljue bie S3cfürd)tung, ber "ißrinä tuiirbe

hirj unb ironifd) antmorten, er l)abc burd) mid) nid)t§ erfaljren, ma§
er nid)t fd)on feit brei^ig Sal)ren toiffe. Umgefeljrt aber ban!te er

mir lebljaft für bie intereffante 3iif'-Jn^tT^enftenung ber tl)m neuen

Säten.
3

SSon bem Qlugenblide be§ Eintritts ber 9Rcgentfd)aft on T)atte

^rin§ 2i>ilf)elm ben S)iangel an gefd)äftlid)er 53orbilbung fo lebl)aft

em:pfunben, baf; er feine Arbeit Sag unb 9'?ad)t fc^eute, um bem^

felben ab5ut)elfen. Söenn er „Staat^gefi^äfte erlebigte", fo arbci=

tete er tuirflid), mit oollem Grnft unb üoller ©cn)iffenf)aftigfeit. i^i

la§ alle Gingänge, nid)t bloß bie, roeId)e il)n anzogen, ftubiertc bie

ißerträge unb ©efet^e, um fid) ein felbftänbige§ Urteil gu bilbeu. (Sr

tüunte feine 58ergnügung, bie ben ©taat^gejdiäften 3^^^ entjogeu

I)ätte. Gr la§ niemals S^omane ober fonft S3üd)cr, bie nid)t 93e;)Ug

auf feinen §errfd)erberuf I)atten. Gr raud)te nid)t, fpielte nid)t

starten. 2öenn nad) einem ^agbbiner in 9Suftcr()aufen bie ©efell-

id)aft fid) in baö 3ii^nier begab, in bem ^yricbrid) äöilljelm I. ba3

2obafsfollegium ju Oerfammeln pflegte, fo lief; er fid), bamit bie

^ilnmefenben in feiner ©egenmart raud)en burften, eine ber langen

IjoIlänbifd)en Tonpfeifen reid)en, tat einige 3^0^ wnb legte fie mit
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einem ^:aufen G)ejicf)te au§ bcr §anb. 5{I§ er in ^^'i^anffurt, bamal»

nod) ^3i-''-"3 t'on ^^teu^en, auf einem Salle in ein ßiiTimer geriet,

in bem ^ajarb gespielt mürbe, jagte er §u mir: „Qd) mill bodi aud)

einmal mein &IM berl'udien, l}abe aber fein (Selb bei mir, geben

(£ie mir etmaS." ^q oud) id) rein Gielb bei mir gu tragen pflegte, \o

'bjCS] ber @raf Sl^eobor Stolberg ans. ^er ^rins fefete einige WlaU

einen Saler, öerlor febeämal unb öerüeß ba§ 3'-f^^^2^- ©eine ein-

gige (rrl)clung mar, nad) einem arbeitSöoIlen Sage in feiner 21)e'

ütertoge §u fi^en; aber and) bort burfte id) al§ S^inifter ilm tu

bringenben fyällen auffudien, um ibm in bem fleinen gimm.er t3or

ber 2oge 5Sorträge gu balten, unb Unterfd)riften entgegeujunel)-

men. Dbid)on er ber Sladitruiie bermagen bebürftig mar, baj? er

fd)on über eine fd)Ied)te 9iad]t fiagte, mcnn er gmeimal, nnü über

(2d)Iafb)ig!cit, menn er breimal ermadit mar, fo l)abe id) niemalö

ben leifeften Qua, üon 58crbrieBlidi!eit mahrgenommen, meim man
ibn unter fd^mierigen sBerbüItniffen um gmci ober brei lTI)r mcdte,

um eine eilige (rntfcbeibung gu erbitten.

Stieben bem ^^-leiße, §u bem il)n fein l)ol)e» ^flid)tgefüi)( trieb,

fam il)m in Grfüllung feiner 5Regentenpfüd)t ein ungemöl)nüd)e§

Wafy bcn flarem, burd) Grlerntes meber unterftütjten nod) beeiu-

träd)tigten gefunben 931enfdientierftanbe, common sense, gu ftatten.

Jpinberüd) für has 5?erftänbni§ ber föefdiafte mar bie gäbigfeit,

mit ber er on fürftlid)en, militärifd)en unb lofalen Srabitionen

l)ing; feber ^i^ergid)! auf foldie, jebe SBenbung gu neuen 33al)nen,

tüie fie ber Sauf ber Greigniffe notraenbig mad)te, mürbe it)ni

fd)mer unb erfdiien il)m leid)t im 2id)te üon etroa§ Unerlaubtem

unb Unmürbigem. 2öie an ^erfonen feiner Umgebung unb an

8ad)en feinet ©cbraud)§, fo t)ielt er aud) on Gtnbrüden unb Übci>

geugungcn feft unter ber 53titmirfung bcr Grinnrung an ba5, ma§

fein SBater in äl)nlidien Sagen getan l)atte ober getan t)aben mürbe;

inSbcfonbre im frangöfifdien Kriege l)atte er bic Grinnrung an ben

parallelen ißcrlauf ber ^reil)eit§!i-iege immer bor Slugen.

Slönig 5BilI)clm, ber midi mnbrcnb ber fd)leymig-{)oIftciniid)en

Gpifobe einmal bormurfSooK fragte: ,/Sinb ©ie benn nid]t audj

ein ^eutfdier?' mcil id) mid) feiner buidi l)äu5lid]e Ginflüffe be-

bingten 3?eigung, ein ncueä gegen ^rcuf,cn ftimmenbeä G^ro^--

I)er3ogtum in Stiel gu fdioffen, miberfeUte, berfclbe ^err mar, menu

er, ot)ne bnrd) poIitifd)e öcbantcn angc!ränfclt gu fein, in natur»

müdifigcr ^-reibcil feinen Gmpfinbungcn folgte, einer ber cnt-

fd)loffenftcn ^artifutariftcn unter 'i)cn beutfd)cn f^ürften, in bct



ipilidjtgcfü!;! unb g-urrfitlofigfeit be3 Sönig§ 555

>1üd)tuug einea piitnüii|d')eu uiib füiiieibütii) öcjinnteii pi'eut5i)cl)eu

£iift3ierg au§ ber gt^it feine» ilsnter§. S^er Ginfluß Jetner ©cmal)liu

bracl)tc il)ii in reifem 5til)i-"cn in Dppofition ßegeu ha§i trabitionelle

'^irinäip, unb bie Uufäliigfeit feiner ?Jtiuifter ber neuen ^ilra unb

'oa^j übcrftüiäenbe llnc3efd)id ber liberalen Parlamentarier in ber

ibnfliftöseit weifte in il)m U'icberum ben alten ^utäfd)lag be'3

preufeifd^en ^linäen unb CffiäierS, gunial er mit ber g-ragc, ob bie

S3at)n, bie er einfdilug, gefäbrlid) fei, niemals redjnetc. 3Benn er

überjeugt luar, "oa^ *i)3ilid}t unb Gl)re, ober cin§ üon beiben, il)m

geboten, einen ©eg gu betreten, fo ging er ilju oI)ne 9iüdfid)t auf

bie Giefal)ren, benen er aucnjefe^t fein fonnte, in ber ^olitif ebenfo

iuie auf bem Sd^lad^tfelbe. Ginjufdiüdjtern luar er nid)t. Sie tü=

nigin n;ar cg, unb ha§ iSebürfni» beä t)äuö(id)en f^-rieben^ mit i^r

loar ein unfcered)enbare§ ©eroidit, ober parlamentarifd)e ©rob--

I)eiten ober "Sroljungen l)atten nur bie 2ßirfung, feine C5ntfd)lofien=

lieit im SBibcrftanbe gu ftärfen. SDlit biefer Gigcnfdiaft ()atien bie

l'JJinifter ber neuen Sira unb il^re parlamentürifd)en Stufen unb

öefolgfd}aftcn niemals gercd)net. öraf 8d)n;erin mar in feinem

SJJijjDerfteljn biefc» furd)tlofen Offi5ierS auf bem 2^l)rone fomeit

gegangen, gu glauben, il}n burd) Überljebung unb DJtangel an

Öötüd)feit einfd)üd)tern gu fönnen. '^\n biefen ißorgäugen lag ber

Senbcpunft be§ (5influf[e3 ber SJfinifter ber neuen ^ra, ber 5((t=

liberalen unb ber S3etl}mann=§ol(megfd)en -ßartei, bcn bem ab bie

iöemegung rüdläufig mürbe, bie Leitung in $Roon§ ^iinbe fiel unb

ber STiinifterpräfibent ^-ürft §ol)en3ollern mit feinem 5Ibiunften

SluerSmalb meinen Gintritt in iJaä äTcinifterium U3ünfd)ten. 2;ie

iiönigin unb (id)leini^ bcr[)iubertcn i[)n einftmeilen nod), ai§ \d)

im grüt)jal)r 1860 in SSerlin mar, aber bie %6erlid)ieitcn, bie

?;mifd)en bem §crrn unb feinen SOäniftern borgefommen maren,

I)atten in bie gegenfeitigen 33cäiel)ungen bod; einen tRi^ gebrad)t,.

ber nid)t meljr ücrnarbtc.

4

'Sie ^ringeffin 5lugu[ta üertrat unter g-iiebrid) Sßil^elm IV, in

ber 9?egel ben ©egenfa^ gur 9?cgierung5Volitif; bie neue 5lra ber

3Iegentfd)aft fal) fie alä il)r SKinifterium an, menigfteuy biy gum
S^üdtritt be§ öerrn üon Sdjleinig [Dftobcr 1861]. G§ lebte in iljr

Dorl)er unb fpater ein IBebürfniä beS aSiberf:prud)§ gegen bie jebc§=

malige Haltung ber SRegierung il)reä (5d)magera unb fpäter il)rc0

©emal)l§. $3ljr Ginflu^ Jt)cd)felte unb gmar fo, ba^ berfelbe bis auf
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bie k'^teii ßeben§ial)rc [tet^ gegen bie SJüiiiftei inl @eifid)t fiel.

äBar bie SRegierungÄpoIiti! fon^eroatiö, \o tüurben bie liberalen

^^erfonen unb ^cfirebungen in ben l^äuMidien Streifen ber t)ot)eu

^yrau au§ge5eid]net unb geförbert; fceranb |id) bie 9iegierung beä

ilaiferS in itjrer 2lrbeit gur 53efe[tigung bcg neuen 9^ieid)ä au] ItbC'

ralen ^egen, \o neigte bie öun[t me{}r nad) ber Seite ber fonjer*

natiben unb namcutüd) ber !atl}olifd]en Elemente, bcren Unter»

[tü^ung, ba jie unter einer eüangelifd)en ®t)UQ[tie jid) l)Qufig unb

bi§ gu geiDifjen ©renken regelmäßig in ber D^pofirion befanben,

überhaupt ber 5l'aiferin uQl)e lag. Qn ben '»Iseilcbcn, wo \m\ic aue»

lüärtige '*|5olitit mit Öftreid) §anb in S^anh gel)n lonnte, toar bie

Stimmung gegen Cftrcid) unfreunblid) unb fremb; bebingte unfre

-^oliti! ben SBibcrftreit gegen Oftreid), fo fanben beffen ^nterefi'en

S^ertretung burd) bie Königin unb jmar big in bie Slnfänge be»

iitiegeS 1866 Ijinein. 2Bäl)renb an ber böljmijdjen ©renge \d)oii

gefüd)ten tüurbe, fanben in SSevlin unter bem ^atronate Obrer

^,IRaie[tät burd) ba§ Drgan bon 6d)leinil^ nod) ^e3iel)ungen unb

llnteiiianblungen bebenflid)er Statur [tatt. ^err t)tin Sdileini^

iiatte, feit id) SOiinifter bc§ ^ln^,crn unb er fclbft 9Xdniftcr bey Slönig^

lid)en §aufe» geiuorbcn, "tfa^i ^mt einer Slrt föegenminifter§ ber

.^lönigin, um ^s^ret ^J^ajeftiit iO^aterial gur Stritif unb jur ^ecin-

finffung bcs Stlhiigs gu liefern. Gr l)atte ju biefcm 23el)ufe bie ^ei'

binbungen benutzt, bie er in ber 3eit, tro er mein iSorgänger mar,

im äßege ber '>|irit)at!orrefponben5 angcfnüpft tjatte, um eine förnh

lid)e biplomatifdic S5ci'id)terftattung in feiner S^anh gu fongentrie-

ren. Qcb erhielt bie S3emeife bafür burdi ben Bi^i^^l ^'^15 einige

biefcr 33ertd)tc, qu§ bcren ^-affung bie 2atfad)e ber Stontinuitöt

ber ^erid)terftattung crfid]tlid) luar, burd) 5)32if]üerftünbniS ber

^-elbjäger ober ber '>|soft an niid) gelangten unb amtlid)en ^erid}teu

fo genau äljulid) fal)n, ba{3 id) crft burd) einzelne Se5ugnal)men im
2ej:te fiutug mürbe, mir baö bagu gebörige ihiöert auä bem Rapier-

lorb fud)te unb barauf bie Slbreffe bc§ §errn tion Sd)leinitj üorfanb.

3u ben S3eamten, mit bcncn er füld)e ^-Bcrbinbungen unterl)ielt,

geborte unter nnbcrn ein Sloufut, über ben mir 'iRoon unter bem
25. Qanuar 1864 fd)ricb, bcrfclbe ftebe im ©otbe Don '3)rout)n be

i!l)ui)ä unb fd)reibe unter bem 5Mmcn Sicgfclb Slrtilcl für ba§

„Memorial Diplomatique", bic unter anbcrm ber Dltupation ber

i'libeinlaube burd) 5^^apüleon ba§ 5i'ort rebcten unb fic in ^^^arallele

fteUtcn mit unfrer Olhipation 8d)le§mig6. Qni geil »^cr „9?eid)g'

glodc" unb ber gcljäfftgen Eingriffe ber lonferoatiüen ^'artei unb
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ber „Slreujscitung" auf midi fonute \d) ermitteln, ha^ bie .^totpor*

tage ber „9ictd)öölüc!e" iinb nl)ntidicr üetleuniberifd)er ^reficrgeug-

niiJe im 93üro bc^ ^lau-^miniitcrg bcforgt mürbe. ®cr Vermittler

mar ein l}i)l}ercr 8ubaUcrnbcamtcr lltainevi§ S3ernl)arb, ber ber

^-rau üou (Sd)Iciuih bie g-cbcrii fdinitt inib bcn ©d^reibtifd) in Drb'

uung liielt. Xurd^ il)n mürben allein an unjre l)ödiften ^errfchajtcn

breigcbn Gi-cmplare ber „9ieidiöglode", baüon jmei in ba§ 5^'aiicr=

lid^e "i'alai^v bciiriitmäpig einge|nnbt unb anbre an mebrere der-

manbte .s^öfe.

öll^ id) einmal bcu geärgerten unb barüber er!ran!ten Slaifer be§

??torgen5 aufjud)cn mußte, um über eine l)öfijd)e ^emouftration

jugunften bey 3ci^ti"itwS eine unter ben obmattenben Umftänbeu

bringlid)e S3eid)merbe gu fül)ren, fanb id) il)n im SSette unb neben

il)m bie ^taifer-in in einer Soilelte, bie bavauf fd)üc^en ließ, ha'ii fic

erft auf meine 51nmelbung Ijeruntergefommcn mar. 51uf meine

SSitte, mit bem ^aifer allein fpredien gu bürfen, entfernte fie fid),

aber nur bi§ gu einem bid)t auf5erl)aib ber üon i()r md)t gang ge=

jc^loffenen Sure ftel'/enben (2tul)Ie unb trug ©orge, burd) Semc^

gungen mid) erfeunen gu tnifen, baf^ fie alles t)örte. ^q lief] mid)

hmä) bicfcu, nid)t t>tn erften, Ginfdnid)terung5üerfud) nid)t ah-

balten, meinen 53ortrag gu eiftatteu. 21n bem 5(bcnbe beefelbeu

2agö trar id) in einer ©efellfd)aft im ^alai§. ^I^re ^ikjeftät rebete

mid) in einer Si^eife an, bie mid) bermuten lief3, bofj ber S^aifer

meine S3efdimerbe it)r gegenüber dertretcu l)nttc. ^ic Unterl)altung

nal)m bie SSenbung, baf3 id) bie Slaiferin bat, bie fd)on bcben!lid}e

öefunbl)eit il)re§ föemat)l§ gu fd)onen uub ii)n nid)t gmiefpältigen

politiid)en (Sinmirfungen auögufe^en. 2)iefe nad) l]D|iid)en Srabi-

tionen unermartete Einbeulung t)atte einen merfmürbigen Gffeft.

^ä) l)abe bie ^aiferin Slugufia in bem let3ten ^^al^rgebnt il)rcy 2e-

ben5 nie fo fd)ön gejcbn mie in biefem 5lugenbüdc; il)re Haltung

rid)tete fid) auf, il;r 5üige belebte fid) gu einem g-euer, mie id) eS

ineber borl)er nod) nad)l)er erlebt l)abe. ©ie brad) ah, liefj mid)

fte^u unb bat, tüie id] t)on einem befreunbeten ^ofwanne erfuhr,

gefügt: „Unfer allergnrtbigftcr Üteidjöfangler ift Ijeut febr uu'

gnäbig."

^d) batte burd) laugjöfirige ©emot)nl)eit allmäl)üd) giemlidie

©idierbeit in S3eurteilung ber %rac^e gemonuen, ob ber ^laifer 'Ein-

trägen, bie mir logifd) geboten erfd)ienen, au§ eigner Übergeugung

ober im Qntereffe be§ §auäfrieben§ miberftanb. Sßar erftreä ber

g-all, fo lonnte \(i) in ber SRegel auf S?er[tänbigung red)nen, tüenn
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td) bie 3^it abtüartete, tüo ber flare '^eiitanb beS .^errii \\d) bie

©adic nfiimiUeit t)Qtte. Ober er berief ftd) auf Ijü^ 5Jani[tcrfonfei(.

Qn foldieii %äUer\ blieb bie ^isfufiion äiüijdien mir unb 8r. 53taie'

[täi immer fodilidi. 2lnberö luar eS, meun bie Urfad)e be§ föiiiglidieu

SBiberftrebens gegen miuifterielle l^einungen in t)or()ergegQngneii

Erörterungen ber ^-rage lag, bie '{^t)xe ÖfQJeftät beim ^'i^ül'd'tiid

Ijerüorgerujen unb bi§ gu idiorfer 5Iusipradie ber ^iii^^i'^^^ii^'^Ö

burdigefülirt tjQtte. SBenn ber Slönig in fold)en 93bmenten, beein=

flußl burd) ad hoc gefd)riebene 53riefe unb QeitungSartifel, §u

rafd)en Ölur.erungen im Sinne antiminifterieller 'üiolitif gcbradit

toai, \o pflegte ^lire SJcnjeftät ben gemonnenen Grfotg gn befeftigen

burd) 2'tuf)erung bon giücifeln, ob ber ^Taifer imftanbe fein merbe,

bie gcäuf3erte Slbfid^t ober 93kinung „33igmard gegenüber" auf-

red)täueri]aUen. SiJenn Se. Sj^afeftät nidit auf ©runb eigner Über-

geugung, fonbcrn loeiblidier ^Bearbeitung mibcrftanb, fo fotmte

id) bieä baran erfennen, baf3 feine 9irgumentc unfadjtid) unb un-

(ogifd) roaren. 2;anu enbete eine foId)C Grörterung, nienn ein Gegen-

argument nid)t mef)r gu finben roar, luol)! tnit ber äijenbung: „Gt

ber Saufenb, ba mu^ id) bod) fe{)r bitten." Qd) iuufjte bann, baf3 id)

nid}t bcu Slaifer, fonbern bie ®emal)lin mir gegenüber ge!)abt

Ijatte.

2(Uc Ö3cgner, bie id) mir in ben berfd)iebenften Siegionen im

Saufe meiner poIitifd)en kämpfe notiüenbigermeife unb im ^n=

tereffc bcä ^ienfteS jugejogen l)atte, fanben in i{)rem gemeinfamen

.^affe gegen mid) ein ^anb, ba§ einftioeiten ftärfer roar a\§ il)re

gegenfeitigen ^(bneigungen gegeneinanber. Sie bertagten i"t)re

5^einbfd)aft, um einftioeiten ber ftärfcrn gegen mid) gu bienen. '2)en

Sln)fta(üfationspunft für bicfc Übereiiiftimmung bilbete bie SiaU

fcrin Slugufta, beren Temperament, menn e3 galt i()ren SBiUen

burdijufe^en, aud) in ber 9iüdfid)t auf iHltcr unb @efunbl)eit beä

@emaI)B nid)t immer ©renje fonb.

%^x Sta[\ex I)atte mäl)renb ber Söelagerung bon ^ariö, tuie I)äufig

borI)er unb nad)I)er, unter bem ^lautpfe ^mifdjen feinem 5Scrftanbe

unb feinem fönig(icl)cn ^3flid)tgcfül)l cincrfeit? unb bem 53cbürfniy

nad) l)äuMid)cm ^-rieben unb mciblidicr p,uftimmung ^nr ^olitif

Qubrerfeily gu leiben. 2:ic ritterlid)cn Gmpfinbungen, bie il)n

gegenüber feiner öcnial)lin, bie ml)ftifd)en, bie il)n ber ge!rönten

iiönigin gegenüber beiucgten, feine C5mpfinblid)!eit für 6tö=

rungcn feiner §au§orbnung unb feiner täglid)en (yeiüoI)nI)citen

t)Qhen mir §inbcrniffc bereitet, bie gmücilen fd)trerer ^u übcnuin^
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beu waten als bie bon fvcinbeti !i'JüicI)ten über feiiiblid)cu Parteien

tierurjaditen, uiib öerntöcie ber IierjlidKii 9lnt)Qiiglid)feit, bie td) jür

bie "iJ?er)on bc§ ^aijerS t)atte, bie aufreibcnbe ^Btrfuug bor Stampfe

erlieblid) gefteigert, bie id) bei pf(id)tmäi";igem ^Beitreten mcinei;

Überzeugung in ben 'i^orträgen burd)3uniad)en I)atte.

S^er ^aijer t)atte ba§ ®efül)l baöon unb niad)te in ben letzten

^Qf)rcn jeiueä 2eben§ mir gegenüber fein Öjet)eimnig aiia feineu

lläuölidien i8eäie{)ungen, beriet mit mir, meldte 5Sege unb fyormeu

r^u iräl)lcn feien, um feinen bäu^iidicn ^-rieben ot)ne 6d)äbigung

ber gtaatsintereffcn ju fdjonen; „ber fvcuerfopf" Pflegte ber I}oI)e

^'-err in Dertraulid)cn, qu§ SBerbruß, 3?efpeft unb 3BoI)lmDl(en ge*

mifdUen Stimmungen bie Ü3emal}tin gu bejeidjnen unb biefen S(ug-

brud mit einer ^anbbemegung gu begleiten, bie etma fagen motlte:

„Qd) !ann nidit§ änbcrn". ^d) fanb bicfe 53e5eidinung aufjerorbent^-

lid) treffenb; bie Königin loar, fotnngc nid)t pbQfifd)e öefal)re!i

broI)ten, eine mutige %mu, getragen bon einem bo{}en ^sflid)t='

gefül)l, aber auf ©runb i^rcS !ünigtid]cn (iuipfinbcuy abgeneigt,

anbre Slutoiitäten aB bie irrige geii?äl)ren ju laffen.

^a§ (Sc^iDergemid)t, ha^ nad) bem eintritt ber 9?cgentfd)aft ber

SSiüe unb bie Überzeugung be§ 'i|?rin3en bon Preußen unb fpätcru

ftaifer§ auf bem üu6ermi(itäi-ifd)cn, bem poUtifdien ©ebtcte bar=^

ftellte, war ha5 eigenftc ^^robu!t ber mäd)tigeu unb üorneI)meu

?2atur, bie biefem g-ürften, unabf]ängig üon ber il)m guteit geroorb^

neu Gr^ieljung, angeboren toar. Ser SluSbrud „töniglid) oorncl)m"

ift prägnant für feine Grfdieinung. '3)ie Giteüeit fann bei Monardeen

ein Sporn ju Säten unb §ur Slrbeit für ba§ 03Uid il)rer Untertanen

fein, griebrid) ber öroße mar nidit frei baüon; fein erfter 2;aten=

brang entfprang bem 55erlangen nadi t)iftorifd)em 9fiui)m; ob biefe

Sriebfeber gegen ha§> (Snbe feiner S^egierung, toie man fagt, be-

generierte, ob er bem SBunfd)e innerlid) @el)ör gab, ba^ bie dladj^

roelt ben Unterfd)icb gmifd^en feiner unb ber folgenben ^Regierung

merfen möge, laffe id) unerörtert. Gine bid)terifd)e Grgief3ung ba-

tierte er bon bem 2age bor einer (2d)lad)t unb teilte fie briefüdj

mit ber Unterfd)rift mit: Pas trop mal ä la veille d'une bataille.

Gine (5itelicit ber 5Irt mar bem Staifer 3BiIt)etm I. burd)au5 fremb;

bagegen mar i()m bie ^urd^t bor bcred)tigter ^ritif ber 9}iit= unb

9?Qdiroelt in t)obem 9Dkf;e eigen. Gr mar barin gan^ preuf3ifd)er

£)ifi3ier, ber, fobalb er burd) i)ij^cxn SBcfe^t gebccft ift, of)ne ©djraan-'
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!en bem iid)ern 'S^ohe eutgegengel)t, aber burc^ Die f^urdjt bor beni

lobel be§ 58orgefeöten unb ber öffentlid)en 5[Rehuiug in sroeijelnbe

lliiftct)erl)ett gerät, bic ii)n ba3 f^'^^i'^)'^ it)ät)Ien la^t. ^Jcicmanb liätte

gemagt, it)m eine platte Sd")meid)elei gu fageu. Qn bem ©efü{)Ic

tömglid)er 3Sürbc loürbe er gebad)t Ijoben: toenn einer ha^ SRcd)t

l)ätte, mid) iv3 @efid)t 311 loben, fo ptte er aud) bo§ 9iEed)t, mid)

ins (yefid)t §u tabeln. 53eibe§ gab er nid)t ju.

StJ^onard) unb Parlament t)atten einanber in jd)tüeren innerit

itämpfen gegenjeitig fennen unb ad)ten gelernt; bie Gl)rlid)feit ber

!üniglid)cu Sürbe, bie fid^rc Stulje beä Sönigg Ijatten fdiließlid) bic

•^Jlditung aud) feiner ©egner er§iuungen, n.nb ber l^önig felb[i war
burd) fein l)oi)e§ perfönüd^eS (Slirgefülil gu einer geredeten ^eurtei^

lung ber beiberfeitigen Situationen bcföbigt. ^a§ ©efül)! ber 63e^

reditigfcit nid)t blo^ feinen greunben unb feinen '2)ienern gegen=

über, fonbern aud) im Slampfe mit feinen ©cgnern bet)errfd)te il)n.

(5r ttjar ein gentleman in§ £'üniglid)e überfel5t, ein Gbelmann im
beftcn ©inne be§ $Borte§, ber fid) burd) feine 33erfud)ung ber il)m

gufallenben 9}^ad)tüollfommen!)eiten üon bem (ga^c noblesse oblige

bi^penfiert füi)lte: fein 53erl)alten in ber innern roie in ber äufeeru

üiolitil; toar ben ©runbfäljcn be§ Xlabalierg alter ©d)ule unb beä

normalen preufjifdien Offi5ier3gcfül)l§ ieberjeit untergeorbuet. ßr

bielt auf 2reue unb Gl)re nid)t nur ^^ürften, fonbern aud) feinen

^^ienern bi§ jum STammerbiener gegenüber. Sßenn er burd) augcn=

blidlid)e (Srrcgung feinem feinen ©efül)l für !öniglid)e Stürbe unb

^flid)t §u nal) getreten föar, fo fanb er fid) fdinell mieber unb blieb

babei „jebcr 3oU ein Slönig", unb ätoar ein gcrcd)ter unb \vol)h

lüoUenber Slönig unb el)rlicbenber Offijier, ben ber @eban!e
an fein preuf3ifd)eg 'i^sortepee auf rid)tigem 3Sege crl)ielt.

2)er ii'aifer konnte l)eftig U)erben, ließ fid) aber in ber S)i§fuffiou

bon ber etmaigen §eftig!eit beffcn, mit bem er biäfutierte, nid)t

anfteden, fonbern brad) bann bie Uuterrcbung bornel)m freunblid)

ah. Slu§brüd)e mie in 33erfaillc3 bei 5(bmcl)r bc3 £aifertitcl3 mareu

fel)r feiten. S[öenn er l)eftig tunrbe gegen 2eute, benen er 1üo1)1^

tuolltc, luie bem (trafen 3\üon ober mir, fo mar er entmcber burd)

ben (>3egenflanb fclbft erregt ober burd) frcmbe, auf3eramtlid)e 33e*

fpred)ungcn borl)cr an Uluffaffungen gcbunbcn, bie fid) fad)lid) nid)t

bertretcn licfjcn. ©raf Sfoon I)öite bcrglcid)en Gjplofionen an mie

ein SJtiütär in ber ^-ront ben ^-Isermciy eincä l)ol)cn i^orge festen, hcn

er nid)t berbient gu t)aben glaubt, aber er litt nerböS barunter unb

fefunbär and) förperlid). 3luf mid) l)aben 2luibrüd)e bon §eftig!eit
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bcy ^ai|ev§, bie id) feltncr erlebte aU$ dloon, uienuil§ foiitngtö§, el)ec

ttbfiUiletib geiüirft. ^d) t}atte mir bie Sot]it §ured)tnele(-5l, baf5 ein

,s'")errfdier, bcr mir in bcm ^Jcafje 53ertraun unb Äsol)hüo(len fd)enf-

te, roie Siltichn I., in feinen Unregelmcif^igfeiten filr mid) bie 9t\itur

einer vis major {)ain\ gegen bie gn rengieren mir nid)t gegeben fei,

c\ma lüie ba» ÜJi^ctter ober bie ©ee, mie ein ^fcatnrereigniö, nuf bnä

idi mic^ einriditen muffe; unb raenn mir ba§ nid)t gelang, fo l)atte

id) eben meine 5lufgabe nid)t rid)tig angegriffen. '3)iefer mein föin=

brucf berul)te nid)t auf meiner genereücn ^3luffaffnng ber ©tellung

eines Jlünig>S üon ®otteg ©naben gu feinem Siener, fonbcrn auf

meiner perfcnüdien ^iebe ^u ^Taifcr SBilljelm I. fsi)^'^ gegenüber tag

mir perfünlid)e Gmpfinblidifeit fel)r fern, er !ountc mid) giemlid)

ungered)t bel)anbeln, ol)ne in mir ©efii()le ber (5ntrü[tung I)eroor-

3umfen. %aQ ©efüf)I, beleibigt §u fein, tucrbe id^ i{)m gegenüber

ebenfortienig gel^abt l)aben luie im elter(id)en s^)aufe. (S^ {)inberte

'i}a^ nid)t, bafi mid) fad)lid)e, poütifd)e ^ntcreffen, für bie id) bei beut

soenn entmcber fein ^erftänbniö ober eine üorgefaßte 3jteinung

borfanb, bie oou ^s^.:)xcx SDiafeftät ober üon fon|ef|ioncllen ober frei-

maurerifd)en .soofintriganten ausging, in ber Siimmung einer burd)

ununterbrod)nen Sl'ampf erzeugten ifieroofität gu einem ^offioen

5Biberftanbe gegen il)n gcfül)rt ^aben, bcn id) i)eut in ruljiger ©tim-

mung mifjbilüge unb bereue, mie mon analoge ©mpfinbungeu
und) bem 2obc cine§ S8aterö Ijat in Grinnrung an S>lomente beä

3)iffenfe§.

G

©einem reblid)eu ©iuue unb ber S(ufrid)tig!ett feines %ol]U

tüollenä für anbre, feiner au§ bem ^lergen fommenben unb oon

f)ot)em Sinne getragnen £ieben§roürbigfcit berbanfte er e§, bafs

if)m eine geroiffc Seiftung Ieid)t mürbe unb gut gelang, bie ber 55er=

l'tanbestätigteit fonftitutioneUer 9xegenten unb 5[fiinifter öon ^dt gu

3cit biel Wiüt}e mad)t. %vii i)ffentüd)e ^nfprad)en ent()alten bie

jäbrlid) n}ieberfe()renben ^iiufjerungen fotd)er SO(onatd)en, bereu

jtonftitutionaIigmu§ al§ muftergültig betrad)tet mürbe, einen rei-

chen SSorrat an Sfiebemenbungen; aber tro^ atler f|jrad)üd)cn &c-

n)anbtl)ett I)aben forool}! Seopolb öon Belgien mie ßoui§ ^^t)i(ipp

bie !on[litutioneIIe $l)rafeoIogie giemlid) erfd)öpft, unb ein beut*

^rf)er 93tonardi wirb faum imftanbe fein, fd)rifttidi unb gcbrudt ben

.'*hei§ ber braud)baren ^luf^erungen gu erweitern. W\x fetbft ift feine

Ulrbeit unbel)ag(id)er unb fd)iDieriger gemcfen, a(§ bie öerftedung

be§ notigen ^()rafenbebarf» für 31)ronreben unb äbnUdie $tu^c=

iSiSmard , ß5ebcm!en unb (jriuTienninf'i 36
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rungen. SKcnn Ädjer 2^111)01111 jelbft ^rotlnmationen rcbtgierte

ober tüenn er eigeni]änbig S3riefe fcl)iicb, fo t)atten biefelben, qucI)

ruenn fie fprnd)Iidi inforreft tDorcn, bodi iiiiiner etiDüS ®etuinnen=

beg, oft S3egct[ternbe§. ©ie berührten angenebm burd) bte äl^ärmc

feines ©efül)lö unb bteSid)ert}eit, bie aus il)nen fpiadi,ba^ er Sreue

nid)t nur Oerlaugte, foubern nudi gcn)Ql)rte. II etait de relation

süre; eine üon beu füiftlid)eu ©eftalten, in Seele unb ilörper, bereu

(rigeufdiaften mel)r be§ ^ergeus alä beö ^erftanb§ bie im gerina=

nifd)eu 6t)ara!ter l]in unb wieber oorfommenbe Eingebung ibrer

Wiener unb §lnl)nnger auf Job unb :Oeben erflärcn. ^-ür monardii»

fd)e ©efinuung ift bie 2Iugbel)nung bes ©cbiets il)rer (Srgebenbeit

uid)t jebem f^'ü'^^ftsn gegenüber bicfclbe; fie unterfd]cibet fid), \t

nad)bem politifdieS SßerftönbuiS ober Gmpftnbung bie ©renken

5ie{)n. Gin geraiffeS 9)Jaf? ber Eingebung n)irb burd) bie ©efe^e be=

ftiiuuit, ein größreg burd) poIitifd)e Überzeugung; too eä barüber

I)inauSgel)t, bcbarf e§ perfönlid)en ©efül)lö öon ©egenfcitigfcit, 'i)a§

bewirft, baf; treue §errn treue '3)iener baben, bereu Eingebung über

tag ^lüf) ftaat§red)tlid)er Grmngungen binauöreidit.

©g ift eine (5igentüiulid){eit ror)aliftifd)er ©efinuung, bafs il)rcn

Sräger, aud) roenu er fid) beioußt ift, bie Gutfd)lic{3ungen beg ^'ü=

uigg 3U beeinfluffen, bog ©efiU)I nid)t berläfet, ber Wiener beg dJlon^

ardien §u fein. 'Ser Slöuig felbft rül)nite cincg Sageg (1865) gegen

meine %iau bie ®efd)idlid)feit, mit ber id) feine Intentionen gu er^

raten unb — loie er nad) einer ^^aufe l)inäufe|^te — gu leiten irüfjtc.

©old)e ?lnerfenuung bcnal)m il)m nid)t bog ©cfül)t, baf5 er ber S;)cn

unb id) fein 'Siener fei, ein nü^lidicr, aber el)rerbietig ergebener.

2)iefeg 33emuf5tfein öerliefj il)n aud) bann nid)t, alg er bei erregier

(Erörterung meineg ?lbfd)icbggefiid)g 1877 in bie äi^ortc auöbrad):

„©oll id) mid) in meinen alten 2;agen blamieren? (5ö ift eine Un^

treue, menn ©ie mid) t)erlaffen"— aud) unter fold)en (;^3cfül)len ftnnb

er in feiner eignen !öniglid)en G;infd)ä|3ung unb in feinem ®ercd)'

tigteitgfiun gu l)od), um jcmalg bem ©efnbl einer ©anlifdnm (Sifer^

fud)t gegen mid) gugänglidi 5;u merbcn. (St l)attc ha<ö föniglid)c (^k--

fül)l, baf^ er eg nid)t nur oeitrug, foubern fid) gcl)oben fnl)lte burd)

bcn ©ebanfen, einen angefel)ncn unb mäd)tigen '3}iener ^n baben.

(St mar §u öornel)m für bag ©efül)! cincg Gbelmanng, ber feinen

reidicn unb unabl)ängigcn 93auern im 'Sorfc bertragen fann. '2)ic

freubige ^rt, in mcld)cr er 1885 bei meiner fünf,vgjäbrigen ^ienft^

fcier bie mir gcbrad)tcn .*pulbigungcn uid)t befal)l unb anorbnelc,

aber gulie^ unb mitmad)tc, ftclltc aud) für bag ^^ublifum unb bie
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0eid)iditc btejeii fcnlgtidjen uub Dornct)meu ßl)ai-a!ter tu ta^ xidy

tige Sid)t. S)ie %ekx tvax iiidit öon i{)m befoljicn, über gugelaffen

unb frcubig bcförbcrt. 9tid)t ciiieu 5lugeublid tarn il)m bcr (^kbanfe

einer Gifcrjudit auf ieiiieu Wiener uub Untertaucn in bcn ©iun,

unb uld)t eiueu Slugenblid ucrliejj il)u bog föuigUd)e iöeroujjtjein,

ber ^err gu jeiu, cbcufo rvk bei mir alle, aud) übertriebene §ulbi^

qungen baö @ef üt)l, ber SDiener bicjeS §errn gu jein unb mit 5reu>
^

ben 3iu jein, in feiner 'i2d\c berül)rten.

S;iefe $ße3ie()ungeu unb meine 3In()ängtid)feit batteii il)re :piiu^

gipieüe S3egrünbuug in einem iiberäeugungötreucn 9iotja(i5muä;

aber in bcr Spegialität, wie er boi1)anben mar, ift er bod) nur mög
lid) unter ber Sßirfuug einer gemiffen öJegenteitigfeit bc§ 2ßol)l>-

moIIen§ smijdien §errn unb jDiener, mie uufcr Sel]nrcd)t bic

„2reue" auf beibeu »Seiten gur ^^orauöie^ung i)alte. (SoId)e SSe-

giebungen, luie id) fie §um Äaifer SSiltjetm i)atte, jiub nid)t aus^

fdiUeBlid) ftaat§red)tlid}er ober M)ured)tlid)er Statur; fie finb per»

fönlid), unb jie moUen bon bem §errn fomol)! mie üon bem Wiener,

menn jie mirfjam fein follen, ermorben fein; fie übertragen fid) me^r

:perfönlid) at§ logifd) leidit auf eine ©cneration, ober iljueu einen

bauernben uub pringipicnen Gbarafter bci^utcgeu, entfprid)t im
Iieutigen politifdien Sebeu nidit mebr ben germanifd)en, fonbcrii

e^er ben romanifdjen 2(ufd)auuugen; ber bourbonifdjc porte-coton

ift in bie beutfd)en SBegriffe nid)t übertragbar.

7

fiebenbiger aU in meiner Sdfilbruug mcrben gemiffc (X(}ara!ier»

güge be§ ^aiferS au§ feinen nad)ftet)enben SSriefen ^eröortreten:

„^-Berlin, hcn 13. ^auuar 1870.

fieiber berga^ idi nod) immer, ^(jnen bie SiegeSmebaille §u über-»

geben, bie eigenlUc^ guerft in 5t)ren .<oänben f)ätte fein muffen,

unb fo fenbe ic^ fie Ijljnen i}ierbei aB Siegel ^^i)rer Si5eltl}iftoiifdjeu

Seiftungen.
^^^ aöiUjelm."

3d) fd)rieb bem Sönig an bemfelbcu 2'nge:

„9tnerburd)laud)tigfter Äönig,

Sniergnäbigfter $)err,

Surer SDcajeftät fage id) meinen el)rfurd)tlbünen uub iicfgeful)lteu

5^an! für bie l}ulbreid)e ^erleil}uug ber ©iegegmeboille unb für iten
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ct)renöoHen Wa% ben Sure SÜJajeftät mir auj bicfem t)iftorifd)en

Senfmol anjuraei^en gcrul)t ()abcn. Tie Griunrung, )Dcld}e biefe§

geprägte Tchiment ber ^Jadituelt erl)alten wirb, gerainnt für mirf)

imb bie 9[lkinigen il)re befontire 53ebeutung burd) bie gnäbigcn

geilen, mit bcncn (Sure 9Äijc[tät bie i>erlcil)ung begleitet t)Qbcu.

SBenn mein 8elb[tgcfüt)I eine l)olie ^öefriebiguug barin finbet,

ba^ e^ mir bergönnt i[t, meinen ?Ramcn unter ben ^-Uigcin be§

ilöniglid)en SlblerS, ber 2;'eut|d)lQnb feine 33al)ncn anföeift, auf bie

Sted}meU fommen gu fel)n, fo ift mein ^erj nod) mct)r befriebigt

in bem ©efü{}lc, unter ©otteg fid)tbarem ©egcn einem angeftamm=

tcn ^errn gu bienen, bem id) mit boUer unb ).ierfönlid)er Siebe an-

l;änge unb beffen 3ufriebent)eit gu befigen für midi ber in biefem

Seben begel)rtcfte 2ol)n ift. ©enclimigen (Sure SDiajcftät ben Slu^bruc!

eI)rfurd)t^üoUer unb uninanbelbarer 3:reue, mit bem id) erfterbe

ßurer SDtoieftät

treugeljorfamfter 2)tener

b. S3i§marcE."

„«ertin, ben 21. Wm^ 1871.

5[Rit ber f)eutigen Eröffnung be§ erfien beutfd)cu 8leid)^3tag§ und)

Sieberl)crftellung eineg '3^cutid)en 9^tcid}eö beginnt bie erftc öffent^

lidie Sätigfeit beöfelben. ''^reufeens ©efd)id)te unb ©efdiide rciefcn

feit längerer QeW auf ein Greigni» I)in, luie e§ fid) je^t, burd) beffen

^Berufung an bie ©pit^c beS neugcgrünbeten Sieidieö, boUäogen t)at.

^reufjen berbonft bie§ meniger feiner i!änbergvüf3e unb 9Jfad)t,

iDcnnglcid) beibe» fidi gleid)mäf3ig mcl)rte, alö feiner geiftigen tSnl

tüidlung unb feiner §eercgorganifation. Qn uucnuartet fdjneller

g-olge ^Qben fid) im Saufe bon fed)3 ^a{)rcn bie ©efd)ide meinet

£aube§ gu bem ©tangpunfte entmidcU, auf bem e§ I)eute ftel)et.

Qu biefe 3cit fällt bie Sätigteit, gu tt)eld)cr id) ©ie bor 3el)n S^tHen

gu mir berief. Qn tüeldiem ÜJiafje ©ie t>ü§> Vertrauen gered)tfertigt

l}aben, nu§ ircld)em id) bamalö ben 9Auf nn ©ie ergel)eu lief^, liegt

offen bor ber äBelt. 3l)rem 9^at, 5l)rer Umfid)t, ^I)rer uuermüb-

lid)cn 5:ätigfeit berbanft 'ißreu^cn unb 'I:eutfd)lanb ba§ melt

gefd)id)tlid)e (5rcigni§, weld)eö fic^ {)cute in meiner S^efibeng ber=

förpert.

Sycnngteid) ber £oI)u für fold)e Siaten in ^I)rcm S""^^'» tut)et,

fo bin id) bod) gebrungcn unb berpflid)tet, Sl)nen öffcntlid) unb

baucrnb ben 2)anf beg äJaterlonbeg unb ben meinigen auSgubrüden.
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l^d^ ert)ebe (Sie bo^er in ben f^ürftenftnub ^rcufeenä mit bcr ^-Ik*

[timmung, baß [\d) bcr^ctbe [tct§ auf baS ältefte jnännüd)e 93titgUcb

^lirer ^-amilie ücrerbt.

9}('ögen Sic in biefcr 3lug3cic^nung bcu nie öerfiegenbcn ^nn!

crblicfen ^^ ^

Staijci» unb Königs

mit)c\m."

„Berlin, ben 2. Wm^ 1872.

?i>ir beöer)cn I)cutc ben eiflcn ^nl^Ji^cstag beä glorreidjcu ^-licbens^'

[cblufjes, ber burd) Sapferfeit unb Cpfer aller Slrt erfömpft, buid)

31)re llmiid)t unb Energie aber ^u 9icfnltaten fül)rte, bie nie ge=

cbnbet niaren ! DJkine 5lnerfcnnung unb meinen '^anl n)icberl)oIc

id) 3bnen I)eute üon neuem mit banfbarem unb geriil)rtcm .^"^eräen.

bem id^ burdi Gifen unb eble 93(etaUe öficntlid) 5lu5brud gab. Q§

fetjlt aber nod) ein 3)Jetall, bie ^Sronge. ßin 51nbenfen au^ biejem

SJIetall [teile id) bal)er l)eute gu ^Ijrer 2;ispofition unb ^tvax in ber

©eftalt, bie Sie üor einem !3a{)re gum (£d)roeigen braditen. 3<^
Viabc bal)er beftimmt, baf3 nad) ^l^ex eignen 5tu§n)al)l einige er-

oberte @eid}üge 3i)üen übermiefen werben, bie 8te auf Sbrcn S3e-

fi^ungen gum bleibenben 5Inbenfcn 3^)rer mir unb bem ^Batciianbe

geleifteten ^otjen S:ien[te aufpflanzen luoKen!

treu ergebener unb

banfborer

2Ä<i(f)e(m."

„riobleng, ben 26. ^nli 1872.

Sie tücrben am 28. biefes Wonatö ein fd)öne§ fyamiticnfeft [fil-

berne ^odigeit] begel)en, ba§ ^linen ber 5Himod)tige in feiner

önabe befAerl. Slalier barf unb fann id) mit meiner 2cilnai)me an

biefem ^efte nid)t gurüdblciben, unb fo mollen Sie unb bie giirftin

5^re ©emat'Iin I)ier meinen innigftcn unb märmften fölüdipunfd)

§u biefem erl)ebenben ?^efte entgegennel)mcn. '2:af3 Ql)nen beibcn

unter fo Dielen ölüdsgütern, bie ^bnen bie 3Sorfel)ung für Sie er=

foren I)at, bod) immer baö {)nuslid}e ©lud obenan [taub, 'oa<c ift e§,

mofür '{^^te "S^anfgebcte jum ^immel fteigen. Unfere unb meine

S^antgebete gel)en aber luciter, inbem fie ben ^anf in fid) fd)(ieBen^

ta^ ©Ott Sie mir in entfdjeibenber Stunbe gur Seite ftellte unb
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bamit eine Saufbalju ineinet 9?egterunct eröffnete, bic hielt über

3^en!en unb 53er[te{]en get}et. 5Iber aud) l)ierfür rcerben ©ie Qt}rc

2;an!fiefül]le nod) €bcn fcnben, bof^ ©Ott ©ie begnabigte, fo ^^obe§

gu Iei[ten. Unb in unb nad) nllen Qf^ren SRiit)en fanben ©ie [tetö in

ber ipäuglid)tett ßrl]olung unb ^^lieben, unb ba§ crljält ©ie Ql}ceni

id)raeren ^Ikrufe. ^-ür biefen jic^ gu crijalten unb gu fröftigen, i[t

ftets mein ^2Inlicgen an ©ie, unb freue id) mid) nu§ ^I)rem 93riefe

burd) ©rnf 2el)nbDrff unb üon bicfem felbft gu frören, 'i)a^i ©ie jel^t

metjr an fid) n(ö nn bie Rapiere benfcn werben.

3ur ßiinncrung an ^f]re filberne §ctl)ö^'it wirb ^sdücu eine SSafc

übergeben lüerben, bie eine bnnfbare S3oruffin barftellt unb bie, fo

gebrcd)lid) iljr ä)taterial aud} fein mag, bod) fetbft in jeber ©dierbe

bereinft au§fpredicn foU, iDn§ '»^reufjen ^I)nen burd) bie (Srljebung

auf bie .*ööbe, nuf ipcldier e§ je^t ftel)et, öerbanft.

^¥
treu ergebener

banfbarcr £öntg

Si^illjelni."

„Slobleng, am 6. SJobember 1878.

©§ ift :^I)non befd)ieben geluefen, in 3*"^ cine3 5?ierteliat)re§

S'uropa burd) St)re ©nfid)t, Umfid}t unb burd) Si}ren Sltut Wn
^rieben teils roieber^ugeben, teil§ ju erl)alten, unb für ^eutfdi'^

Innb auf gcfe^(id)em 2Bege einem ^^^cinbe entgegenzutreten, ber für

alle ftaatlidicn i8erl]ältniffe S]crberben brol)te. Sl^enn beibe luelt^

gofd]id)tlid)e C^reigniffe öon alfeu ^i>ol)Igefinnten begriffen unb

C\l)nen berfelbeu 51ner!ennung guteil geioorbcn ift, unb id) ^l)nen

felbft biefe 5lnerfennung beroeifen fonnte für bog juerft genannte

(ireignig be§ ^-Berliner S?ongreffe§, fo gejiemt e§ mir nun aud) für

bie Gntfdiiebenl)eit, mit roeld)er ©ie beu Sie d)t'Sboben üerteibigt

I)abcn, Ql)nen biefe 31ner!ennung aud) offentlid) barsulegen. ^aS

('^efc^*), !oeId)eg id) im ©inne ijahe unb meld)eä feine ßntftehung

einem meinem .t^^rgen unb ©emüt fri)mer§lid)en (SreigniS [§ltten=

täte] Derbautt, foü ben bcutfd)en ©taatcn il)ren jetzigen red)tlid)en

©tanbpuntt erl)altcn unb fid)ern, alfo aud) Ißreußen.

^d) l)abe alö ^^'''^K'i ineiner ^(nerfennnng :^"\l)rec grof5en 55er=

bicnfte um uunn ''4>reuf5en bie 3eid)en feiner 9Jiad]t gen:)ät)It: ^rone,

3epter unb ©d)iüert, unb bem ©rofjfrcuj beS 9ioteu Stblerorbenö,

*) ®egcn bie (5emcingefiibrlid)cn a^eftvebuiiocii ber So^iolbcmohatie

nom 21.'Dftot)er 1878.
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tticIdiCü ©ie ftct« troticn, äiifügcn laffcn, tucl(i)e 5)eforation idj

5l)ncn bcifoU^cn^ übcrlonbc.

^05 Sdiipcrt ipiid)! für ben SDtut inib bic (5ni)tdit, mit incfdier

©ie meinen 3t-'Ptet unb meine Strone ^u unteijtügcn unb gu fdiü^cn

ttjiffen.

5Dcögc bie 5?orfet)ung l^linen nod^ bie ^aft öeTleil)en, um lange

^al)rc tiinburd) ferner Qi)ren "ilsQn-ioti'ömu'S meiner S^egierung unb

bem SBoliIe be» SBaterlanbes gu luibmcn.

treu ergebener banfbarer

S[Btn)clm."

„SSerlin, ben 1. 5lpril 1879.

Selber fann id) ^)nen meine SSünfd)e äum licutigen Sage nid)t

Vcrfönlid) münblid) barbringen, ba id) l)eute §um erftcnmale giuar

au^fal)ren foll, aber nod} feine Sreppen ftcigcn barf.

S8or allem rcün[d)e id) ^\)ncn @o|unbI)oit, benn üon ber l)ängt ja

alle Sätigfcit ah, unb biej'e entiuideln Sie jc^t mel)r roie feit langer

3eit, ein S3croei§, baß Slätigfcit aud) gefunb erbält. 3Jcöge c» gum
2Bot)I beö 33aterIanbeS, beö engeren tuie meitcren, \o fortgel)cn!

^d) benu^e ben Stag, um 3^)i^^" ©d)roiegeri"ol)n, ben ©rafen
9ianRau, l)iermit §um Segationörat §u ernennen, ha idi glaube,

S^nen bamit eine g-reube gu mad)en.

2lud) [enbe id) ^i}nen bie ftopie meines grofjcn 2It)nl)orrn, bc§

öroßen Iiirfürften, roie er auf ber langen 5ßrüde [tcl)t, gum ^In*

benfen an ben Ijeutigen Sag, ber nod) red)t oft für 6ie unb un§
n)ieöer!el]rcn möge.

banfbarer

2Bill}cIm."

Um SBeii)nac^ten 1883 fd)enfte ber ßaifer mir eine S'Jadjbilbnng

bes 2?en!mal§ auf bem 5iicbcrroalb, an ber ein S3lättd)en mit

folgenben SSorten befeftigt roar:

„3u 3®eil)nad)ten

1883

S)er ©d)Iu6ftein ^rer ^olitif, eine ^-eicr, bic l)auptfäd)lid) ^nen
gntt unb ber ©ie leibei*) nid)t beirooljnen fonnten

!

') Stanf^eits^albet.
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„SSerlin, 1. 2IpnI 1885.

SJJcin lieber f^'üfft! ^enn fid) in bem beutjdien Snnbc unb 53oI!e

bQ§ roaime ^ßerlangen geigt, Qt)nen bei ber ^eier S^l'^C'^ fiebgigften

(Seburtötage-S §ii betätigen, ba^ bie förinnenmg an alleg, roog ©ie

für bie ©röfie bei^ ^-i^aterlanbeS getan l)aben, in fo t)ielen 'Sanfbaren

lebt, fo t[t cÄ mir ein tieigefüi)Itcö S3ebürfniy, Qt)nen I)eute ausgii^

ipredien, roie t}od) eö mid) frent, ba^ ein foId)er 3ug beS ^an!e§ unb

ber i8eret)rung für ©ie burd) Die 5Jation get)t. Gö freut mid) baä für

©ic al§ eine roatjrlid) im t)öd)ften dJla\ie ocrbiente 2lnerfcnnung;

unb e§ erroärmt mir ha^ ^erg, 'Oa'^ fold)e ©efinnungen fid) in fo

grof3cr ^J^erbreitung hmbtun, benn c3 giert bie Station in ber

©cgcnraart unb e§ flarft bie i)offnung auf ibre 3iifunft, wenn fie

GrfcnntniS für bog ^S^abrc unb @rof3e geigt unb metm fie il)re I)od)=

öerbienten 2)fänner feiert unb eljrt. 2tn einer foldjen g-eier teilgu^^

nebnien, ift mir unb meinem ^aufe eine befonbere f$-i^eube unb

niünfdjen loir ^^mn burd) beifolgcnbeS S3ilb ausgubrüdcn, mit

lx?eld)cn ßmpfinbungen banfbarer Erinnerung mir bic§ tun.

^enn bas^felbc Dergegcnmärtigt einen ber gröfiten SJJomente ber

©efd)ici)te bey §ot)enäoIIernt)aufey, beffcn niemals gebad)t roerben

iann, ot)ne fid) gugleid) aud) 3f)i^cr iBerbieufle §u erinnern.

©ic, mein lieber ^ürft, roiffen, mie in mir icbergeit ba§ boKflo

5?crtTauen, bie oufrid)tigfte gii^^-'^Ö^^^^Q ^'^^"^ '^^^ roärmfle San!-

gcfül)! für ©ie leben luirb ! ^t)nen fage id) ba(}er mit bicfem nid)t6,

)ra§ id) ^i:)ncn nid)t oft genug auögcfprod)cn I)abe, unb id) benfe,

Da^ biefey ^ilb nod) '^'qxcn fpäten 9'{ad)fommen öor klugen fteüeu

inirb, i)a^ '^i}X ^aifer unb slönig unb fein §au!3 fid) beffcn rool)! be-

iDufjt roaren, mag loir 3;l)nen gu baufcn I)aben.

ä)ht biefen ©efinnungen unb 6)efül)Ien enbige id) biefe QeiUn

alg, über "Oaa ©rab ^inauöbauernb,

^t)r banfbarer treu ergebener

5laifer unb .töuig

28ilf)dm."

„©ie feiern, mein lieber f^^ürft, am 23. ©cptembcr b. ^. ben Sag

an UH'Id)cm id) ©ie bor fünfunbgJDangig Sal)rcn in mein ©taatS

yjcinifterium berief unb nad) hirger ^eit Qt)nen ha^i ^Häfibium be§=^

felben übertrug. S^^e biä bal)in bem Ji^aterlanbe in ben öerfd)ie-

benflen unb mid)tigften 5tufträgen geleiftetcn au§gegeid)ncten

S)ieufte, beredjtigten mid) ^[}ncn biefe Ijödjfte ©tellung gu über-
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tragen, ^ie ®c[diidite bc§ legten SSicrteI§ be§ S'^t)rl)unbert§ be=

iDcifct, baf3 idi mid) nidit bei ^l)rcr Salil geirrt bnbe

!

Gin Icuditcntieg 58ilt> üon roatirer ?>QterIanb6liebe, unermüb^

l\d)ex Sätigteit, oft mit ^intonanfeßung 3l)rer @ejunbl)eit, roaren

(Sie unermüMidi, bie oft fidi nuftliürmenben 6d)iüierigfeiten, im
g-rieben unb ilriege, feft inä 'Singe ^u faffen unb ju guten 3'fltm gn

fül)ren, bie ^renf5en an Gl)re unb S^il]m, ^u einer (Stellung fütjrten

in ber 3BeIt=®e)diid)te, inie man fie nie gealjubet t]atte! ©oldie

Seiftungen finb molil gemadit, um ben fünfunb5tuanäigften ig^lireg*

tag bc'3 23. 8eptember§ mit S:anf gegen ©ott ^u beget)en, ha^ ©r

©ie mit §ui ©eite ftellte um feinen Sizilien auf Grben au^gU'

führen

!

Unb btefen S^anf lege id) nun erneurt an 5T)r ^erj, tuie id) bte3

[o oft au6fpred)en unb betl)ötigen fonnte

!

3)iit Xnnf erfülltem ^ergen roünfd)e id) ^^I)nen ©lud §ur ^^'^ier

eines foId)en Soges, unb roünfd^c oon ^e^jef^/ "^'Ofs 5^)^^ Gräfte nod)

lange ungefd)mäd)t erljalten bleiben §um (Seegen be§ Sl)rone§ unb

be§ SSaterlanbeö!

^¥
^Berlin gum cmig banibarer tönig

23. ®eptemt,er .

^^^ ^^^^^^^
^^^-

SBil^elm.

3ur Erinnerung an bie abgelaufenen füufunbstnanjig 3al)re,

fenbe id) {^i}ncn bie 2Infid)t be§ (Sebäube§, in tt)eld)em mir fo enb^

fd)eibenbe 95efd)Iüffe beratt)en unb nuöfül)ren mufsten unb bie

immer $reuf3en unb nun l)offentIi(^ 2)eutfc^lanb gur ©l)rc unb gum
23ot)le gereid)en mögen."

Xen legten ^rief be§ £aifer§ erl)ielt id) am 23. Sejenrber 1887.

S5erglid)en mit bem borl)ergel)enben geigt er im Saßbau unb in ben

3ügen, ha^ bem .^aifet roät)renb ber Icötcerfloffencn brei ^IRonate

ber fc^riftlic^e Slusbmd unb ba» ©d)reiben oiel faurer gerDorben

maren; aber bie Sd)roierigfeiten beeintröd)tigen nid)t bie Sllarl)eit

ber ©ebanfen, bie t)äterUd)e 3Rüdfid)t auf t)a§: (35efüf)I be§ franfen

©ol)ne», bie Ianbe5l)enlid)e 6orge für bie geijörige §Iu§bi(bung be§

Smfelg. 6§ märe unred)t, bei ber SBiebergabe biefe» S3riefc§ irgenb

etmag baran bcffem gu moKen.
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„5Scrlin ben 23. 12. 1887.

SlnlicGcnb fenbe tdE) ^I]nen bie Gruenmnic^ 3t)re§ 6ol)nc'3 ä^nn

Siiflicl)en ©e{]cimen 9Ratl) mit bcm ^srcbüat (SjcÜeng, um btc^

iclben 3;t)rem (3ot}n gvi übergeben, eine g-rcube bie id) ^Ijneit nid)!

Derfagen mollte. Qdi ben!e bie g-rcubc mirb eine 3fQd)e fein, für ©ic,

für ^\)xcn (Sol)Ti, unb für mid)

!

Qd) ergreife bie ©elegenl)eit um ^Ijuen mein bi§{)crige§ ©d)mei^

gen [^u erüaren] auf Qljren i^orfd)Iag, meinen Gnfel ben ^rinjeu

aBiIl)elm, met)r in bie (Staatö-C^cfdiäfte cinjufüljren, bei bcm trau--

rigen (ycfunbl}eit§ Siifl^i^"^ "^^y Sl'ronpringcn meine§ 6ol)ne§ ! ! ^m
Princip bin id) gang einberftanben, baf3 bie§ gefd}el)e, aber bie 9Iu§'-

füljrung ift eine fel)r fd^mierige. ©ie merben \a miffen, baf] bie an

fid) fci)r natürlidje S3oftimmung, bie id) nuf 3l)ren 9iatl) traf, bafj

mein GnM SS. in meiner $8el)inbcrung, bie laufenben 2 Kabinety

(iilaffe bcij ©bil§ unb äRilitairg, unterfd)reiben merbe, unter ber

Ueberfd)rift „5luf Mcrt)öd)ften $8cfel)l", — bafs biefe SScftimmung

ben Sl'ronprinäen fc{)r irritirt l)at, al^ hcnU man in Berlin bereite

nn feinen Grfa^ ! S3ei rutiigerer Ueberlegung mirb fid) mein ©ol)n

iüol)l berul)igt (joben. (5d)iüieriger mürbe biefe Ueberlegung fein,

menn er erfät)rt, bafi feinem ©o()n eine nod) gröfjere (Sinfid)t in bie

@taatögcfd)äfte geftattet mirb unb fclbft ein Civil Ad jud an t ge-

geben mirb, — vuie id) feiner Qdt meine bortragcnben 9Rätl)C bc=

§eid)nete. 2)amala lagen bie Singe jebod) ganj [anberS], bo ein

örunb meinen Sl'öniglid)en !!8ater öeranlaffen lonnte, für [sie!]

einen ©tcllbcrtrcter bcä banmligeu Stronprinäen §u bcftellcn, ob-

gicid) meine Grbfd)aft an ber ä'rone fd)on Uingft oort)cr ^u fel)cn mar,

unb unterblieb meine (I-infüt)rung biä ju meinem 44 ^ai)XQ, aU mein

S3ruber mid) fofort gum SJIitglieb beö ©taat-3 9JJinifterium§ ernannte

nüt S^3eilegung be§ Titels alö ''^rinj bon ^reufjen. 9.1|it biefer ©tel=

hing mar alfo bie 3i'tf)ciln"Ö cii'f'ö erfahrenen ®efd)äftömann§

not()mcnbig um mid) gur jebeömaligcn ©taatö ?JJinifterial ©i^ning

bor,^uberciten. ^i'glcid) crl)ielt id) täglid) bie |}olitifd)en Döpeclien,

nad)bcm biefelben burd) 4—5—6 ^änbc, ~ ben ©iegeln nad), ge=

gangen marcn! gür btof^e ßonberfation, mic 6ie e§ borfd)lagcn,

einen ©taat^maim meinenr (Snfel §u5utl)eilen cntbet)rt alfo beö

©ruube^j, einer ^Vorbereitung, mie bei mir, ^u einem beftimmten

3 med unb roürbe beflimmt meinen ©ol)n bon 3Jeucm unb nod)

mel)r irritiren, ma§ uurd)auo unterbleiben muf;. ^cf) \'^)^<^9,<^ t>a[)cx

bor, baf5 bie biyl)erige 5(rt ber ^^efd)äftigung-(5rlernung ber 5öe==

l)anblung ber ©taatS=Drientirung beibcl)alten tuirb, b, l). eiuäelnen
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Staate SRiniftcricn gutictlicilt lucrt'o, unt» mcUcidit au) giuci aii§^

9ebel)nt lücrbe, joic in bicfcm 5?intor, wo nicin[cin] (Sn!c( freiiuillig

ben S3c|ucl) bcS ^2Iucaüärti(]cn ^{nü6 ferner ju flcflatten neben öeni

^^inanj 9)iinifteriuni, roeld)c ^-reiiuinigfcit bann don ^ceujotir flang

fortfallen fininte, nnb öieUoid)t baö lltinift: bey ^nnern an bic ©teile

[treten], irobei meinem Snfel p geftattcn luäre, in ein^^clncn

sanglanten gäUen fid) im 3üigtüärt: 5lmt ju oriontiren. '3^iefe

Jortfe^ung bey ie^tgcn !i^erfal)ren§, !ann meinen ©oijn Jueniger

irritiren, obgleid) (£ie fid) erinnern »nerben, bajj er and) gegen biefe§

'^erfal)ren fd^arf opponirt.

^d) bitte alfo um ^l)xc Sliifidjt in biefer Materie.

üin angenef}meg ^eft ^Ijnen Tillen münid)en[b]

banfbarer

2^ay beifolgenbe Patent tvoWcw Sie gefäiligft bor ber Uebergabc

contrasigniren. 2jj/'

5?on ber .slaiferin 3iugu[ta tiabc id) iel)r Jetten 3uid)riften er*

Ijalten; il)r leMer SSricf, bei beffen Slbfaffung jie mol)I ebenfo roie

id) bei bem Sefen an bie Mmpfe gebadjt Ijat, bie id} mit i()r p
befletjn I}otte, lautet mie folgt:

,/Xittiert.

^aben=$8nben, ben 24. Segembcr 1888.

Sieber f^ürft

!

Senn id) biefe geilen an 8ie rid)te, fo ift e§ nur, um an beut

SSenbe^unft eine§ ernften Sebenyjat)rey eine ^3ftid)t ber S^anfbar^

feit ju erfüllen. Sie I)aben unferm uuüergejstidien ^'aifer treu bei*

geftanben unb meine ^itte ber t^'ürforge für feinen (X'ufel erfüllt.

Sie l)aben mir in bitteren 6tunben 2eilnat)me beraiefen, be^t)alb

fübte id) mid) berufen, S^)nen, bcüor id) biefeS ^at)i befd)lief;e,

]iod)malg gu ba;ifen unb babei auf bie g-ortbaucr 3')^"cr ^dfe ju

red}nen, mitten unter ben SSibermärtigfciteu einer cielberuegten

3eit. $3d) ftel)e im Segriff, ben ^at)reömcd)fel im {^amilienfrcife füll

5u feiem, unb fenbe Qlinen iin'o 3^rer ®emati(in einen freunblid)en

®^^^-
3lugufta."

Sie Unterid)rift ift eigenl)änbig, aber jef)r berfd)ieben öon ben

feften ßiiQ^"/ ^^ benen bie ilaiferin früljcr gu fdjreiben pflegte.
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S^aifer Jriebrid) III.

Gö iuar ein tucttöerbreitcter o^rrtum, bo^ hex 3ftegteruTig§n)eci)[eI

tion Staii'er Söillielm ju ^aijet ^^riebririi mit einem 5ÄniftcrmecIife(,

ber mir meinen 5J?ad)ioIc3cr gegeben l)nben mürbe, öerbnnben fein

müBte. ^m ©ommer 1848 l)atte id) §uerft @elegenl)eit, bcm bnmnle-

ficb5cl)niäi)rigen §crrn befannt gu merben unb SSeroeije perfön»

Iid)en ^erh-aun3 bon it)m gu erl)alten. Sc^tre^ mag bi» 1866 ge-

legentlid) gcfdironnft traben, ermic§ jidi ober qI§ fc[t unb offen bei

Griebigung ber 'Sangiger Gpifobe in ©nftein 1863. ^m Kriege bon

1866, insbefonbre in ben Stampfen mit bem 5lünige unb ben l)öl)ern

SJiilitärg über bie Cpportunität bes grieben5fd)Iuffeä in Scifoljiburg,

l)ntte id) mid) eine§ Don politifdien ^ringipien unb S[)kinung5üer-

fdiiebcnf)citen unabböngigen $8crtrauns bes Slronpringen gu er*

freuen. 5>erfud)c, c§ gu erfd)üttern, finb oon berfdiicbnen Seiten,

bie nu^erfte 5Rcd)te nid)t ausgcfdiloffen, unb unter 2Inn.ienbung Der»

fd)iebner 33orroQnbe unb Grfinbungen gemQd)t morben, baben aber

feinen baueniben ßrfolg erreid)t; §u it)rer iBereitlung genügte feit

1866 eine pcrfünlid}e 9Iu§f|irad)e groifdien bem I)ol)en ."perrn unb

mir.

SilU ber (ycfunbljeitSguftanb 5ßsil()elm§ I. im ^cd)xc 1885 ^tilaf5 ju

ernflcn SSeforgniffen gab, berief ber Slronpring mid) nad) ^ot^3bam

unb fragte, ob id) im %alle eincg 2:[)ronmcd)fcl5 im 'Sienft bleiben

mürbe. Qd) erflarte mid) bagu unter groci S3ebingungen bereit: feine

^arlamentsregierung unb feine auvmdrtigcn Ginflüffe in ber ^oli^^

tif. 2^er Slronpring erroiberte mit einer cntfpicd)enben ^^anb«

bemegung: „5lYin ©cbaufe baran!"

S8ei feiner "grau ©cmablin fonntc id) uid)t baöfclbe Si?o!)Iiuo((en

borausfe^en; il)re natürlid)e unb angeborne 6i)mpatl)ic für it)re

ßeimat l)atte fid) bon öaufc au§ gefenngeid)net in bem ^^eftreben,

ba» (^kandit bey preu[)ifd)-beutfdicn dinfliiffCfS in eurcpäifdien

Gruppierungen in bie 2Bagfd)aIe it)rc» ^Batcrlanbe^^, alg mcld)e5 fie

(inglanb gu bctiad)ten nicumli; aufgebort l)at, biuüber3ufd)icbcn unb

im S3erüuf3tfein ber 5intereffcnbcifd)iebenbcit ber beiben afiati)d)en

.S^auptmäd)te, (inglanb unb 9iuf5lanb, bei eintretenbcm 23rud)e bie

beutfdie 9J{ad)t im ©inne (£-nglanb^ bermenbet gu febn. '3)iefer auf

ber 5i.^crfd)iebent)eit ber Sf^ationalität berut)enbc Siffeu?^ liat in ber
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onentolifdicn fyragc, mit ®iiiid)Iu{j ber S3attenbergi[d)en, mandje

Grörtcnmc^ jmifdicn 3l)i^cr ilaifcrlidicn §ül)cit imb mir öcraulafjt.

^t)r Ginfluf} auf it)rcn ©cmal)l mnr 511 allen Reiten gro^ unb murbc

ftorfer mit bcn ^al]ren, um ju fulminicrcn in ber Qdt, wo er Slaifer

mar. Slbcr audi bei il)r bcflanb bie Übcr^^eugung, bafj meine S3ci--

bebaltnng bei bcm S;t)ronmed)feI im ^ntereffe ber 2;t)na[tie liege.

fö» ift nid)t meine ^b)id)t, U'ürbe nudi unau§füt}rbar fein, jcber

Scgenbc unb böc-iutUigen Grfinbung auSbrüdüdi ju miberfpredicn.

Sa inbeffcn bie dTjäbiung, ber S^Tonpring l)abe 1887 nadi ber 9?üd--

fct)r an?- (5m§ eine Urfunbc untcr3cid)net, in ber er für bcn ^-all, 'Oa'^

er feinen SL^ater überlebe, jugunften be§ ^rin^cn 2Bi(l}cIm auf bie

Siegierung t)cr5id)tet, in ein engiifd)cS Scrf über bcn ftaifer Söil-

I)clm IL übergegangen ift, fo miU id) fonftatiercn, bafj an ber ©e-

fd)idite nid)t ein ©djatten \)on Söat)r()cit ift. Sind) ba[3 ein Sljron-

erbe, ber an einer unl)cilbaren S^örpcr!rantt)eit leibe, nad) unfern

Öauägefcften nid)t fut5cffion§fäL]ig fei, mie 1887 in mand)en 5!rcifen

bel)auptct, in anbern geglaubt rourbc, ift eine ^-abel. Sic §au§-

gcfege fo rocnig roie bie preu[3ifd)e 58erfaffung§urhtnbe ent()altcn

irgenb eine S3cftimmung ber Strt. Sagegen gab e§ einen SJiomcnt,

in bem eine ^^-rage ftaat§red)tlid)cr Statur mid) nötigte, in bie S3c*

l^anblung be§ Sulber? einsugreifen, bcrcn ©efdjic^te übrigens bie

mebijinifdje 2Biffenfd)aft angel)t. Sie bel}anbelnben ^U^te mareu

Ctnbe SO^ai 1887 entfdiloffen, ben äronprinjen berouf3tIo§ gu mad)cn

unb bie öjftirpation bcg 5l'cI)Ifopf^^ auvi^ufütjren, ot^ne i!)m il)re

2(bfid)t angefünbigt 3U I)abcn. ^d) erljob (Sinfprud), berlangte, ha\i

nid)t ot)ne bie (Sinrotlligung be» Patienten borgegangen unb, ba e§

fid) um ben Sbronfolger I)anble, aud) bie 3uftimmung be§ 5-amiIien='

l}aupte§ eingel)olt merbe. Ser .^aifer, burd) mid) untcrrid)tct, oerbot

bie Operation ot)ne (rinmiUigung feines (Eol)ne5 borgunebmen.

$8on ben menigen Erörterungen, bie id) mit bem ^aifer g-riebrid)

mäbrenb feiner fur§en 3Regicrung§5eit §u füf)ren l)atte, fei eine er=

mäl)nt, an bie fid) 58etrad)tungen über bie 9ieid)50erfaffung hiüpfen

laffen, bie mic^ in frül)em ^oniunfturen unb roieber im dMxi 1890

befd)äftigt t)aben.

S3ei bem ^aifer 5riebri(^ mar bie 9ieigung borI)anben, ber SSer*

längerung ber Segislaturperiobe bon brei auf fünf Qal)re im SRcid)C

unb in ^reufjen bie ®enel)migung §u berfagen. ^n betreff bes9ficid)§=

tags fe^te id) il)m auäeinanber, bafj ber 5laifcr al§ fold)er !ein g-attor

ber ©efc^gebung fei, fonbern nur alö ^önig bon ^^reufjcn burd) bie

preu^ifd)e Stimme am 58unbc§rate mitroirfe; ein ^eto gegen über==
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einftimmenbe S3e[mlüffe bciber gefe^gebenben ^örpcrfcljaften I)a5e

if)m bie 3fieid)gt)erfa|fung ind}t beigelegt. 5)iefe ^lu^ctnanberfe^ung

genügte, um ©e. 9J^aic[tät gur i^ollgicliung be§ ©cl)nft[tiic!ö, burd)

baö bic ^eilünbigung beä 6)efe|e§ com 19. 3}Mr§ 1888 angeorbnet

tüurbe, §u bcftimnien.

Stuf bie ^rage Sr. iDlajc[tät, tuie fid) bie (BQd-)e nad) ber l^reufei-

ld)en ^serfaffuiig t)erl)alte, formte id) nur antworten, M^ ber Ä'önig

ba'ifctbe Sfted)t (}abe, einen ©efc^enttnurf anjunelimen ober abgu^'

!et)nen, roie jebcö ber bciben ^nufer be§ Sanbtagö. ©e. SÖiajeftöt

(el^nte bann Dorber()nnb bie Unter§eid)nung ah, fid) bie i^nt-

[d)lief3ung oorbebattenb. 6^5 entftanb nI{o bie ^^-rage, wie ha§, ©tQatg=

nxini[teiiuni, bng bie 5l''öniglid)e 3iil'ti"^ii'ii"Q beantragt l)atte, fid) gu

üertjalten t)abe. .^d) befünoortete unb erreid)te, ba{5 einftiueilen au]

eine (Erörterung mit bcm It'önige Ocräid)tet rourbe, loeil er ein un-

§meifell)afteg 3?ed)t ausübe, roeil überbieä ber (S)efe|enta'urf oor

beni Si)ronmed)fel eingcbrad)t tmir, unb cnblid), meil mir üermeiben

müßten, bie roegen ber }jh:an!l)eit beö 'i)Jonard)en ol)net)in fd)mierige

Situation burd) %iregung Don Slabinettsfragen gu berjd)ärfen. ®ie

6ad)e erlebigte fid) baburd), ba[3 6e. äUajeftät mir am 27. SDlai

aud) iiaä preuf}ifd)e ©efctj boUäogen auä eignem eintriebe gu-

gelju lie^.

Wlan Ijot fid) in ber ^raji^ baran gcmöl)nt, hen itanjler al§ ber='

antroortlic^ für tta^S gcfamte 3?er()altcu ber 9^eid)?^regtcru.ng an,3u-

fe()n. 5)iefe ißcrantmortIid)!eit liifjt fid) nur bann bcljauptcn, menn

man feine S3ered)tigung jugibt, ha^ t'aiferlid)e Überfenbungyfd)rei=

ben, bermitteliS beffen ^-Isürlagen ber t)erbünbcten 9icgierungeu

('ilrtüet IG) an ben 3]cid)5!tag gctangim, burd) iSermcigenmg ber

föcgen^eid)uuug gu inl)ibieren. "©er Stanjler an fid) t)ätte, menn er

nid)t ^ugleid) |.ircu9ifd)er ^cöolInuid)tigter gum ^öunbeyrate ift, nad)

bem Sl^orttaute ber isBerfaffung nid)t einmal bie S3ered)tigung, an

ben 2)ebatten beö 9kMd)^3tag'j perfönlid) teil5uncl)men. SBenn er, mie

biöl)er, äug(eid) Präger eincö preufjifdjen ajfanbatö gum SSunbejiratc

ift, fo l)at er nad) ^^^(rtiiel 9 ha^ 9'{ed)t, im 9^eid)'itage ^u erfd)einen

unb ieberjoit gehört ^^u »uerben; bem JHcidjyfan^tcr ah foId)em ift

biefc i8ered)tigung burd) tcine S[^cftimmung ber '^erfaffung beige>-

legt. 22enu alfo mcber ber ft'önig oon ^reuf)cu, uod) ein aubreö 3}fit==

glicb beä 33unbeö t)cn Ständler mit einer ^-Bollmad)! für ben 58unbe§=

rat üerftel)t, fo fel)(t bcmfelben bie üerfaffuug^Smäfjigc Segitimation

5um (iifd)eiuen im 9{eid)^jtage; er fül)rt (^mar nad) ^ilrtifcl 15 im

iöunbe^rate ben ^orfij.5, aber oi)ne Sßotum, unb e» mürben ii)m bie
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Vrcuftifdicn ^cuollmäditigtcn in berfclbcn Unabl)ängig!eit gegen*

ül)ciftcl)n Riic Mo tier übrigen SSuntieöflnntcn.

(Se; Icudnct ein, bafs eine ^Inticrung Der bi^M)erigcn 33ert)ältniffe,

infolge Ciercu ^ie bicil)cr &em iTaujIcr ^ugefdiricbcne S?ernntinort^

liditcit auf ^ic '»Jlnorbnungen ber faifcrlid)en Gjchitiügcii'Qtt bc=

fdiränft unb il)m bie ^efugniö, gefdiiueige benu bie i8erpflid)hing,

im Oicidi6tnge ju erfd}einen unb gu biyhitieren, entzogen mürbe,

nidit eine nur formelle fein, Jonbern auri) bie (Sdnueriraft ber ^-aU

torcn unjrey öffentlid)en Sebenö roefcntlid) oeränbern mürbe, ^^d)

habe mir bie
fy^'^fl*-'/

ob e§ fidi empf öt)le, bernrtigen Göentualitäten

riäl)er3utreten, oorgelegt ^u ber 3eit, nlö id) mid) im ^egcmber 1884

einer 9ieid)ötag'-3met}rl)eit gegenüber fanb, bie fid) au§ einer ßoaIi=

tion ber t)erfd)iebenartigften (Slemente gufammenfetUe, au§ ber

6o,^iaIbemo{ratie, ben ''4-^oIen, SBcIfen, fyi^an^ofenfreunben au§ bent

Glfaf^, ben freifinnigen 5trt}ptO'3Re|.)ublifanern unb gelegent(id) aus

mif3günftigen Äonferoatiöen am ^ofe, im Parlamente unb in ber

treffe — ber 5toalition, bie gum ^eifpiel bie ©elbbemilligung für

einen groeiten ^äreftor im Wurmartigen 9lmt ablel:)nte [15. S)c=

gember 1884]. %\e Unterftütsung, bie id) biefer Dppof'f'on gcgcn^

über am ^ofe, im Parlamente unb an(3ert)alb beesfelben fanb, mar

feine unbcbingte unb nid)t frei üon ber 9Jütmirfung mifjgünftiger

unb riDalifierenbcr ©treber. ^d) l)abe bamaliS bie ^-rage ^saiju t)in-

burd) mit med)felnber Slnfidit über ibre '2)ringlid)feit bei mir unb mit

anbern ermogen, ob i^a^ 9J?afi nationaler (S-iut)cit, meld)eö mir ge-

monnen batten, §u feiner (Sidierfteüung nidU einer anbern ^5*orm be=

bürfe al5 ber ^ur 3^^! gültigen, bie aus ber 53ergangent)eit über»

liefert unb burd) bie tSreigniffe unb burd) Sl'ompromiffe mit 9{egic==

rungen unb ^J^arlamenten entmirfelt Riar. ^d) l)abe in jener 3eit, mie

id) glaube, aud) in öffenttid)cn ^Keben angebeutet, baf; ber ftönig Don

^reufeen, menn il)m ber 3Reid)5tag bie !aifcrlid)e SlHrffamfeit über

bie ©rengen ber ":D(öglid)t'eit monard)ifd)er (S-inrid)tungen crfd)mere,

fid) gu einer flärfcrn Slnlet)nung an bie Unterlagen üeranlaf3t fel)ii

fönne, mcld)e bie preuf5ifd)e Sltone unb !i8erfaffung il)m gemäbre.

od) t)<-itte bei §erflcllung der 9ieid)5Derfaffung befürd)tet, tia^ bie

©efäbrbung unfrer nationalen (Sint)eit in erfter Sinie Don b^nafti^

fd)en Sonbcrbeflrebungen gu bcfürd)tcn fei, unb Ijotte mir baljer gut

Slufgabe geftellt, hai ^^ertraun ber '3)l)naflten burd) el)rlid)e unb

moblmollenbe Sä>abrung tbrer oerfaffungsimäfjigen 9{cd)te im 'ükldjz

gu geroinnen, l)abe aud^ bie Genugtuung gehabt, t^a]^ inöbefonbre

bie :^erDorragenben gürftenl)äufer eine gleid)äeitige S3efriebigung



576 3:reiunböreiBt9fte» ^npitel. Äaijer ^riebridj III.

itjxev nationalen ©innS unb xtjxex |3artifiilaren 2{njprüd)e fanben.

^n bcni ßl)rgefül]Ie, ha^ ben ^aifer 2BiU)cIm I. jeinen 35unbee*

gcnoffen gegenüber befecite, ijabe td) ftct§ ein ^Betftänbntg für bie

^oIiti|d)e ^'JotiDenbigfcit gefunben, ha§ bem eignen [tar! bt)naitifd)en

©efül)!e id}Ue^lid) bod) überlegen mar.

5luf ber anbern Seite tjatte id) borauf gered)net, in ben gemein-

famen öffentüd)cn ßinriditungen, nanientlid) in bem 9teid}3tage, in

g-innngen, bafiert anf inbircften (Stcnern nnb in ä)?onopoIen, beren

Erträge mir bei bauernb geftd)ertem 3iif'^^^^^f^^^^^)Q'^ö*^ U^WQ ^^^i"

ben, ^Änbenüttcl tjer^ufteUen, bie {laltbar genug mären, nm jentri^

fugaler 51nmanblung einzelner ^^nubeSregiernngcn ^'^iberftaub gu

ieiften. S)ie Überzeugung, .baf3 id) midi in bicfer 'JRid)tung geirrt, bajs

id) bie nationale ©ejinnung ber ^tjuafticn untcrid)ä|it, bie ber beut=

\ä')en 2öäi}Ier ober bod) be§ 9\eid)-3tag§ überjd)ä^t l)atte, mar Snbe

ber fiebriger S^t)re in mir nod) nid)t ,5um 2iurd)brud) gekommen,

mit )o üiel Übclmollen ic^ and) im 3f?eid)ytage, am §ofe, in ber !on=

feroatioen Partei unb beren „Seflaranten" gu fiimpfen get)abt l)atte.

^e^t i)abe ic^ ben S)t)naftien abbitte gn Ieiften; ob bie graftiong-

fü!)rer mir ein pater peccavi fd)ulbig finb, bnrüber mirb bie ©e-

fd)id)te einmal enlfd)eiben.. Qd) Faun nur ba-^ 3^^S'^^'^ ablegen, bar5

id) hen f^-vaftioncn, ben arbeit-5fd)cnen DJtitgliebern fomot)! mic ben

©trcbcrn, in beren .<panb bie güi)rung unb baS S3otum il)rer (^efoIg=

fd)aften lag, eine fd)roerere @d)ulb an ber Sd)äbigung unfrcr Qu'

fünft beimeffe, ate fie felbft fül)Ien. ,,Get you home, you fragments,"

fagt (Soriolan. ^Tcur bie T^^übrnng be3 ^fittnimS tann id) nid)t eine

unfäl)igc nennen, aber fie ift bered)net auf bie ^ei'f^prung be3 unbc=

qiiemen ©ebilbeS eine5 ^eutfdicn j)ieid)ü mit eoangcIifd)em ftaifer^

tum unb af,;cptiert in SSat)len unb SIbftimmungen ben SSeiftanb

jeber if)r an fid) feinblid)cn, aber äimäd)ft in gleid)cr 5Rid)tung roir=

fenben ^raftion, nid)t nur ber ^olen, Sßelfen, grangofen, fonbern

aud) ber f^-rcifinnigcn. 2Bic üiele ber iOJitgücber mit ^öemufjlfein, mie

biete in i()rer $8efd)rän!t()cit für rcid)^ofciubHd)e |^medc arbeiten,

merben nur bie ?5ül)rcr beurtciteu tünuen. i[Biubtf)orft, politifd)

latitudiiiarian [9?ationa(ift], retigtüy ungläubig, ift burd) S^i'iaU unb

bürotratifd)e-:i Ungcfdiid auf bie feinblid)c ©eite gefd)obcn morben.

S'roö adebem l)offe id), bafj in Sttieg^sgeiten ha^ S'JationalgefüI)! fteta

äu ber .§öl)c anfd)roeüen mirb, um ba^i fiügengemebe jn gerreif^en,

in bem bie ^-raftiouyfül)rer, ftrebfame 3ftebner unb ^arteiblätter in

•{yriebemJgeiten bie ^^JJaffen gu crl)altcn miffen.

äßenn man fid) bie 3eit bcrgegenroörtigt, wo ba§ gentrum, ge=
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fü'iöt nicuitjcr auf bcii '^nipft aU auf bcn Qcfuiteiiorbcit, bie 9I?clfcn,

nid)t bloß bie l)auuöücrfdicu, bie 'iEoleit, bie franjöiiercuben fölfiiffer,

bie 'i^olBpiivteiler, bie ©c^inlbeiiiofraten, bie ^-reifiniiic^en unb bie

^^artihtlanfteu, einig iiutercinanber nur in ber f^r^inbfcfiaft gegen

bog dldd) unb feine Tl}naftie, unter ?3-iit)rung beöfelben SBinbtl)orft,

ber üor unb nad) feinem iobe [1891] ,^u einem S'tationaUjetligen ge-

niQd)t mürbe, eine fidjre unb l)erTifd)e 3JkI)rl]eit gegen ben Äaifer

unb bie öerbünbeten 9tegierungen befa|3, fo mirb jeber, ber bie ha^

inolige Situation unb bie t»on SScften unb Dften bro()enben ©c-

fat)ren fad)funbig ju beurteilen imflanbe ift, e^3 natürlid) finben, ba^

ein für bie SdihuV'i-^öcbniffe i)erantmortItd)er ^Ueidi^fangler barau

badite, hcn möglid)en aulomärtigeu ^i^ermidlungeu unb il)rer 3Scr=

binbung mit innern (yefat)ren mit berfelben Unabl)ängig!eit ent=

gegeujutreten, mit ber ber böl)mifd)e ä'rieg oljne (Sinüerftänbnis,

üielfad) fogar im 5öiberfprud)e mit poIitifd)en ©timmungen unter=

nommen mürbe.

5?on ben ^riöatbricfen be» ®aifer§ g-riebrid) teile id) einen um
feinet= unb um meinetioittcn mit, aly ^robe feiner ©inneöart unb

feines fd)riftlid)en 5luäbrudy unb bel)ufä ^t^i'ftürung ber i]egenbe,

hai^ id) „ein g-einb ber Slrmee" geroefen fei.

„Parlottenburg, 25. SDtärä 1888.

^d) gebenfe mit ^()nen, mein lieber i^ürft, ber Ijeute abgelau.-

fenen fünfjig !3at)re, meid)e berftridjen finb, feitbem Sie in ha^ <peer

eintraten, unb freue mid) aufrid)tig, ha^ ber ©arbefager üon bamalä

mit fo biet 3ufriebenl)cit auf biefeg abgelaufene l)albe Qal}rl)unbert

(^urürfbliden fann. Qdj roill mid) t)eute nid)t in lange SUiöetnanber-

fe^ungen über bie ftaatymännifd)en ^erbienfte einlaffen, iDeId)e

;3^ren SJamen für immer mit unfrer ®efd)id)te t)erftod)ten [)aben.

Slber ba§ eine muf^ id) t)eroort)eben: baf^, mo eS galt, 'Oü'o Sßol)! be§

•ÖeereS, feine SBel)r!raft, feine @d)Iagfertig!eit p öerbodfommnen,

©ie nimmer fet)Iten, ben Slampf ausäufed)ten unb burd),5ufüt)ren.

©omit banft ^linen ha^ ,9)eer für erlangte ©egnungen, bie eS 3^)^^'^

niemals öergcffen mirb, unb an ber ©pi|(e beSfcIben ber Sl'riegS[)err,

ber erft oor mcuigen Sagen berufen ift, biefe ©teüung nad) bem
Öeimgang beffen ein5unet)men, ber unauSgefe^t t)a^S SBot}l ber

Säcmee auf bem ^ergen trug.

mo{)(geneigter

^-mhiid)."
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:5rfl t)nbe midi unter bem nlten .tnifcr lange 3eit bemül)t, eine

fadigeniQÜe ^^olbercilu^(] bca (Siifels für feine ^ol)c ^-öcftimmung

gu erreidien. 5?or allem !)iclt idi für geboten, ben Sljronerbcn bcm
befdiränftcn Slteife be-3 ^'otobamer 9\cginicnl§bicnftcö gu entjieljen

imb mit anbren aI-3 militärifdien ©trömungcn ber 2^\t in 53erül)*

rung ju bringen. 5^nf3 ibm ein ßiP'tpüftcn, ^unädift etiva beS 2av.^'

rat§, bann bes Üicgierungöpräfibenten unter 53eirat eine-S gefdiulren

S3eamten übertragen u^erbe, baö gu erreidien t)attc id) feine ^.}(u§'

fidit unb befdiriinfte midi auf ba» 53emül)en, junädift bie militärifd^e

ilberfieblung be§ ^ringen nad) 33erlin buid)5nfcl3cn unb it)n bort

mit ermeiterten ®cfell)diaft§!reifen unb mit ben oerfdiiebnen gen«

tralbebörben in i8erbinbung ju bringen. "Sie $)iiiberniffe fd)ieneii

mefentlid) in ben 53eben!en hc6 §an-5miuiflcrium§ gegen ben burd]

51ufentl)alt in ^-Berlin oerurfaditen 5loftenaufmanb, uanientlid) für

Ginriditung bes (2diIoffe§ ^elleoue, gu liegen. "Ser Sl^obnfiti blieb

^ot§bam, too bem ^sringen oon bem Dberpräfibenten oon 5(dien=

bad) isorträge gebalten nnirben. 9lud) erlangte id) 1886 auf feinen

SBunfd) bie (5rlaubni§ (£r. 9jhiieftät, ibm bie 5(ften unb 0)cfdiäfte

beö ^diÄmörtigen 2(mte-3 äugiinglidi gu mad)en, freiüdi unter fd)ar-

fem SBiberfprudi be§ ^tronprinjen, ber mir barüber am 28. (Sep-

tember au§ ^^ortofino bei G)enua fdirieb:

„STcein (5o{)n ^rinj 9Bi{{)c{m l]at, ebe xä) barum tüußte, gegen

(3e. 3Jtaieftät ben S^Bunfd) geäußert, luölirenb bes beoorflet)enben

2öinter§ mit ber Sötigfeit unferer 9}?inifterien näl)er befannt ju

werben, unb ift infolgebcffen, mie id) ocrnel)me, bereits in ©aflcin

feine S^kfd)äftigung im ^fu^irärtigen 5Imte in§ ^luge gefaf^t morben.

Sa mir bi» jeßt oon feiner Seite offizielle 9)?itteitungen l)ierüber

gemad)t mürben, fet)e idi mid) oeranla^t, 3unäd)ft oertraulid) mi(^

an ©ie §u loeuben, einmal um gu erfatjren, maS etma bereite
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[eftimmt iiuiib, bann abex uni gu erlldren, baB troip meinei^ prin^

gipiellen (iinüerftänbnijfeiS mit ber ©infül)rung metne§ Qlte[ten

@ot)iieö in bie fragen ber Ijöt^eren ^etrüaltung id) entfdjieben ha^

gegen bin, ha\i er mit bem Sluönjnrtigen 5(mt beginne.

^enn angejiditS ber SSiditigteit ber bem ^ringen gu [tellenben

5Iufgat)e l]alte idi e§ für geboten, baß er üor allen fingen bie

inneren 5?ert;ältniffe feineä eignen Sanbe§ !ennenlerne mib bann

jid) mit benfelben oertraut fül]le, el)e er bei feinem ot)neI)in fdion

felir rafd]en nnb jur Übereilung neigenben Urteil fid] audi nur einiger^

mafsen mit ber 'i^olitif befaf3t. 8ein n)ir!Iid)ey il^iffcn ift nod) Iürfen=

l]aft, eö fel]lt il]m gur^eit an ber get)örigen ©runblage, n)e§t)alb e§

burdiau'3 erforberlid) ift, haf:, feine itenntuiffe get)oben unb üeiüolh

ftänbigt roerben. «äinen fold)en Smed n^ürbc bie Zuteilung eines

^ifil^^iUormatorö unb bamit üerbunben ober aud) fpäter bie S3e=

fdjöftigung auf einem ber !CerroaItung§miniftericn erfüllen.

'^Iber angefid)t§ ber mangelnben SReife foinie ber Unerfal)rent)eit

meine» ölteften Solineö, üerbunben mit feinem ^ang jur Über-

{}efaung wie jur Überfd)äHung, niuis id) eS gerabeju für gef äl)rlid)

begeidmen, iiin jetit fdjon mit aueroärtigen e5"^agen in $öerüt)rung

5U bringen.

3;nbem id) Sie bitte, btefe meine 93?ittei(mig aI3 nur aHein an

Sie gerid)tet 5^u betrad)ten, red)ne id) auf Qbren S3eiflanb in biefer

mid) fc(}r ernft beroegenben 3{ngelegenl}eit."

3d) bebauerte bie barauy erfid)tlidie Stimmung §n)ifcf)cn 33atei

unb Sct)n unh ben ?3kngel an ber äRitteilfam!eit äiüifd)en ^kiben,

auf bie id) gcred)net l)atte, obfd)on ber gleid)e SJJangel feit Sal)ren

5n)ifd)en Sr. iölajeftat unb bem .slronprinjen bcftanb; id) oermod)te

mid) aber bamal3 bem Urteil beö letUern nid)t an,5ufd)lieften, lueil

ber '^x'\n?f bereitö fiebenunb5aian,5ig ^aii^i:^ alt luar unb ba ^-inebrid)

ber ©roße mit ad)tunb5n'an5ig, g-riebinc^ äBiU)elm I. unb III. in

nod) jüngerem ^^llter hen 2;t)rou beftiegen. I^n meiner (Sranbcruug

befd)rän{tc id) mid) barauf, ju fagcn, bafj ber .'^aifer befol)len unb

Den ^rin^cn ^um ^lusiuärtigen 5Imte „lommanbiert" t)abe, unb

!)erüor5uI)eben, baf5 in ber fünigüd)en 75"'"i"i^iiß öie üdterlid)e Sluto--

lität in ber beä SIconardien unterginge.

(iJegen bie 55erfeßung nad) 53ertin mad)te ber iTaifer in erfter

ßinie nid)t ben stoftcnpuntt geltenb, fonbern ben Umftanb, ha'Q ber

^^rinj für bie näd)fte militärifd)e ipeförberuug, iueld)e ben äufscr»

l\6)tn Slnlafj ju ber Übcrfieblung bilben foüte, nod) §u jung loäre;
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eS Iinlf mir and) nidit-^, bcn 5Taijer au fein cioiuey üicl fd}ncIIeTei'

?tufflcigcn in ber militäri)dicn .*r)ierard)ie 511 erinnern, ^ie 'öcäie^

I)ungen be^3 jungen S^cxxn gu unfern 3cntrnlbel)örben blieben auf

bny mir untergebne ^^(uömärtigc ''^Imt befdn'üntt, Don beffen inter^

cffnnteren ^^Iftcn er mit ^^ereitmilligteit, nber oljne D^tcigung ju

fiuybauernber "^^Irbcit, 5lenntni? nal)m. Um il)n über bcn iui'.eren

S)icnft eingel)cnber gu unterrid)ten nn'^ um in ben täglid)cn ^er--

!et)r be^o ^^-^inn^cn ein giöiliflifdieS Clement neben bem famerab^

fdiaftlidien einjnfüln'en, bat id) ben 5!aifer, gu geftatten, bnfe ein

ilöt)erer 53enmter uon miffenfdiaftlidier 53ilbung 5U ©r. Slüuiglidien

öol)eit !ommanbiert merbe; id] fd)lug bn^u ben Unterftnat'^ifcfretnr

im 'lliinifterium he^ ^nnern, ^">errfnrtl), uor, ber mir bei feiner S?er=

trautljeit mit ber ©efel^gebung unb ©tntiftif be§ gangen Saubes gu

einem SJcentor be§ St^roncrben bcfonberS geeignet fd)ien. 9(uf

meine 9lnregnng lub mein ©ot)n im ^innuar 1888 ben ^ringen unb

.<öenfurtt) gu 3:ifd)e, um bie perfönlidie 93e!anntfrf}aft gu bermitteln.

2)iefelbe füt)rte aber gu feiner meitren ^3lnnäi)erung. %ex ^ring

fagte, mit einem fo ungepflegten 53arte t)abe er fid} in feiner ^ugenb

SMbegüI)! borgeftellt, unb bejeidinete auf meine ^5-rage ben 9iegie=

rungörat unb Dieferoeoffigier bon 53ranbenftein in iDiagbeburg aU
eine il)m gufagenbe ^erföutid]!eit. 2^icfcr eifdnen in ber %ai nadi

allen 9iiditungen t)in für bie beabfiditigte 5>errocnbimg geeignet

imh trat auf meine 53itte bie ©tellung an, äu[5erte aber fd)on 33httc

SDMrg ben 3.i5unfdi, berfelben entt)oben gu tucrben unb gu feiner

2:ätigfeit in ber ^rooing gurürfäufetiren. (5r mar üon bem ^^rinjen

f8l)r gnäbig bel)anbelt, mie ein milltommner 03aft §u alten Wal^h

§eiten gugegogen morben, t)atte aber ju bem ^^eiuufstfein einer

gefdiäftlidien iätigteit nidit gelangen unb fid) mit einem müfjigen

Öofleben nid)t befreunben fünnen. Gr liefe fidi einflmeilen gum
bleiben bemegen unb mürbe im 3^uni, nadibem ber ^^ring hen

2^1iron beftiegen, auf beffen 53efet)l gu einem t)ö()eren ^^oflen in

•tj^otsbam ernannt, gegen ben auf 5(nciennitätybeben!en begrün^

beten 2Biberfprud} ber beteiligten 33et)örben.

3)Iein 53emül)en, eine militärifd)e S>erfcljiung be§ ^ringen in

irgenb eine ^rocing §u erreid)en, lebig(iri) bel]uf^ Söedifcl» ber

^^otöbamer Siegimentöeinflüffe, blieb erfolglos. 2)ie ^imenfion ber

5tofien bes pringlidien ^auöl)alt§ in ber ^ouing erfd)ien bem
Öausminifterium nod) bebeutenber üB in 33cr{in. ^^(ud) bie ^ron==

pringeffin mar bem ^tane abgeneigt. "S^er ^ring mar gmar im ^a^

uuar 1888 gum S3rigabier in Berlin ernannt morben, aber bie SSc^-



584 Gtfte» Kapitel, ^xinj Sßit^elm

fdileunigung, iüeld)e in bei Gnüüidlung ber £ran!T)eit be§ 58ater§

eintrat, fdinitt jdilieölicl) bie ^Jföfilidifeit ab, bem ^^ringen Dor feiner

2:i)ronbe[tetgung begüglid) unfre>S [taatlidien ßeben^ im Qnnern

nnbre ©nbrüde ju Derfc^affen, nI3 ba§ SRegiment^leben geiudl^reu

!onnte.

(Sin 3:t)ronerbc al§ t'amernb unter jungen Ofjiäieren, bereu

58egabtc[te Dielleid)t tt)re bien[tlid]e B^i^wnft im 5{uge t)abeu, !ann

nur in fettnen ^-allen barauf red)nen, burd) ben ßinfluß feiner Um^
gebung in ber Vorbereitung für feinen tünftigen ®eruf geförbert

5U roerbeu. Xie ^efd)rän!tt}eit be§ 5ßorleben§, p roeldiem ber

ießige ^nifer burd) bie ©parfamfeit be§ öauSminifteriimiS öer-

urteilt rjurbe unb bie id) nid)t ^u änbern öermodite, l)abe id) tief

beflagt. (£r ift i>ann and) mit '!},infd}Quungen auf ben 2:l}ron getom=

men, bie für unfre preu6ifd)en ^i3egriffe neu mih uid)t burd) unfc:

3Serfüffung§Ieben gefdiult finb.

©eit bem 3al)re 1884 unterI)ieU ber ^^ring einen gu Reiten leb*

T)aften S3riefiuedifci mit mir. Q" bemfelben raurbe ein %on von

;Öerftimmung auf feiner ©eite guerft bcmerflid), nad)bcm id) mit

triftigen ©rünben, aber mit aller 'lieüotion in ber g-orm il)m Don

grcei Vort)abcn abgeraten ^otte. %a^ eine Inüpft fid) on ben 3^amen

©töder.

9lm 28. SfJobember 1887 faub bei bem ©eneralquartiermcifter

©rafen 5öalberfee eine ?serfamndung ftatt, an meld)er ber ^^rinj

imb bie ^ringeffin 2Bilt)eIm, ber .^^ofprebiger ©törfer, "^Jlbgeorbnete

unb anbre betannte ^erfünlid)!citen tcilnal)men, um bie ^ikfd)af'

fung öon 9Jfittetn für bie ^^erüncr ©tabtmiffion ju befpred)en. Xer

(^raf Söalberfee eröffnete bie Verl)anblung mit einer 3i'ebe, in mel^

d)er er betonte, bafs bie ©tabtmiffion feine politifd)e f^-arbc trage,

fonbern it)re einzige ^3Jorm an ber ^önigStrcue unb Pflege be§

patriotifd)en ©eifteä t)abe; "ba^ einzige luirt'fnme Wütcl, ben anar-

d)iftifd)en Senbenjen entgegenzutreten, fei bie geifüidie iBerforgung,

bie mit ber materiellen Untetflüfeuug S^anh in .^;)anb ginge, ^et

^^sring Töil()elm fprad) feine ^uftimmung gu ben ^i(u'^fül)rungen be§

(trafen ili3alberfee au3 unb t)at fid) nad) bem Üfcferat ber treuä»

öCitung bcö 9(u'Sbrud3 „d)rifllidi fo^ialcr 0)eban!e" bebient.

'jluö biefer S8erfammlung lonnncnb mad)te bor ^^rin3 meinem

©ot)ne einen Ukfud), fprad) über bie 5i^ol•galIge in berfelbcn unb

äuf5erte: „"S^er ©töder l)at bod) etiuaä oon öut[)er." ?J{ein ©ot)n,

ber burdi ben ^rinjen ha§ erfle bon jener 58erfammlung t)örte, er-

tuiberte< ©töder möge feine 5[>iciileii l)aben unb fei ein guter 9teb-
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ner; aber er jei leibeu)d)aftlid) uiib föimc jicli auf {ein Oycböcl}tiiio

nid)t immer üerlafjeii. S)er ^iii^ entgegnete, Störfcr l)abe aber

borf) bem ^alicx üiele 2aujenbe Don ©tinuncn ßcii'oiinen, bie er

Den (go.^ialbcmofraten entriffen babe; mein 3üt)n ermibcrto, feit

ben 3ßal)len im :5''(l}re 1878 t)ätten bie foäialDemofratifdjen Stimmen
tonftantäugenommcn; menn Störfer anrflid) etaniu Qeu'onnen l)abe,

)o müfete bod) eine 5(bnal)me nad}rociSbür fein, ^n ^^erlin fei bie

iöeteiligung an ben Sßablen eine geringe, ber ^öerliner liebe aber

ißerfammlungcn, Särm unb 'Sdiimpfen, unb mand)er ®Ieid]giUtige,

ber fonft gar nid)t gu mäblen pflegte, t)ätte fid) iuot)I infolge ber

<Stbcierfd)en ^^Igitation eingefunben unb für ben üon il)m borge-

fd)Iügenen Äanbibaten geftimmt. S^afj aber Stöder unb feine 5igi«

Tation eine eri)cblid)e S(^\)l oon ©ogialbemotraten belehrt ^tten,

[ei eine 2;äufd)ui;g.

dlad) einem Qagbbiner, meld)e§ balb nad)[)er in Se^lingen ftatt*

ianb, lie^ ber ^^rin§ ein ße^tungSblatt mit einem 'iJIrtücl über bie

Senbenjen jener 5SerfammIung ^erumgei}n. ^n ber Unterljoltung,

JDeId)e fid) barüber §roifd)en feinen 53eg(eitern cntfpann, oertrat

mein <Boi}n bie ^2lnfid)t, hü% ©töder nid)t al§ ^^^aftor, fonbern al§

^^olitifer aufpfaffen unb atS fold^er gu fdiarf fei, al§ bafj ma)i bem
^ßringen SBilbelm empfeblen fönnte, fid) mit it)m ^u ibentifijieren.

Wlein <8ot)n fu^r oon 2et3lingen über 53erlin birc!t nad) grieb^»

rid)grul), wo \d) in3roifd)en met)rere ?trti!cl über bie fogenannte

SBalberfecoerfammhuig gefe^en f)atte unb il)n nad) ber ^>8ebeutung

berfelben fragte, gd) billigte feine 5Iuffaffung unb bemerfte, ha^

bie (Sad)e mid) einftmeilen nid)t§ angel)e. 3J?ittIerroeiIe wndj^ ber

^^eßlärm, gutgefinnte Seute befud)ten meinen @of)n unb flagten

bitter im gntereffe beS ^rinjen, bafs er fid) auf eine iSad)e einge-

laffen 'i^abe, au3 ber er fid) je^t nid)t f)erau§finben !önne. ^erfonen

a\iä ber Umgebun.g be» ^ringen, bie Erörterungen mit il)m gef)abt,

maren beftür,^t über feine .^eftigfeit unb erjäblten, baf5 mein ©o{)n

bei il)m angefd)n:)är5t roorben fei; ber Sammerl)err Don Wixbad)

l)abe bem ^ringen unb ber ^njeffin oerfid)ert, mein So^n I)abe

im Xeaember bie fdiarfen 9(rtifel in ber „ücorbbentfdjen StIIgemei'

nen 3eitung" gefd)rieben, bie erft für ha^ ^aiMl unb bie überale

'treffe ba§ Signal gur Stenungnal)me gegen ben ^^rin§en unb feine

Stöderei gemefen toüren. ^n ber Sat rührten jene 3trti!el oon

aftottenburg*) ber, mein ©oi/n :^at fie nie gelefen, td) and) md)t.

> S)cm ®t)ef ber SRcic^e!onäIei.
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S)ic Sßhiung bicfer ^eterei bcrncrf tc mein ©oliu auf bcm näclv

[tcn unb allcit folgenbcii |)offc[ten, luo bte ^sniijeffin S3iU)cIm, bie

big bnl)in iuot)hucIleub für il)n gcwefen tüax, ilin fo anf)altenb t(3no^

lierte, ha'^ ba§ erfte SBieberbemer!eu am ißornbeiibe ber ?lbreifc

imd] Petersburg ftattfaub, aU boö ©tnnt'5mtuifterium iu§gefanit

empfangen mürbe.

gd) Ijatte feine ^eranlaffung gefunbeu, mid) mit ber <2ad)e ju

befaffen, b\?- ber ^ring folgenben 58rief an mid) rid)tete.

,,^?ot6bam,, bcn 21. ^ejember 1887.

5d) t}abe gu meinem 53ebaucrn erfa{)ren, ba& Gm. Surd)Iaud)t

mit einem ä'Berfe, Uield)e§ id) im ^'^tereffe ber armen klaffen unfres

3?oI!e§ begonnen t)abe, nid)t einüerftanben fein follen. 5^) fürd)te,

bafi bie t)icrüber üon fo5iaIbcmo!ratifdien S^Iättern ausgegangenen

unb leibcr tu diele anbrc 3eitungcn übernommenen 5tad)rid]ten bie

Sßeranlaffung gegeben fjaben, meine 5(bfid]ten ^u entfleüen. $ki

bem intimen ^serl)äUni§, meldje^S (5m. ®nrd)Iaud)t mit mir fd]on

fo lange oerbinbet, l)atte id) täglid) gcbofft, bafj Crii'. 5)urd)Iaud)t

bire!t bei mir ©rfunbigungen einäicl)n mürben. SDabcr t)abe id) biv

je^t gefd)miegen — I)alte e§ aber fe^t für meine ^flid)t, um
meiteren DJ^ifioerftänbniffen unb ?Jtif3beutungeii üorgubeugcn, (Sm.

Surd)laud)t über ben mirflidien ©adioerbalt ftar ^u unterrid)ten.

Sm üorigcn ^abre mürbe mir Oon oielen §od)geftenten in unb

aufser ^-^erün uneberi)oIt ber äi^uiifd) au§gefprüd)en, im ^ntereffe

ber Firmen S3ertinS geitmcife grofjere ^eftlidifeitcn gu oeran-

ftaltcn, beren Erträge eine bauernbe ^eil)ilfe für bie 53erliner

©tabtmiffion geben foHtcn. W\t ®cnet)migung (5r. SJJa'ieftät be-?

5laifer§ mürbe unter meinem ^^rote!torat ein Skiterfcft in \)luSfid)t

genommen. ^aSfelbe unterblieb banwIS. 2)er ©cbanfc mürbe in

biefem §erbft noii neuem angeregt, aber megen ber fdimercn Ci-r=

Itranfung meinem ^ater§ mieber fallen gelaffen, unb flatt bcffen

uieine ^rau gebeten, mie fd)on öor §mei ^'i^Ji-^^'i "^o^ ^roteltorat

über einen grofjen S^^ajar gu überncbmen. S)a inbcffcn bie ^rau

^^j^rinjeffin burd) bie ftetö mel)r beuiirul)igenben 9c\idiriditen über

ben SUonprin,^en ju crfd)ültcrt mar, unlnfdite fie, baf5 audi oon bem
S.k-!5ar nnii fonft nod) proioftiertcn f^-efUid)!eiten iHbflanb genommen
nmrbc, unb baf] man fid) burd) einen "-^lufruf jn einer grofjen Toi-

lette birett an alle fy^'cunbe ber ©tabtmiffion unb ber 5?otleibenbeu

menben möd)te.

3u biefem ^wcdc follle ein gröf5ereö Stomitee gebilbet tucrbcn,
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ireldiem beizutreten id) S"i-"^uiibe bei" <Bad)t au3 allen ^roüin-^eii

uiib jirat abfiditlidi nu3 hcn öerfdiiebenfteu ^oIitifd)en ''^^arteien

unb Pcrjdiicbcueu .sTonftiJioiien auffoiberu lieft. "iUi bie ©pilje biofe»

:*?omiteeä traten auf meinen i^orfd)Iag: l^raf ©tolberg, DJciiiifier

öon ^^uttfanicr, iOJinifter üon (iJoBler, ®raf S.i>albcrfee unb (yraf

|)odiberg mit il)ren @emal)(iniion.

3um 28. ^JJoüember luben meine grau unb id) unöefätjr breiftig

^erjonen gu einer 3?orbefpredning beim (trafen üon 25?alberjee

ein. ^d) legte bort hen öerren meine ^}lbfid)tcn awx' ^er^ unb he--

tonte, baH eo mir uom größten Qnterejfe fei, bei bicfer ^^(rbeit dirifi--

lidjer Siebe ßeute oerfdiiebener politifd)er ^^»itteien gu oereineu,

um baburd) jeben politifdien ©ebanfen fern^ubalten unb auf biefe

Seife möglidift oiele oerfdiiebene gute (Elemente gu gemeinfamer

d)riftlid)er ^Jtrbeit anpfeuern. ^aß ey gerabe mir in meiner fdimie^

rigen, oerantroortungSüoUen unb bornenüoKen Sage boran ge=

legen fein mußte, einer foId)cn <Baö)e feinen poIitifd)en ?,(nftrid) gu

geben, oerftebt fid) bod) mot]! üon felbft. '"^luf ber anberen ©eite

abei bin id) baoon burd)brungen, hü^] eine ^Bereinigung biefer (5(e*

mente §u bem genannten 3>ued ein anguftrebenbe'S Qkl ift, iueld)e§

bo» roirtfamfte lOlittel jur nad)t)altigcn ^Sefämpfung ber ©ogial^

bemofratie unb be» 'i(nard)i^mu§ bietet. Sie in ben einjelnen großen

(Stöbten be5 Sieid)! bereite befteljenben ©tabtmiffionen fdjeinen

mir bagu bie geeigneten 3Serf§euge.

3d) begrüßte eä bal)er mit greuben, i>a]i in ber ^erfammlung

t>on ben üerfd)iebenften Seiten, befonberS oon liberalen — ooii

'öenba unb fo weiter — ber 55orfd)!ag gemad)t mürbe, ba§ beab-

fid)tigte äöerf auf alle @rof,ftäbte ber 93ioiwrd]ie gteidimäftig an§-

äubet)nen. So mürbe bie ^Berliner ©tnbtmiffion nur ein gteid)=

bered)tigte§ (5Jtieb in einer Slette öieler anberer gleid)ftel)enber

Stabtmiffionen fein unb feine beoorgugtere 9bUe baben aB ä)fagbe=

bürg ober Stettin.

2^aburd) rairb ber SSerbad)t f)offentIid) befeitigt merben, ber burd)

bie abfid)tlid)en ßntftellungen ber ^reffe fofort fünftlid) madige-

rufen marb, alä ob e§ fid) um eine fpegififd) Stöderfd)e Sadje t)anble.

SDagu fommt, ha^ bie ^>tbfid)t ift, bie oereinigten Stabtmiffionen

unter ^uffid)t unb ßeitung eiue§ berüorragenben (^eiftlidien —
ber ebenfall;; lOiitglieb be§ StrbeitßfomiteeS, in bem bie boraufge-

füt)rten SÜRinifter finb, fein mürbe —
, febenfaUä nid)t Stöder

5U ftellen. So mürbe bie 33erliner Stabtmiffion begiebunggmeife

ber gefürd)tete Stöder in bie Sinie oller anberen §u ftet)n fommen



588 erfte§ ^apM. ^xn^ SSit^ehn

uiib er nidU met)r bei ber ©adie, bie ba§ Komitee ftit)rt, bcteilio.t

fein nl5 boß §aupt ber ©tabtmiffion gu Seipjig ober 4">ambiirg ober

Stettin. 2)ic ^Berliner ©tabtmifjion i[t ein burd) ®piräl)rung einer

regelmäf3ti3en, Ianbe§!irdilid)en ^ollefte in ber letitcn ©eneralfiinobe

and) bnrd) einftimmigeä S?otum fogar üon libernler ©eite fanttio-

nierteS ^nftitnt. %[c norneljniften nnb angefel)en[len Scnte nliet

^i^rouinsen finb feit ^aljren Sriigcr ber {2tnbtmiffion§l)iIf6üeretne,.

bnrd) beren Unterftü^ung unb .<peran5iel)ung id) mir für bie mo^

raüfd}e §ebung ber 93tafferi, bnrd] bn'? iDiitnnrten fo oieler fo(d]ec

cblen 51'rnfte, bie befte §ilfe oerfpredie.

©§ I)at mid) empört, ha]] man bie Q>a<i,e bnrd) ein unrDat)re5^

aber febr fd){an nnb n)oI)(bered)nete§ §erDorl)eben ber ^^erfon

@tDder§ gn berbäd)tigen nnb jn t)intertreiben gefnd)t I)nt. SlroU

nller anerfennenSiuerten Soiftnngen biefeS 3}^anne§ für 9JJomird]te

nnb ©briftentnni l)aben ruir in ber fon mir beabfiditigten S8creini'

gnng gernbc tuegen ber öffentlidien 9Jieinnng benfclben gmürf'

geftcllt, luae, nnc id) eS mir fd)on t)pr()er an§än|ül)ren erlaubte, bei

ber 5{nJbeI)nnug be§ 23erfe§ über bie gonge 9Jfonard)ie in nodi

t)öl)rem Wa\]Q bebingt mirb, nnb bereite in ber S3erfammlung feibft

burd) ®raf SBnlberfee fdiarf betont mürbe, ^enn, ba bos gefnmtc

SÖerl ein fnrblofc?, nid]t ^oIitifdie§ ift, fo ftct)t e§ and) ollen ^^iar-

teien offen, mitgumirfen; nnb ift e§ eben bcabfid)tigt, eine obfolnt

nid)t poIitifd)e ^erfönlid)!eit gur Scitnng ber 9.1iiffion§arbeit im

:$?.Qnbe gn berufen, ber bie eingelnen Stabtmiffionen nntcrftellt fein

merbcii.

3u bem Qwed mirb oud) ber §err 5!nltnyminifter um Siot ge=<

fragt merben, ob er eine geeignete ^^crföntid)feit t)orgnfd)Iagen

luiffe.

S.TJänncr mie &xa] ©tolberg, Söolberfec, Cöencral ®raf Äani|,

(^rof .<pod)berg, ©rof 3i'-ten'<Sd)merin, oon S3enbo, ?OiiqueI unb

(jro. ^nrd)tand)t treuergebene iTolIegen fon ^^uttfamer nnb ooii

Wolter bürgen - - foIUe id) meinen — fdion bofür, baf] bie Q>ad)C

m rid)tiger nnb noTfd)rift'3mä[jiger 2l^cife geleitet lucrbe, nub gnm
.steile bes fiaiibec; nnb gnr feften, nad)l)altigen3-i3rbernng liui.^nrd) =

laud)t fri)iueren unb l)err(id)cn Sfiknleö im inneren ouefdilagen

merbe. Wd) befeelt |)erfönlid) ja nur ber fo oft on^^gefproriicne

^'nnfd) ©r. 9}iajeflät, bie irregel)enben ^iUiIf^otnoffen bnrd) gemein

fame IHrbeit oUer guten Elemente jcbcn ©lanbeä nnb feber ^vortci

auf bem Oiebiete d)riftüd)er !Jätigteit bem iisaterlanb micbergn

gcnnnncn, eine ';?(bfid)t, bie ja and) iion (Smu. STurdilaudit fo um=
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piinblidi bertrcten unrb. ^no S3c!anntiiierbcu ber (3arf)e I)cit ^tn--

fangg großen ^i^eifnll go|unbcn, bis bie j05iQtbcmo{ratifd)cn unb

ireiiinnigen ^Matter barübcr ticrfieleu unb bie unglaublid)[leii, teil'

lucifc unüerfdiänitcftcii iscrbädjtiguuficu in bie Si'clt jolUcii. ©ie

Iniben allerbing-? erreid)t, iuü'5 fie uioUten, nnb üiele ftulug gcniadjt.

3di t)ofte aber bcflinimt, baf3 mit ber bereit? an nieten Orten f)er-

üortretenben ?Incr!cnnung meiner luafjren, unpnrteii[d)en 2ln-

fid)ten bie gute ©nü)e geförbert unb ©egen bringen mirb, unb hci^

bie nieberträd)tigen Eingriffe jur Stlärung unb Läuterung beitragen

tuerben.

SQieine I)ül)e, luarnte ^^ere[)rung unb t)er5lid)C 5{ni)änglid]teit,

bie id) für Qw. T)urd)Iaud)t I)ege, — id) Iie|e mir ftüdiüeii'e ein

©lieb nad) bem anberen für (Sie abbauen e(}er, aB bn^ id) etma2^

unternät)me, iua§ ^l)nen ©diroierigfeiten mad)en ober Unannet)m'

lidifeiten bereiten mürbe — follten, mein' id), 53ürge fein, bn^ id)

mid) bei biefem Söerfe auf feine pülitifd)c ^arteigcbanfen eingc-

laffen habe. Gbenfo laffen mid) t^a^ grofje S^crtrauen unb bie marnie

f^reunbfd)aft, bie mir ßii». Surd)Iüud)t immer entgegengebrüd)t,

unb bie id) ftets ftoI,?ien ^erjcns banfbarft unb frcubig ermibert l)abe,

I)offen, bafe ßm. 'Surd)Iaud)t nad) bicfen ?Iu§einanberfeUungen mir

and) 5br 2Bol){!iipnen t)ierin, ba idi mit reinfter 5lbfid}t unb in frol)e'

fter guoerfiriit bieö Sß?cr! mit Dielen, treuen, eblen 5DJännern be-

gonnen t)ahc, fd)en!en unb mir 3lH"e UnterftüUung, bie am lDir!=-

famften alle SSerbäd)tigungen gerftreut, nidit oerfagen merben.

Um furj 5u rc!apitulieren: (r§ lüirb fid) benmäd)ft ein 5(rbeit§-

fomitee fonftituieren mtter 2;eilnabme ber 5[Riniftcr, bü5 bie all-

gemeinen 33al)nen für bie 9irbeit fefllegt; fpegiell bie ?(u§bet)nung

über ha^' gange Sanb in§ ?(uge faf^t. 5)ie ^^rouin,^en unb bereu

Öauptftäbte fenben 33eüonmäd)tigte, K-Qldje bie ^^roinnjen Der-

treten unb in i[)nen bie 9(rbeit leiten. S)ie 93Jiffion§arbeit ift einem

geeigneten ^Jcann gu übertragen, ber bem. Komitee anget)ört (etma

ein ©eneralfuperintenbent?) unb bie gefamten 9}liffionen initer

feiner Seitung l)at. '^as, Jlomitee teilt mir bon Seit gu 3eit mit,

ma§ befd)loffen morben. ^d) ftel)e nid)t einmal üB ^roteftor bei

(Büd]t nat)e, fonbern nur als tuüb/IiDoIIcnber g-örbcrer oon meitem.

^nbem id) I)iermit meinen Srief fd)Iiefee, roünfd)e id) föurer ^Durd)'^

Iaud)t ein gutey neueS Qa^r, möge eä ^i)nen befcl)ieben fein, bas,

Sanb in ^l)xer gemol)nten meifen gürforge fortguleiten, fei e§ gnm
^rieben, fei e§ gum Slriege. %üüi hv^ le^tere fid) ereignen folltc,

mögen ©ie nidjt oergeffen, ba^ ^ier eine §anb unb ein ©djioert be-
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reit jiiib üon einem DJ^anne, ber jid) luoljl bciDußt ift, ba^ ?5^icbrid^

ber ©rofse fein %l]iü]eu ift utib breimal fo üiel allein befampfte,

qI§ rair je^t Qegen un§ t)aben; unb ber feine i^t}n ^al)re militärijdjer

?ln?bilbung nidit umfonft i}axt gearbeitet I)at!

Qm übiißen .Meröeg guet 3oIre!'

^n tteuefter f^reunbidiaft

Söilljclm ^rins öon ipreufeen."

ßinige 2Bod)en uorI]er Ijatte er mid) üon einem anberen 58orl)aben

burdj foIgenbeS Sdjreiben in ;$lenntnig gefetst.

„^^otgbam, ben 29. 3f?obember 1887.

2Jcarmor)3a(ai3.

©U). S)urd)Iaud)t erlaube id) mir anbei ein ©diriftfiüd gu über-

jenben, meld)e^ ic^ im §inblid auf bie nid)t unmög(id)e ©üentuali^

tat eineä balbigen ober überrafd)enben £)infd]eiben';> beiS ^'üifer§ unb

meineä 58atery üerfafjt t)abe. m ift ein furjer (Srlaf3 an meine !ünf=

tigen ^oUcgen, bie beutfd)en 8^eid]gfürflcn. S^cr ©tanbpunft, üon

iDeId)em au3 id) gefd)rieben ^abe, ift hir§ folgenber:

5)aä Sl'aifertum ift nod) neu, ber äßedifel in benifelben ber erfte,

luelc^er fid) ereignet. 53ei biefem gctjt bie 9Jfad]t üon einem mäd)'

tigen, in ber ®efd)id)te heä Stufbaueg unb ber ©lünbnng be5 9kid)e§

i)erüorragenb beteiligten 5"i'^^-"fi^i^ f^ri einen jungen äiemdd) unbe==

fannten Ä^eirn. ^Xie g'ürften finb faft alle ber ©eneralton meinet

)i8aterg angel)örig, unb ift eS menfdjlifd) gcbad)t il)nen nid)t übel

5U ueljmen, menn iljnen c§ §um Seil fauer anfommt, unter ben

neuen fo jungen .§errn ju treten. S^al)er muf5 bie oon ©otteö @na
ben l)crftammenbe Erbfolge aU ein fclbftiinbige>3 fait accompli hen

55-ürften gegenüber betont mcrben, unb giuar fo, baf3 fie feine 3cit

l)aben, öiel barüber ;!iu grübeln. S)al]er ift mein @ebaufe unb ber

SBunfd) bal}in lautenb, bafe, nad) 2)urd)fid)t feiten^ (im. ^urd)*

Iaud)t unb eoentueller ''ilmenbierung, an jeber ©efanbtfdiaft biefe

'^rotlamation oerfiegelt bcponicrt unb im ?3-allc meines Jj{cgierung§=

antritt^ fovileid) burd) bie 03efanbtcn ben bctreffcnbcn 3'ürften über*

geben merbe. ^JJMn 53erl)dUniS ju allen ^^ettcrn im üxeid) ift ein

red]t guteö, id) i)übe mid) mit faft jcbem im Saufe ber 3eit über bie

3utunft berebet unb burd) meine 5^ermanbtfd)aft mit bcm grDf5ten

Xeil ber .sperren eine fel)r angenel)me 5i3afig be'ä freunbfdiaftlid)eu

S8er{el)r§ t)erausi5ubilbcn gcfud)t. 2;ag merben (Siu. 2;urd',laud)t in

bem ^affuö ertennen, mo üon ber Unterftü^ung burd) 3iat imb
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5:at bic 9^cbc ift, ba-? I)cif3t bie niten Onfcr? follcii bcm lieben jungen

tieften nicl}t .Knüppel 5Jin)d)en bie 53eine flerfen ! ^d) l)olie betrefft

ber ©tellung einc§ sufünftigen Staiferö öjtcrö mit meinem .^erru

'^atex "iijteinung'jau^jtaufcl} gel)nbt, luobei tri) fel)r balb fnl), bau ii^iv

fclir t>crfcliicbener ^InjidU feien. (S-rftercr wai [tetS bei Meinung, er

l)abe üllein ju tommanbieren unb bie f5"iii'ften l)ntten 5U pnrieren,

mäbtenb id) bie 'Jlnfidit oertrat, mnn muffe bie ^ii^ft^n ^^icllt clU

einen Raufen 5Bafallen, fonbern mebr üU eine 5ht Don Kollegen

anfeben, bcren Si^ort unb 'il'unfd) man rubig mitbören muffe; ob

man fie erfülle, ba-J fei cUva-i anbre-1 91cir nnrb eö leid)t uicrben per

SJeffe 5u Cntel mit bicfen ^lerren, fie burdi Heine ®efäUig!eiten

5U geminnen unb burdi etnmige §üfl;di!cit^ibefud)e gu firren. ipabe

idi fie erft uon meinem Sefen unb 9lrt überzeugt unb in bie §anb
mir gefpielt, nun bann parieren fie mir um fo lieber. SDenn pariert

muB tuerben! 9tber bcffer, e§ gefd)iel)t auä Überzeugung unb 53er=

trauen al§ gejnningen

!

5nbem id] fd^lief^e, fpredie id) bie Hoffnung au§, bafe (Sm. S:urd)=

Iaud)t ben gemünfc^ten (Sd)laf miebergefunben baben mögen, unb

bleibe flet§^

treu ergebener

2BiIl)eIm ^ring Don ^reufsen."

^'i) faf3te bie S3eantmortung beiber 33riefe in nad)ftel)enbem

©d)reiben äufammen.

„f5riebnd)§rub, 'oen 6. Januar 1888.

Gm. ^öniglid)e ^^obeit n^ollen mir biifi^reid) ner^eibn, baß idi

£)od)bero gnäbige ©d)reiben üom 29. 9?oucmber unb 21. '2)e5em'

ber nid)t fd)on beantmortet l)abe. '^d) bin üon (Bd)mex^en unb

6d)Ia}Iofig!eit fo mntt, ha% id) nur fri)U'er bie täglid)en Gingänge

bemältige, unb febe 5trbeit6anftrengung fteigert biefe ©d)n)äd)e. ^rf)

fann (Sro. auf biefe ?>riefe nid]t anberö aU eigenbänbig anttuorten,

unb meine §anb leiftet mir ben (Sd)reibcbienft nid)t mel)r fo leid}t

mie früber. 9luBerbem müßte id), um gerabe biefe Briefe in einer

befriebigenben "^Irt ju beanttuorten, ein b'ftc>rifd)^politifdie§ 2Berf

fdireiben. '>Ra&) bem guten 6piid)ti)ort, baß ^aQ 5^efte be^ ©uten
^einb ift, mill id) aber lieber fegt inforaeit antiuorten, mie meine

Gräfte reid)en, als länger in unebrcrbietigem Sd)meigen beffere

Gräfte abmarten. .^d) boffe in furgem in ^-Berlin ju fein unb hann
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münblid) uad),5uI]olen, \va§> gu frf)i'eiben meine Seiftunggfd^ig!eit

überfd)reitet.

S)ie ?(ulac3e be§ @d)retbeu§ üoin 29. ÜZoüember borigeii 3a{)re?

Iieel)re id) mid) ©ro. f)ierbei uutcrtäiüßft luieber borplegeii, unb

niöd)te el)rcrbiettg anljeimgeben, jie oi)ue ^(nffd}ub 511 öerbrenneii.

SBenn ein (äntiunrf ber ''^Irt Dorjeitig befonnt mürbe, fo mürben

md)t nur ©e. 50laie[liit ber .taifer unb ©e. Staijertidje §ot)eit ber

^•onprin,^ peinlid) banon berül)rt fein; bn^j ®el)eimni§ ift aber ^eut==

gutage [tetä unjidier. ©d)on ba§ einzige eji[tierenbe (Syemplar,

loeldie^ id) t)ier forgfältig unter S3erfd}Iu6 gel)alten l)nbe, !ann in

unred)te .pänbe fallen; menn aber einige gumnjig 9(bfcliriften ge-

fertigt unb bei fieben ®cfanbtfd}aften beponiert mürben, fo »er-

Dielfältigen fid) bie S}Kiglid)feiten böfer 3ittöne unb unüorfid)tiger

9J?enfdien. %ud) trenn jdiliefelid) oon ben 2)ofinnenten ber beab'

fiditigte ©ebraud) gemadjt mürbe, fo mürbe bie bann tunb merbenbe

2atfad)e, bafj fie öor beni ?(b(eben regierenber §ei:i-"en rebigiert

unb bereit gel)alten mären, feinen guten ©inbrud mad]en. ^di i^abe

mid) bereuet) gefreut, baf^ Gm., im @egenfat5 ^u ben fd)ärfern ''^htf-

faffungcn ^ijreä erlauditen .^errn ^i^ater^S, bie potitifd)e 53ebeutung

erfennen, meld)e in bem freimütigen äRitmirten ber ücibünbcten

^-iirften gu ben 9?eid)i\5meden liegt. 3,Öir mären in ber Vergangen'

Ijeit oon nur fieb^ebn Qabren ber 'i|iarlament§t}errfd)aft fd)on oer=

füllen, wenn bie 5'ii^'ftcn nid)t fcft 5um »leid) geflanben bätten, unb

freimiUig, meil fie felbft gufrieben finb, menn fie bel)alten, maö ibnen

bü'i 3ieid) oerbürgt; unb nod) mel)r in ^nfiinft, menn ber 9?imbu'3

oon 1870 oerblafit fein mirb, liegt bie <Sid)ert)eit beö Sxeidieö unb

feiner monard)ifd)en ^nftitutionen in ber (Snnigfeit ber g-ürften.

iüetstere finb nid}t Untertanen, fonbern ^^unbe^u^enoffcn be§ Sl\rifcr§,

unb mirb il)nen ber "i-^uiibcvuertrag nidit gel)alten, fo merben fie

fid) and) nid)t ba^u üerpflid)let fütjicn, unb ^^lnlcl)uung fndien mie

frübcr, bei i^uf3lanb, öftreid) unb '^^ranfreid), fobalb bie ©clegen-

i)eit bagu günftig erfdieint, mie immer national fie fid) galten mögen

,

folange ber Staifer ber ftärtere ift. ©0 mar e§ feit taufcnb S'^l)ren,

unb fo mirb eö fein, menn bie alte (iiifcrfndit ber "^Dnaflien mieber

gereift mirb. Acheronla movebunt; aud) bie Dppofition im ^^ar=

iament mürbe eine gan,^ anbcre .^raft geminncn, menn bie biö--

Ijerige Wcfd)loffen[)eit bco ^-l^nnbcyrateö aufl)örte unb ^al)ern unb

Saci)fen mit JKid)ter unb ^il^inbll)orft gemeinfame Qad)C mad)ten.

(Sä ift alfo eine fel)r riditige 'i^olitif, bie t5m. oeranlafjt, fid) in erfter

i'inie an bie ,.§erren i^ettern' menbcn ju mollen. ^d) mürbe aber
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iintevtänicift niibcimflellcii, bieS mit bei 3iti'i'f)cvuu{i 311 tun, baß

bei neue jTaifei bie ,ücrtmi3^5mn{3ioen 3ied)te ber uerbünbeteii

(VÜrfteii' ebeiifo geiuiifenljaft ad)ten uub jc()nl3en lucrbe luie ©eine

;i^ori3änger. (S-5 iinrb )idi nidit einpfel)Ien, babei hcn ,''?(u§bau' uub
bny ,ßinigen' bey 9ieid)e§, ül§ eine beüovftet)enbe ^^(rbeit, be--

jonbeiy 5u af.^eutuieven; benn barunter lucvben bie ^-lüften lüeitre

,3entTaIifatinu' uub iDfinbcvnnt] ber i()nen. nad) ber ^iseifaffuug gc*

bliebenen 3iedite nerftetju. äl^enii aber 'Sadifen, ^^atjern, SlUirtteni»

bexQ ihi^iq lüürben, fo iräre ber 3'^^'^cr ber nationalen ©nl)eit

mit feiner miiditigen 'iBiifung aud) in ^^rcufjenä neuen ^roöin^en,

uub befonberxi im '^(ui^Ianbe, gebrodien. ^er nationale (Gebaute ift

audi benSo^ial- uub anbren Temoh'aten gegenüber, auf bem fianbe

Liieüeid)t nid]t, aber in hcn Stiibten [tiul'er aB ber d)riftliü)e. Jürt)

bebauere c§, fe{)e aber bie Xinge, roie fie jinb. Sie feftefte ©tütie

ber :Titonard)ie fud)e id) aber in bciben uid)t, loubern in einem Slonig-

tum, befjen Sräger entfdiloffen ift, nidjt nur in ruf)igen 3eiten

arbeitfam mitäuanr^en an ben 9k\3iennu3'3gcfd}äften beö ,ßaube§,

fonberu aud) in !ritifd]eu lieber mit bem Segen in ber fy^iuft auf

hen Stufen be» Sl)rone§ für fein 3ied)t Mmpfenb §u fallen, ai§

j|u roeid)en. ©uen fold^en .§errn läßt !ein beutfdjer ©olbat im
©tid), unb rcal)r bleibt haS' alte 3i'ort Oon 1848: ,@egen Semo-=

fraten Ijelfen nur ©olbaten.' ^riefter fönnen babci oiel oerberbeu

unb meuig l)elfen; bie priefterfrommften Cö.nber finb bie reboIu=

tionärften, unb 1848 ftanben in bem gläubigen 'isommcrlaube alle

(^eiftlidien jur ^Regierung, unb bod] luätjlte gang .sointcrpommern

jojialiftifd), lauter 2agelöl)ner, Krüger unb (iterauffäufer.

Qd) fomme bamit auf ben 3i^l)alt be§ gnäbigen ©djreibeuS oont

21. oorigen 9J?onatl unb beginne am liebflen mit bem ©d)luffe

be-3felben unb bem ^^luybrurf beä ^^kuuifjtfein?, bau ^^iebrid) ber

(%oße <äiu. 51t)nl)err ift, mib bitte .'pödiftbicfelben il)m nid)t bloji

al» 5clbl]err, aud) ali ©taat^mann gu folgen. (£y lag nid)t in ber

5(rt be§ großen Slöuigs, fein SBertrauen auf Elemente mie ba§ ber

inneren 9J?iffion §u fegen: bie ßeiten finb l)eut freilid) anbere,

aber bie iirfoige, rceld}e burd) Sieben unb ^Bereine gemonnen mer=^

ben, aud) l)eut feine bauernbcn Unterlagen monard)ifd)cr ©tellun'

gen; für fie gilt ba§ :fiiort ,ii)ie gemonnen fo verronnen", "i^ereblfam^

feit ber öiegner, giftige Slritü, taftlofe ÜJcitarbeiter, beutfd)e i^anh

fud)t unb SJcangel an Sifjiplin bereiten ber beften nnh el)rlidjften

(Bad)e leid)t einen betrübten ^llluggang. lÜJit foldien Uuterncl)mimgen

wie bie :3nnere iUiffiou', befonber^3 in ber ^?(u!?be[}nnng luie fie

SBismard tiJcbniifen unb (5ti:iiicviut{)eii 38
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[ienbfid)tigtift, joHte meine? uutertäiiic^flen S^afürl)aIteuS ©»n. 9?amc

iiid)t in foId)e ^^erbinbnng treten, bnf] er non bem niüglidicn 'i'Jiife-

erfolge mitbetroffen mürbe. "S^er G-rfoIg entfiel)! fidi aber fcber ^e=

red)nunt3, menn bie S5erbinbung fid) auf alle grof5cn (Stiibte aue==

bet)nt unb aifo bie (Elemente mib ötiditungen alle in fid) aufnimmt,

meld)e in ben Sofaloerbänben fd]on oori)anben finb ober in fie

einbringen merben. Qu foId)en 33ereinen ift fdjlief^lid) nid}t ber fad)^

lidie Qwcd für ba§ mir!üd)e (Srgebniy maf5gebeub, fonbern bie barin

leitenben ^er fönen brürfen it)nen ©tempel unb Siiditung auf.

^a§ werben 9iebner unb ©eifllidie fein, oielfad] aud) ^nmcn, lauter

(Elemente, bie ju einer politifd)en älV.rffamfeit im ©tante nur mit

S3orfid)t oermenbbar finb unb oon bereu Sot)loerl)alten unb2a!t
idi bie SOkinung beö 5.?ol!e§ über feinen fünftigen 51'önig in feiner

^öeife abl)ängig roiffcn möd)te. Qeber ^-ei)ler, fcbc? Uiigefd)irf,

jeber Übereifer in ber 58erein§tätigfeil mirb ben republifanifdien

93lättern ?lnlaf} geben, ben l)ol)en '^sroteftor beS 35crein'^ mit beffeu

^erirrungen gu ibentifijieren.

©m. fül}ren eine ftattlid)e Qa[)l ad)tbarer DfJameu aU einDer=

[tauben mit ^ödiftbero 53etciligung an. Unter benfelben finbe id)

einmal feinen, bem id) bie SSerantmortuug für bie p,ufunft be§

Sanbe§ ifoliert gumuten möd)lc; bann aber fingt fidi, mie oicle

Hon ben §crren ein Q'ntcveffe an ber inneren 9Jt ffion betätigen

mürben, menn fie nid)t mal)rgenommen l)ätten, bafj Gm. unb bie

grau '"^rtuäcffin ber (Sad)e §^'d)ftil)re 3;eilnal)me jumenbeu. Qd)

bin nid)t beftrebt, ITJifjtrauen 3U meden, mo ^sertraucn beftet)t;

aber ein 9)Jouard) fann ol)ne einige^? 5JJifjtrauen erfabrung^imäftig

nid)t fertig merbeu, unb (itu. ftei)en bem l)ol)en '^IVrufe 5U nnbe,

um nid)t jebe^i (Sntgegenfommen baranf 5U prüfen, ob e? ber ©ad)e
gilt, um bie e§ fid) gerabe l)anbclt, ober bem fnnftigen 33Jonardien

nnb beffeu ©unft. Söcr oon i&w. ^^ertrauen in ber 3iifwift ctmaS

begel)ren luill, ber mirb l)eut fd)on ftreben, eine '!lk,vel)U)ig, ein

33anb ,vi-'ifd)cn fid) unb bem füufligen .Vraifcr bcr^nflcUen; unb mic

Oiele finb ot)ne geheimen Ä^nnfd) unb (iiirgei^? unb aud) für ben,

ber ey ift, bleibt in unfern monard)ifd) gefinnten .Vtrcifen ba^J Streben

uid)t ol}ne äBirfung, in irgcnbmeld)cm näl)crn ilünbiiltuiöjumiWou^

arri)en p flel)en. "S^aS JRote Slreuj unb anberc ^sercine luürben

D{)iie Q()re Dfajeftät bie .<itaiferin fo oiel 2eilnal)me nid)t finben;

ba'o ^^erlangen, gum S)o\c in '!lk5iel)ung ^u ftet)en, fommt ber

?Jäd)ftenliebe ju .<pilfe. ^a§ ift aud) erfveulid) unb fdinbet ber

ilaifcriu uidjt. 3lnberö ift e^i mit lljronerben. linier ben 9iamen,



<2d)reibeTi ^Msmardty an 'iprinä SlMlf}cIin 595

bie (Siu. nennen, i[t feiner gan^ ol]ne poIitijd]en ^i^eii^efdimnrf,

iinb t>er ^erGitunUir\feit, tien 'ibünfdjen t»e§ t)ül)cn ^^liiolcftoi^ gn

bienen, lieöt bie .v^cÜ'ni'H] juiivnnbe, fid) ober ber (^-raftioii, bei

nian anöctjört, ben 'iBeiftanb bco t'ünftic3en ilöniöö ^u genünnen.

lirt». werben nad) ber Sljronliefteiiiung bie 9){änner unb bie $n^
teien mit ilsor|id)t nnb mit luedijetnben treffen nnd) ,'pödifteigcncm

«Srnreffen benulicn müjfen, o()ne bie 9JcögIid)!cit, äufjerlid) einer

nnjerer ^-r^tftionen ©ut liin^ugebcn. (iö gibt 3'^iten be^ Siberalig=

niuy unb Reiten ber 3ieaftiün, and) ber (i5eumltt)crrfd)aft. Um barin

bie nötige freie §anb gu bel)alten, mu^ t)erl)ütct werben, bnf3 Gid.

jd)on aly Slironfolger üon ber üffenttid)cn SJieinnng gu einer ^^liartei-

riditung geredmet werben. '3^0^ würbe nid)t ausbleiben, wenn

cV)öd)ftbieielben ,^nr inneren ?3ciJiion in eine organifdje 5>erbinbung

treten, al» ^roteftor. ^ie 3?amen üon 5:,cnba unb 'i'JJiquel finb

für mid) nur ornamentale 3utatcn; beibe 9]iini[teufanbibüten bev

3ufunft; auf bem ®ebiete ber lüciffion werben fie aber, ©toder

unb onbern ®eiftlidien gegenüber, ha^ 9?ennen balb aufgeben.

3d)on in bem Dramen ,9Jiijf!on' liegt ein ^rognoftiton bafür, bafi

bie ©eiftlidifeit bem Untcrnelimen bie Signatur geben wirb, felbft

bann, wenn ba5 arbeitenbe 9Jiitglieb beö Äomitees uid]t ein @ene=^

raliuperintenbent fein würbe. Qd) liabe nid)tö gegen Stoder; er l)at

für mid) nur ben einen g-eljler aB ^^olitifer, ha'Q er ^riefter ift,

unb alö ^rieftcr, bafs er Ipoliti! treibt. ^\,d) t)abe meine f^'i^eube an

feiner tapferen ßnergie nnb an feiner ^^erebtfamfeit, aber er i)ai

feine glüdlidie §ünb; bie CSrfotge, bie er crreid)t, bleiben momentan,

er oermag fie nid)t unter ^ad) §n bringen unb §u er()atteu; jeber

gleid) gute 9?ebner, unb bereu gibt e», entreifjt fie il)m; gu trennen
oon ber inneren SJiiffion wirb er nid] t fein, unb feine (Sd)lag-

fertigfeit fid^ert il)m ben maf3gebenben Ginftufj barin auf feine

'^Imtsbrüber unb bie 2aicn. (£r t]at fid) biel)er einen filu] enuorben,

ber bie Slufgabe, il)n gu fd)üßen nnb gu forbern, nid)t erleid)tert:

febe 5J?ad)t im (Staate ift fttüier ol)ne i[)n al:^ mit il)m, in ber VJlrena

beä ^^arteifampfeö aber ift er ein Simfon. Gr ftei)t an ber ©pi^e

bon Elementen, bie mit ben 2;rabitiünen «yriebrid)^ be§ ©roßen

in fd)roffem JlMberfprud) ftel)en, unb auf bie eine ^Regierung be§

^i^eutfd)en ^Reid)eö fid) nid)t toürbe ftüt^en fönnen. 3Jtir Ijat er mit

feiner ^^rcffe nnb feiner fleinen ^ai)i üon §Inl)ängcrn ha§> 2ehcn

fd)wer unb bie große fonferoatioe ^^artei unfid)er unb gwicfpältig

gemad)t. ^\e
,
innere 9}(iffion' aber ift ein S3oben, au§ bem er wie

ber JRiefe 2lntäu» ftet§ neue ^irüfte faugen unb auf bem er unüber-
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ininblid) fein lüirb. ^ie 5Iufgabc Gm. unb .C^ödiftibrer bereiu[tit3en

•Ll1(ini[ter tuürbe tüefentlicl) erfclnueit lucrbeu, lueiin jic bie i^er=

tretuiig ber .^nneren 93ti|iion' unb ber Dninnc berjclbcn in fiel)

jdilicücn ioKic. ^cr enanflclifdic ''^^ricftei i[t, irbalb er fid) ftnil

genug baju fül)lt, gut Slieohatie ebenfo g^i^-'Ö^ wie ber fatl]oti|d)e,

unb bcibei [ift] fd)n;erer mit il)ni fertig gu luerben, u^eil er feinen

^sapft über fid) I)at. ^d) bin ein gläubiger Sl)rift, aber id) fürd)te,

baf3 id) in meinem ©tauben irre inerben fönnte, luenn id),

mie ber ilatliolif, nuf prieftertidic ^Vermittlung ju ©Ott befdiränit

märe.

(Smü. fpred)en in .^öd)ftbero (2d)reiben üom 21. borigen 5)tonat§

bie SJteinung aus, ha^ id) Slnlafe gel)nbt bßtte, fd)on früber bei

§öd)ftbenielben über bie üorliegenbe ^-roge Grfunbigungen einju^

§iel)n;id) bin aber erft burd)Gm.jüngfte5(Sd)rcibcn üon ber^agc ber

<Bad)^ informiert morbcn, unb meine 5tntmort t)at feine anbere

Untertage als ben 5snl)alt befagtcn (Sd)reiben5. 2Ba^^ id) bi^ bal)in

mußte, genügte 3mar, um mir einige ©orge über '^rcf^angriffe auf

Gm. gn mcden, aber id) l)atte gu menig ©tauben an ben (Srnft ber

(Ba&jC, um mid) bireft on ^öd)ftbiefelben gu menbcn. Grft ber ^rief

bom 21. überzeugte mid) bom ©egenteil.

Gm. irollen bie freimütige £)ffcnl)cit, mit ber id) meine ?ln)id)t

in 58orfteI)cnbem au£ifpred)e, mit 5Jad)fid)t aufnebmen. "Sag 58er^

trauen, mit bem §od)biefelben mid) jebergeit bccbrt, unb bie ©e=

mif5l)cit, meld)e Gm. in betreff meiner el)rerbietigen ?InI)änglid)-

feit I)aben, (äffen mid) auf bicfe 9tad)fid)t reriincn. Qf^i ^''" "It unb

matt unb I)abe feinen anbern Gl)rgeij5 mebr, als mir bie 03imbe be§

5!'aiferä unb feiner 9?ad)fülgcr ju benHil)rcn, mcini id) meinen ."oerrn

überleben follte. 9}lein "'4^fiid)tgefül)l gebietet mir, bem itaiferl)aufe

unb bem Sanbe ef)rlid) gu bienen, fo tauge id) fann, unb §u biefem

Sienft gcl)ürt c§, baf5 id) Gm. in 9lntmort auf ,5iüd)ftbcro Sd)reibcn

bringtid) abrate, Sid) bor ber Sbronbeftcigung fdion bie j^-effet

irgcub meld)er Vcl!tifd)cn ober fird)lidicu ^^sereinc^be^yebung nuf^

guerlegen. 9tlle ^^ercine, bei meld)en ber Ginfritt unb bie ^ätigfcit

ber einzelnen 23titgtiebcr bon biefcn felbft abl)ängig ift unb bon

itjrem guten SÖJillen unb perfünlid)en 9tnfid)ten, finb al^ ^CHnljeuge

jum eingreifen unb 3^ ^f^i-^^'*^" ^^^ S3eftcbenbcn fel)r mirffam

gu bermcuben, aber nidit gum ^^nnen unb Grbalten. ^'^i^i'i^ bcrglei'

d)enbc Wd auf bie Grgebniffe fonfcroatiüer unb rcnolutionärer

iiscrcinölätigfeit überzeugt üon biefer bebaucrlid)cn ^l^abrbeit. 3""^

pofitiben (3d)affcn unb Grl)alten Icbcnäfäljigcr ilieformcn ift bei
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un§ nur bcr 5!öuig nii bcr Spi^c bcr Stoatesgciimlt auf beni St^ecie

bcr ©cfc^gcbung bcfäl)igt. ^ie Slaijcrlid^e 53ot)riiaft beäügliclj

jojialer ^Reformen iräie ein toter 58url)[tflbc geblieben, toenn il)re

5lii£;iül}vung üon ber 2ätig!eit freier isercine erwartet luorben märe:

bie tonnen mobl iliitif üben unb über '3d)äbcn Silage fül;ren, aber

lieilen fönnen jie Icntere nidit. "^^as fidiere SJcilllingen il)rer Unter-

nel)nuingen fönnen bie ^l^ereinemitglieber um \o leiditcr tragen, all

jeber nadil)er ben anbcrn anflagt; einen Sl)ronfolger aU '^rotef--

tor aber trifft es fdiroercr in ber öffentlid)cn ilJeinung. 9JUt Gm. in

einem 'herein ju fein, i[t für jebes anbere SJJitglieb el)renDol( unb

iiü^Iid) ol)ne jebes 3{ififo: nur für Giö. tritt t^cs umgefebrte ^er-

Iiältniö ein; jebes 3)iitgüeb fül)lt fid) gebeben unb mad}t fid) mid)tig

mit bemi ^^erein§t)erl)ältnig gum 3;()ronerben, unb iieljterer l)at

allein all ©egcnleiftung für bie 93ebeutung, iücld)e er bem herein

berleil)t, nid)t5 ols bie @efal)r bei 93?if3lingen5 burd) aiiberer

Sdiulb. ?tu§ bem anliegenben ^luofdmitt bcr g-reifinnigcn ßcitung,

ber mir lieut gugcbt, mollcn Crro. bulbreid) erfcliu, luie fd)on l)eut

bie "^^emofratic bemü!]t ift, ^'^P^i'^iefelben mit ber fogenannten

d)riftlid)-'fo§ialen ^-raftion §u ibeutifi^ieren. Sie brudt bie ©ä|e
gefperrt, burd) meldie Giü. unb meine S3eäiel)ungen gu biefer

g-raftion in§ "iliublifum gebradit merben foüen. ^a§ gefd)iet}t

bon ber ^-reifinnigcn B^itung bod) gerLnf3 nid)t an^j 3Bol)lroollcn

ober um ber 9icgicrung beö 5lQifers einen '^^ienft §u enucifcn.

,9fieligiö)e unb iittlid)e 53i{bung ber ^ugen.b' ift an fidi ein eljren»

werter Swf^d, aber \<i\ fürdfte, ba^ t)inter biefem 3lu5l)änge-

fd)itb anbere 3'cle politifdier unb I)ierardiifdier 9iid)tung Der»

folgt tuerben. ^ie unroabre ^nfinuation bes '*|}nftor Sepbel,

ha^ \d) ein ©efinnungsgenoffe fei unb ilin unb feine ©enoffen

borgugsmeife al§ dbriften betraditete, luirb midi jur SÖiber^

legung nötigen, unb bann wirb es offenbar merben, bafj groifdjert

ben §errn unb mir bas ^^erl]ältniä äiemüd) basfelbe ift mie mir

jeber anberen Dppofition gegen bie jehigc 9tegierung ©r. Wa^
jeftöt.

^c^ laufe ©efa^r, in ber 2:at bod) ein Sud) gu fd)retben; id)

habe feit jroangig ^Qliren gu biel unter ber ®iftmifd)erei ber .»pcrreu

bon ber Slreu^jeitung unb ben ebangelifd)en ^Mnbtt)orften gelitten,

um in Äürge bon ibnen reben gu fönnen. ^d) fdiliefje biefes über-

lange Sdireiben mit meinem untertänigen unb l)er,^lidien 'Janfe

für bie fönabe unii hü^ ljulbreid)e iSertraueu, tücldjes (Sro. ©djreiberi

mir befunben."
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S)arauf crl)iclt id) biefe Slntiuort:

„\ßotöbam, bell 14. Januar 1888.

Gto. ^3)urdilauc[it SQiiq i)abe id) empfangen unb )pred)e meinen

beften 'San! aus für bie einge()enbe unb au^^füt)r(id)e ßntroidtung

bei' ©eiid)tgfiun!te, au§ meldien '£tc mir öon ber Unterftü^uncj ber

Stabtmiffion abraten gu foUen glauben, .^d] barf (5n>. S)urd)[aud)t

ticrfid)ern, bafj id) mir aUe 9J^ät]e gegeben I)abe, %nen ©tanbpunft

and} 5U bem meinigeu gu madicn. 58or allem erfenne id) boü unb

gong bie ??otiuenbigfeit an, mid) ber naljen Serül)rung gefdjtneige

Cer ^benlifi^ierung mit bc[timmten poliiiid)en '»^arteiftrömungen

fernjutjalten. ^ie§ ift aber aud) üon jeljcr jucin '^ringip, nad) itcm

id) [trcng gcl)anbc(t unb gelebt, gemejen. ^d) nermag jebod) beim

be[ten Sffi-illen mid) nid)t baüon §u überzeugen, bafj in ber ^brberung,.

meld)e ic^ bem Streben ber ©tabtmiffion jugemenbct I)abe, eine

iiülitifd)c '';|.^arteinal)me irgenbmeld)cr 3lrt ju erfeiuien ift. ^iefelbe

;uar, ift unb füll, fooiel an un§ liegt, aud) in ade 3iii^"U' bleiben

ein einzig unb allein auf ba§ geiftige Ji>ot)I unb 'Bebe ber armen (Ste=

meiitc gerid)tete§ Siebeömcrf; unb id) möd)te mid) ungead)tet ^^I)re§

!öriefe§ nid)t öon ber 3ut)erfid)t trennen, baJ3 Gm. ^urd)Iaud)t fid>

felbft bei näl)rer ßrmägung ber 9^id)tig!eit bicfer Slnnalime nid)t

»erfdiüefien merben. Qft eiä mir fonad) bei üollfter äßürbiguug ber

viou Gm. ^urd)Iaud)t mir eutgegcngcbaUenen ©rünbe unmöglid},

mic^ öon einem S.ßer!e gurüdjuäicbn, üon beffen 'ißidjtigfeit für

iiüSi allgemeine 2Bot)l id) feft überzeugt bin, - - eine Übcräeugung,

öie mir burc^ unäät)Iige 3uid)riften unb ßiMtimmunggabreffen au§

allen Seilen ber SDcouard)ie, befonbcrS au§ !atl)olifd)en unb au§

hcn unteren 21rbeitcrtreifen ber S3eüül!erung al-j eine meitüer^

breitete unb moI)Ibcgrünbete entgegengebrad)t mirb — , fo bin td>

bod) meit entfernt baoon, nid)t mit Gm. 2urdilaud)t anerfonnen

p^n wollen, bau e§ münfd)en§mcrt unb notmenbig ift, burd) einen

ipontanen 51!t ber irrigen il^orauöfcijung itcn S3oben gu ent^iebn,

a(» ob e» fid) um bie 'iöcgünftiguug politifd)er (Sonberbeftrebungen

I)anbele. 3u bem Gnbe merbe id) ben S^eun .s^ofprebiger Stödcr

bal)in beftimmen laffen, bafj er fiel) lum ber offi,^iellen Leitung ber

Stabtmiffion ^urüd^ieljt, unb baf? fotd)e'3 in einer angemcffenen

unb für il)n nid)t !ompromittierenben ^-orm in bie £)ffentlid)ieit

gcbrad)t merbe. 3?or einer foId)en SJfaiiifeftation mirb, fo benf id),

jebe J8erbäd)tigung meinet 21bfid)ten unb Stellung ücrftumnten

muffen - wenn nid)t, bann ':l"L'el)e beiion, )vcnn idi gu befel)len
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T'inbcn tücrbc! — imb Q\v. "^^urdilmiriit lucibcu sucjlcicl) bavin §u

cifcuncu gencifit fein, iiickli l)ol}cn 5;i.'crt \d) bavniif lege, iebcii nur

ben Icifeften Schatten einer SIJeinunö§üerfd}iebeu{)eit §n)ifd)cn unä

nad) i^rnften gn äcrftrenen."

(geg.) 2öin)ehn ^rin§ bon ^^leujjcn.

2ie t»ovftct}enbc ^tiirrefponbcng rief bie erftc, t)orübergeI)ettbe

(imptinbltditeit bes "ii^rinäen mir gegenüber l)erDor. Gr l)atte ge^

glaubt, ba)3 id) fein 8d)reiben mit einer '»ilnerfennnng im ©tile

feiner ftrebfamen Umgebung beanttuorten mürbe, iüäl)rcnb id) es

für meine 'i|>flid)t gebalten batte, in meinem eigenl}änbigen, üiel-

lcid]t etma§ iel)rbaft gebaltenen (£d)reiben, bcffen Umfang meine

9Irbcit!?fäbigfeit erbcbüd) überfticg, üor ben S3cftrebungen gu tüar«

nen, burd) meldte CSIiquen unb '"^erfonen fid) ber ^^"rotcftion be§

Sbronerben gu t)erfid)ern fud^ten. ^k SIntmort be§ ^^rinjen üeJ3

mir nad) fvorm unb Qnbalt feinen 3nicifel barüber, baß ber SJhinget

an Slnerfeunnng ber 93eftrcbungcn beä ^^-^'i^^ä^" i"'"^ meine marnen*

be ^ritif oerftimmt l)atten. Qn bcm (2d)hif)e feiner ^utmort tag

fd)on, nodi in priu3bd)cr ?>-orm, ha^^, mag fpäter in ber !aiferiid)eu

SSenbung au§gefprod)en mürbe: SBer mir miberftrebt, „ben 3er-

fdimettere id)."

SBenn idi jelU gurüdblide, fo net)me id) an, bafj ber ^aifer mäbrenb

ber einunbjmanjig 50{onate, ba id) fein Slanjier mar, feine Steigung,

einen ererbten SJtentor loÄ^umerben, nur mit 3Jlüi)e unterbrüdt

I)at, big fie ejplobierte, unb eine Trennung, bie id), menn id) ben

SBunfd) hc§ Slaifer§ gelaunt b^ttC/ niit ©d)onung aller äufieren

Ginbrüde eingeleitet t)aben mürbe, in einer plö§lid)cn, für mid)

berlegenben, id) möd)tc fagen bcleibigcnben SBeife ergmang.

'5^a§ GrgcbniS mar iebocl) infofern meinem 9fJatfd)lage entfprC'

d)enb, al^ bie SSeteiligung an bcm beabfiri)tigten d)riftlid)en 2öcrfe

gunäd)ft auf menigcre unb meniger ej:fluf!üc bereife bcfd)räu!t mürbe.

2)ie 2atfad)e, ba^ bie oon mir gemif^billigte 3nf(^enierung im gräf^

lid) ?i;?alberfee|d)en £)aufe ftattgefunben l}atte, trug bagu bei, biefe

I)erücrragenbe 'i)3erfönlid)fcit in ber prin,5lid)cn Umgebung nod)

mcl)r §u üerftimmen, als obnel)in ber "^all mar. Qd) mar früher mit

iiim Hon langer geit bcfreunbct geiuefcn unb batte il)n in bem
franjöfifd)en Striege als Solbaten unb pclitifd)en SSunbcsgenoffen

|d)ä^en gelernt, fo baf^ mir fpäter ber ©ebanfe nabc trat, il)n bem
Staifer gu militärifd)en (Stellungen politifdicr 9catur ^u empfeblen.

S3ei näljercn bienftlid)en S3erül)riingen mit bem örafen luurbe id)
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über feine :po(itiid)e ^eriücubbarieit gtüeifeüinft, iiiib qI§ ®raf

Sloltfe in feiner Stellung an ber ©pit^e be§ ©eneralftabs eines

21blatu§ beburfte, Ijatte id) 5?cranlaffung, bie SJJeinung niilitärifd)ei:

.Ht'reife gu erforfd^en, bebor id) beni ^aifer meine oou ii)m bejoblene

9ln|id)t unterbreitete. ^a§ ßröebniä war, bajj id) bie 2Iufnierfiam!eit

Sr. SOcajcftüt auf ben ©enerd öon (Saprini (cnftc, ob)d)on id) raufite,

bau biefer nid)t eine gleid) gute 9}leinung oon mir l)Qtte, mie id) dou

il)m. 9){ein ©ebanfe, bafi Gapriüi ber 9Jad)|olger 9}bltte§ roerbeu

fotle, fd)eiterte im Iet3ten förunbe, mie id) glaube, an ber Sd)n)ierig-

feit, äroifd)en §iöei jo felbftänbigen ßl)arQ!teren, »Die bie genannten

beiben, ben modus vivendi l)er,3ni'tcnen, ber bei einer bunli[tiid)en

Leitung bc§ ©eneralftabS nötig mar. ^icfe §Iufgabe fd)ien ben

I}öd)[ten Streifen leid)ter lösbar, inbem bie Slcllung eine§ 2lblatu§

beä ©rafen äRoltfe bem ©eneral öon S?alberfee übertragen mürbe:

biefer mürbe burd) feine neue ©tellung bem 9Jconard)en unb beffen

9iad)folgern auf bem 2I)ron nä{)ergerüdt. 2luf bem ©cbiete nid)t-

)nilitärijd)er '>|?oüti! rourbe in meitern Slxeifen fein Üteme, nnb ^^mar in

SSerbinbung mit bem §üfprebiger 8töder, gnerft befannt burd) bie in

feinem §aufe abgel)altenen S3efpred)ungen über innere SJäffion. —
9lm ©Qlöefterabenb 1887 fanb mein ©oI)n auf bem £cl)rter 53al)n=

T)of, öon mo er nad) ^-riebridjörut) fal)rcn moUte, ben ^ringen, ber

auf il)n martete unb il)n erfud)te, mir ju fagen, ta% bie ©töcferfad)C

nun qüWq l)armlo§ fei; er fe^te {)in3n, mein ©ol)n fei mcfentlid) in

biefer 2{ngelegenl}eit angegriffen, er, ber -^^rtn^, fei aber für il)u

eingetreten.

3meite§ Slapitcl

©roß^ergog von ^a^m

Sluf bie (i"ntfd)üef]nngen beö xlaiferg I)at md) meiner auf Äuße-

rungen ©r. iD^ajeftät begrünbeten *3al)rnel)nmng ber ©rofiliersog

öon ^J3aben, ber mid) in früt)eren ^erioben mol)lmollenb unb mirt='

fam untcrftü^t l)atte, in ber IctUen 3^'it meiner 3lmlöfül)rung einen

^ür mid) ftörcnbeu ©nflufj gel)abt. ^-rüi)er aly bie meiften anbereu

'JSunbesfürften ber Überjcugnng sugänglid), baf] bie beutfd)e ^'^-''^ge

nur burd) ?^ürberung ber l)egemünifd)cn )i3cftrebnugen ''^reufsenö

gelöft merben föune, ift er ber uatioimlen '»l^jotilif nad) .Gräften ent^

gegengcfommen, nidjt mit ber öefd)äftig!eitbeö.\>r3ogg [Gruft II.]
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t)on JTobiivii, aber mit einer ftärferen 3iüc!fid)tual)nte auf hk it)m

iialiei'tcl)cnt>e prcunifdie ^tjuüftie iiiib olme beii »ued)fclubcii 'Iscr^

fcl)r mit bem ^la\\cx 5tapoIeou, bcm Sisicncr ^ofe iiiib ben rcgie-

renben Slrcifen in (Jnglanb nnb ^Belgien, luie il)n ber i^ergoc^ untcr=

l)ielt. Seine politifdjen SSejicIiuiu^en Ijielten fid) in ben ©d)ran!en,

lüeld)C bie beutjdien ^iiterejfen unb bic j^-amilienöerbinbuntj il)m

gogen. Gr l)atte nidu baö 33ebürfni!3, roirflid) ober fdjcinbar nn ben

lDid)tic3[ten ^Isorgängen ber europäijdien ^^olilif beteiligt gu fein,

unb roar nid]t, wie bie iloburger 33rübcr, ben 5ßcriud)ungen aus»

geje^t, lüeld^e in bem ©touben an bie eigne überlegne ^efäl]igung

jur ^cl)anblung politiidier tj-ragen liegen. 3In» bem ßirunbe l)atte

aud) auf feine '.^lufiditen bie Umgebung met)r G-influf3 al§ auf bie

5l^oburgi)d)c Selb[tüberfd)ät3ung beö .^cr^ogS (5rnft unb beö ''^irinjen

iUlbert, meld)e ii}xc 'JöurgClu in bem 9?imbuä ber 2.l^eiö()eit faub,

ber i)en erften ^önig ber S^elgier [ßeopolb] umgab, meil berfelbe

feine eignen ^nterefjen gefd)idt mal)rnal)m.

Gö t)üt ßctten gegeben, mo ber ©rof5l)er5og unter bem '3)ruc!

üufsercr 5öerl)ültniffe nid)t imftaube mar, feine Überzeugung über

ben 3Beg, auf bem bie beutfdie j^-rage gu löfcn fei, gu betätigen,

Reiten, bie fid) an ben Atomen be§ SDiinifterö Dou SJcc^fenbug unb

an bie 3Qi)re5gal)l 18G6 hulpfen. ^n beiben %ül\cn befaub er fid)

einer force majeure gegenüber. Ign ber ^auptfad]e blieb er aber

ftetg geneigt, ben beften eintrieben feiue§ ^3opulai-ität§bebürfniffe§,

hen nationalen, ^-olge gu leiften, unb fein Streben in biefer Iiid)*

iuug l)atte nur gu leiben oon einem parallelen ©treben nad) 5ln=

crfennung auf bem bürgerlid)en (gebiete, in ber burd) Souiö ^l)i-

lippö SSeifpiel gegebnen 3f^id)tuug, aud) mo bcibe§ fd)mer oereinbar

mar. '2;af5 in ber fd)mierigeu Qeit beä ^ufcntl)alt§ in SSerfaille*,

lüo id) mid) im Slampfe mit au3länbifd)en, iDeiblid)en unb mili^

tärifd)en Clinftüffeu befaub, ber örof3i]er3og ber einzige unter ben

beutfdien ^^-ii^f^cn mar, ber mir bei bem fl'önige tu ber Sl'aiferfrage

Untcrftüt3ung gemährte unb mir aftio unb roirffam in ber Über^-

miubung ber preuf3ifd)-partifulariftifd)eu Slbneigung be§ S^önigä

beiftanb, ifi befannt*). "Ser Stronpring mar feinem '^ater gegenüber

Pon ber gemoljuten 3urüdf)altung, meld)e il)n an mirffamcr &eU
ienbmad)uug feiner natioimlen ©efinnung Ijinberte.

S;a§ 33ol)lmolleu be§ ©ro^liergogS ift mir aud) nad) bem ^-rieben

ia^r5el)utelang öerblieben, menu id) öorüberge()enbe SSerftimmun^

*) 2ief)e £. 429.
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{;en abrcdiue, bic baburdi eutftnnbcit, baf3 bie ^utercffeu 58aben?v

iDte ex fclbft ober feine ^^camteu fie auifa^ten, mit ber 9ieid)y=

politif in ^-rütioncn öerietcri.

§eiT bon Sioggenbad), ber äcitlüeife für ben spiritus rector ber

babifdjcn ^oütif galt, I}attc bei ben g-rieben§öcrt)anblungen Oon

1866 mir gegenüber einer 5i5cr!(einerung S3at)ern§ unb ^^ergröf^e^

rung 58abcnö hüv Sl^ort gercbet; auf it}n nmrbe aud) ba§ 1881 auf=^

tretenbe (i3erüd)t gurüdgefübrt, bo|3 S3abcn Slönigreid) n^erben folle.

2)af3 ber (i^rofjfjergog ba§ ©cbict, menn nid}t feine» Territorium?,

fo bod) feiner Sätigfeit QuÄ3ubel)ueu nninfd)te, lief] fid) fpäter au§

ten ^(uregungen einer ^erftetlung militäiifdier unb pcUtifd)cr S3e^

3iel}ungen 3mifd)en 58aben niio (Jlfa^-Sotl)ringen fd)licf3en. ^d)

l)abe meine 9Jtitmir!ung gur 31u6fül)rung berartiger ^^liine öerfagt,

toeil id) mid) beg ß-inbrudS nid)t criüeljrcn fonnte, bafj bie babifd)en

^Berbältniffe für (Sanierung ber Situation im Glfafj unb für Um=
lüonblung ber fran^öfifdjen ©Qmpatbien in beutfd)e t)icUcid)t nod)

ungeeigneter, jebenfaUS nid)t förberlidjcr otö bie jetiige faifcrlid)e

3>enualtung fein mürben.

3u ber babifd)en §?crmaltung I)at fidi bie ben fübbeutfd)en ©e=

mol)n!)eiten eigne 2(rt 55ürofratie, man fönnte fagen ©d)reiber-

I)errfdiaft, nodi fdicirfer ausgebilbet abo in ben übrigen fübbcutid)en

Staaten, ÜJaffau eingered)net. 33ürofratifd)e 3Bud)erungcn finb audi

ben norbbeutfd)en S3ert}ältniffen nid)t fremb, namentlid) in ben

I)öl)ereu Streifen, unb merben infolge ber f)eutigen §anb()abung

ber „Selbftocrmaltung" (lucus a non lucendo) aud) in bie {ä]\0'

Itd)en Greife einbringen; aber bisiber loarcn bie Sriigcr bei un§ bod)

tiormiegenb ^Beamte, bereu 9^ed)tüigefid){ burd) it)ren 53iIbungSgrab

gefd)ärft loirb; in Sübbeutfd)Ianb aber toar ba§ ©emid)t ber 33e==

omten!(affe, meld)e bei un§ §u ben Subalternen geljört ober ben

Übergang gu benfclben bilbet, gröfjer, unb bie 3?egierung§potitir,

meld)e in S3aben fd)on Oor 18 kS mebr auf '!i>opularität bered)iiet

mar al» fonft in '3^cutfd)iaub üblid), I)at fidi gcrabe in t^cn lagen ber

^43emegung al§ bie ermiefen, meldie bic geriugftc 2In()änglid)fcit

gezeitigt Iiattc unh bereu Slnirjeloerbinbung mit ber ^l)naftie bie

fd)mäd)ftc mar. 33aben mar in bem genannten '^s^ihxc ber eineiige

Staat, in me(d)em fid) ba§ (^rtebui» bcc^ ^er^ogS ft'arl bon 33raun=

fd)meig uncberl)oIte, inbem ber i'anbe^MyCrr genötigt mairbe, fein

X!anb ju berlaffcn.

^^er regiereube §err mar in bem ."r-^erfornmeu aufgeumd)fen,

bai5 ho.S' Streben und) ^Popularität nnii "oa^ „?^cdinung tragen"
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iebcr Üicöiiiui bcr cjicutlidicu 'I^iciiiung (jetjenüber btV3 ^unbamcut
Der mobemeii y^ajicruiii^c-fuiift jei. SouiiS ^(jilipp iinir eine ^2lrt

von Isorbilb für \)ic äufjcre öaltiing fonftitutioneller iltonnrd)en,

unb ba er feine JKoUe ats foldjeg auf ber europäifdieii 'i8üt)ne ooii

^ari§ gcfpielt l}atte, fo geroanii er für bcutfdie ^-urfteii eine äl)u=

Iid)e 53ebeutung mie bie ^^nrifer 93coDcii für beutfdie Jnmcn. Xaf;

tiud) bie militiiiifdie Seite ber ftaatlid)eu Seiftuugeii md)t frei öoii

bem etjftem beö ^^ürgerfönigS gciuorben war, geigte ber "äbiali

ber babifdien Sruppen, ber fo fd)nuil)lid) in feinem anberen beut»

fc^en ©taute biötier oorgefomnien ift. Qn biefen retrofpeftioen 33e=

trad}tungcn I)abe id) immer S3ebenfen getragen, baju mit^uroirfcu,

buf] ber babifdien 9^egierung^poIiti! bie (intiridlung bcr Xingc im
iHeid}elanbe übergeben werbe.

<2o national gefinnt ber ©rofiljergog, fid) felbft übertaffen, fein

Tuodite, fo oermodjte er bod) nidit immer bem auf materietlen ^n^

lereffen begrünbeten '>3artifulari§mu§ feiner ^Beamten Siberftaub

?,u leiften, unb im ^-alle eineS Stonflifi» mürbe eä il)m natürlid)

Kiiruer, babifd)e Sofalintercffen bencn be^3 5{cid)e§ ^u opfern.

(inn lotenter 5lonfiift lag in ber Stioaütät ber lSifenbai)uen be»

0^eidi5lanbe§ mit ben babifdien, ein gUtage tretenber in beu 53e^

:3iebungen gu ber Sdimeig. Xeu babifdien ^eamden mar ein ^^flenen

unb Grftarfen ber beutfd)en Scgialbemofratie auf (2d)mciger &C'

biete meniger unbequem a(§ eine Sdiäbigung ober Rtage ber 5(n=

gef)örigen berjenigen galilreidien babifd)cn Untertanen, me(d)e in

ber (Sd)roei5 i^ren (Srroerb fud)ten. '3^af; bie 9^eid)»regierung in

iijrem 58ert)alten gegen ba§ 3^ad)bar(anb feinen anbern S^ved üer-

folgte al§ bie Unterftüfeung ber fonferoatibcn (Stemente in ber

t2d)roei5 gegen ben (rinftuß unb ben agitatorifdien Xrud ber frem==

ben unb beimifdien Sogialbemofratie, barüber fonnie aud) bie ba*

bifdie ^Regierung feinen ß^eifel baben. Sie mar baöon unterriditct,

baß mir mit ben ad)tbarften Sdimeigern in einem unau6gefprod)encn

aber gegenfeitig befolgten (finöerftänbuiffe f)anbe(ten, meld)e§ banf

ber llnteq^tü^ung, bie mir unfern ?yreunben gemäbrten, praftifd) gu

bem (Srgebniffe führte, bail bie politifd)C 3cntra(gemalt ber Sdiroeig

eine feftere Stellung unb fd)ärfere .'R:ontroUe als frül)er über bie

beutfd)en Sogialiften unb bie ilantöulipolitif ber Xemofratie ge»

mann.

£b -öerr oon ?3(arfd)all biefe Sad^lage burd) feine S3erid)te nad)

Äarlörul)e flar gum ^2tu»brud gebrad)t l}at, meiß id) nid)t; id) er=

innere mirf) nidit, ha^ er in ben ficbcn o^ibrcn, wäyrcnb bereu er
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I)abt|cf)cr (^cfnnbtcr tuar, {enml§ eine Uuterrebung mit mir ocfudit

ober gel)abt l}ätte. Stber burd) feine Intimität mit m.einem floUcgeii

S3octtid)er uub burc^ jeiue S3e3iel)ungcu ju SOJitarbciterti be§ 5lu§-

tiuirtifien 9Imt§ ift er lebenfollg für feine '^^erfon üoUftänbig unter=

rid)tct gewefen. Tlan fngte mir, bafj er fd)on feit längerer ^cxt bie

<2ljm|intl)icn be§ @rof]f)er5og§ gu gewinnen unb 5IntipatI)ic gegen

bie ''^^evfoncn, metd)e it)m bie 3lUöftd)t nadi oben '[)inberten, p er-

geugcn gefnd)t Ijat J^di erinnere mid) in bejug auf il)n eines 3ßorte§

be§ ©rafen §arrtj Strnim anS bcr ^^it, U)o biefer mit mir nod)

offen rebete*).

5Iud) bcr @ren3bcr!ef)r mit ^-ronfreid) ift Don bem bobifdjen

©tnnb|3un!te anbera §u beurteilen unb ^u be{)anbeln aly gemäf] ber

9fieid)«politif. Sie ^tn^at)! ber bnbifdien ©taat!5angel)örigen, lueldie

in ber (Bdjmi^ unb im (Slfaf] als 5lrbciler, <^QnbIung6gel)iIfen unb

^letlncr SSefd)äftigung finben unb über hen (5Ifaf3 I)inau§ an einer

ungeftörten ^^erbinbnng mit £t)on unb ^'ari§ intereffiert finb, ift

^icndid) grofj, unb bon hcn grof]()er3oglid)cn S3eamtcn mar !aum

3U üertnngen, bnf5 fie il)re S?ernjaltung§forgen einer 9^eid)§f)oliti{

unterorbnen follten, bereu politifdie ^k\c bem 9\eid)e gugute, bereu

lofale Sf^nd^teile nber S3aben 3ur £aft famcn.

9tu§ foId)eu i^tiftiouen cntfpannen fid) ^srcfjfämpfe jmifdien offi-

^iöfen, felbft amt(id}eu bnbifd)en Drgonen unb bcr „9iorbbeutfd)cn

^Mgemeincn 3eitung".

^^n ber S:ouort maren bcibe Seiten nid)t tabclfrei. '2)er ftaatg-=

nuüia(t(id)e 3i'-fc()iiitt ber babifd)en ^!]3otcmif mar ebeufomeit auf3er-=

lialb ber geiuöl)nlid)en i^üf(id)!cit mie bcr ötil ber genannten S3er^

liner Leitung, mc(d)e id) üou ber (5d)ärfe ber S)iftion, bie meinem

bamaligen ?5'reunbe, §errn tion Sfiottenburg, bem (Sljef ber 9ieid)§^

fan^Ici, als rcd)t§!unbigcm ©etebrten anltcbte, nid)t frei I)a(teu

fonntc, ba id) nid)l immer Qc'ü I)atte, mid) nüt pubüätftifd)cti Sic-

ba!tionen auc() nur fontroUiereu.b ^u befd)äiligen.

9JRir ift erinncrUd), bafj mid) 1885 ein !!Üefcl)I be§ SlTonprinsen

eines 5IbcnbS fpät plö^üd) nad) bem TOeber(änbifd)en ^salaiS be-

fdiicb, mo id) ben t)oI)en $)crrn unb beu örofjber^og Dorfanb, Icl^

teren in ungnäbigcr ^scrftinnnung über einen ?lrti!el ber „9Jorb-

benlfd)cn ^»(Kgcmcinen ^'•''ti'i'sV' i^i ^^'n^^' ^i'olemif mit bem offi-

giöfen babifd)cn ^^Mattc. ^\d) eriniune midi beS ©egenftanbcS, um
ben eS fic^ t)anbelte, nidjt mebr oollftanbig, luei^ aud) uidjt, ob ber

*) ©ic^e S. 4G1.
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betreffcnbc 9Irtifct bcS ^Berliner S3lQttc§ offi^iöfcn Uvfprunrjy luar.

CiT fonnte baö )citi, olmc cor bem "Sriic! 311 metner Slcunttr^J (\c-

foninien gu fein; bic 5lnläffe, bei bcuen icl) ^Jeifjuno unb 3eit \a\\ti,

«uf bie ^erftellimg Hon ^ref3cr3cugiiiffcu eiu5mr)ir!oii, waxcn üicl

jeltner, qI^J in bcr ^'rejfe unb bn'()cr im 'ii>iiblifum o.ngcnommcn

Jüurbe. 5rf) tat bn» nur foldien ?s-rngcn ober pcrfönllAen ^^ngriffcn

gegenüber, mclriic für mich ein befonbcre^ Qi^^crefie I)atten, unb es

vergingen, felbft luenn id) in i^erlin war, 2\^od)cn unb 9)tonntc,

ot)ne ba|3 id) 3cit ober 9Jeigung gefnnben I)älte, bie ^Irtifet, für

lüeldie man midi berantmortUd) I)ieU, gu lefen, gefdimeige benn

ju jdneiben ober jd)reiben jn laffen. '^^er ©rofjljergog mnd)te c§ aber

mie alle SBelt, betrad)tete mid) nlö bcrantroortlid) für bic ^luf^erung

ber genannten 3citung in ber il)m ärgerlid)en (Badje.

Gigentümlid) mar bie 5Irt,mie er gegenbie)e^ref3lei[tung reagierte.

^er ß'aifer mar bamalg bebenflid) er!ranft unb bie (yrojjljerjogin

gefommen, itin §u pflegen. Unter biefcn Umftänben batte ber ®ro[]-

bergog üon bem frnglid)en 2trti!el ^Inlaf? genommen, feinem ^crrn

Sdimager, bem ^ronprinsen, gu erfennen ju geben, er merbe in»

folge fütaner ^ränhmg S3erlin mit feiner Ö5emal)lin fofort üertaffen

imb tia§ SOcotib feiner Slbreife nid)t t}ert)cl)len. 92un mar giuar bie

Pflege, me(d)e ber ^aifer Oon feiner ^rau Sod)ter gcnof3, bem
^4>aticnten feinSßebürfniö, fonbern eine Slunbgebung !inbttd)er Siebe,

meld)e er mit rittertid)cr £>öftidifett über fid) ergel}en lic^. Slbcr

gerabe bicfe feine (Sigenfd)Qft mar in bcn S3e§iel}uugen ju ^rau unb

2od)ter borberrfd)enb in il)m, unb jcbe 5Serftimmung innerl)alb biefc§

engen g-amilienfreifeS mirfte bctrübenb unb nicberfd)(agenb auf il)n.

^d) mar ba{}er bemü[)t, bem franfen ^lerrn Griebniffe ber 5(rt nad)

Gräften gu eifparen, unb tat, id) meifj I)eute nid)t me()r \vo3, aber

jebenfallS allee mas möglid) mar, um in einer mel)r aU gmeiftünbi*

gen S8ert)anblung mit Iebl)after unb mirffamer .^^ilfe be^J 5!ronprin^

gen feinen §errn ©d)mager gu beruhigen. S[BaI)rfdietnIid) beftanb

bie ©übne au^er meinem ^^roteft gegen febe 58orauöfe6ung amt^

lidien ÜbelraoIIenö in ber 3>eröffent(id]ung eine§ neuen unb ciu'

lenfenben 5(rtifel§ in ber „9forbbeutfd)en ?(Ugemeinen ^C'tung".

(S-rinnerlid) ift mir, baf3 e^; fid) um bie S3eurteilung irgciib einer 9Jlaf,-

regel be§ babifd)en ©taatBminifteriumä I)anbe{te unb bnf] bie (2m|)==

finbiid)!eit be§ ©rof3l)er3og3 mid) oermuten lie^, bafj berfelbe fidi

in bem fraglid)en f^alle an ben ©taatsgefdniften perfoultd) ein'

greifcnber beteiligt l]atte, aty er c§ fonft mit ber !!Öeobad)tiuig fon^»

ftitutioneUer SQiajime vereinbar Ijielt.
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9(u§ 33cdiiicr uiib 5?avBrul)er §of!reijen i[t e§ mir ciB Sßeron-

laffung gu beni 2Bed]fcI, ber in bev ©tiinimnuj beö ©roölierjog-^

it)ät)rciib bei" leisten 3eit luciuer amtlict)eu 2ätig!cit üorcjegangen

§u jeiii jd)eiut, beseidiuet luorbeii, bnf3 id) bei '•^Imuejentjeiteii be^*

felbeii in 53erliu im orange ber ©efdiäfte if]m mib feiner @emai)liu

gegenüber ben im ^ojleben üblid)en 53er!el]r nid)t aui^reid]enb ge=

pflegt Ijnbe. .^d) roeiß nid)!, ob ba§ rid)tig ifl, mib e§ entbiet)! fid)

meiner 5:i3enrtcilung, inmiemeit babifdje §ofintrigcn geiuirft [inben,

als beren SJcunbftürf mir anfjer Ü^iggenbnd) ber .•pofmarfdiaü oon

©emmingen be3eid)net luorben ift, mit beffen 2üd)ter ber g-reit)err

iion ^DJarfdiall oert^eiratet i[t. (S-j i[t möglid), baß ber lefetere, bnbi^

fd)er ©taatSaniuatt, bemnnd)ft Sl^ertreter i^abenS im '!Öunbe§rQte,

mit bem ^sorft^ im '^tuStuärtigen 51mte be§ S)eutfd)en Dieidieö feine

Saufba()n nid^t für abgefd)Ioffcn ()ätt; unb 3:atfad)e ifl, bn^ ^mifdien

il)m unb^'^errn üon ^^oettidjer fidi in ben Iel3ten Reiten meiner 9lmt§=

fütjrmig eine ^^ntimität entmidelt t)atte, ber ein gemeinfameö meib==

iid}e§ Si'^tereffe für 9^angfragen ,5um ©runbe lag.

liBenn Qud) mtter ber micber!el)renben i^erftimmnng ba§ 9Bot)l*

lüoKen beS ©rofefjer^ogS für mid) a(tmäl)(id) evfaltet ift, fo glaube

id) bod) nid)t, bafi er mit ^-öeRntf5tfetn auf meine Entfernung au§ bem
^^(mte I)ingearbeitet l)at. ©eine ©nmirfung auf ben .^aifcr, bie id)

nB ftürenb für meine ^oliti! begeidjuct f)abe, mad)te fid) gcitenb in

ben ?5"i-*ii06n, meldie öottung ber Sl'aifer gegenüber ben '»Jlrbeitern

unb in betreff beä ©ojialiftengefcöcg bcobad)tcn merbe. ©ö ift mir

g(nnb()aft mitgeteilt luorben, hi^'i] ber iTaifer im Söinter 1890, beüor

er ben plöljlidjen Übergong non ber ''i(bfid)t, ben il5iberflanb gu

leiflen, ben id) empfül)Ien, ^um 9Jad)geben mad)te, ben ©rof3t)er,^og

3U i'Kate gebogen, unb bafi biefcr im ©inne ber babifd)en ürabitionen

tiaä dycroinnen ftatt beä "ik'fämpfenö ber ©egner befürwortet l)abe,

aber übcrrafd)t unb un,^ufriebeji gemefen fei, aU ber 3.Bed)fcI in ben

'Jlbfid)teu Seiner ^Ufajcflät nuMne (Snllaffung ()erbctfül)rte.

©ein JKat unirbe and) iiid)t bnrd]gefd)(agen l)aben, menn nid)t

bei ©r. SÖiajeftät bie Üceigung öor()anben geiuefen auire, ^u oerl)in =

bem, baf3 bie rid)tige äiJürbigung ber eignen münard)ifd)en fiei*

ftungen ferner burd) bie ^^^cifel beeintrnd)ttgt luerbcn tonnte, ob

bie lHI(er[)öd)ffen föntfd)Iief?ungen !aiferlid)en ober tan,3lerifd)en Ur-

fprungy feien. Xer „neue i)err" t)atte ha6 5i^ebürfni3, nidit nur üon

einem lUientor frei ,^u merbcn, foiibem and) für C^egenmart unb

3u!unft bie ^'erbnntlung nid)t ^u,^ulnffen, U)e(d)c eine {an^lerifd)e

3iki(fe eiioa loic bie 9iid)clienvi unb .V^a^arin^S cntU'irfeln mürbe.
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Ginen niicl}l)attii\cn Ginbruc! I)nt{c au\ i()u eine ödciUMilIid) üoii

bem ®iafcn SlHiIbcrjee beim ^-viU)ftücf in Wotjcinimrt bc;; ^S-Iüoicl'

abiiitaiiten ^Ibolf von ^"üloiu mit 'i^crcd)nung c\ctaiic '^Jhiftoruiic^

cjemaclit: „'i>c\\] Jvicbrid) bcr &xo\]C nie ber C^kofjo gemorbeii fein

unirbe, lucnn er bei feinem Öiegierungeiantritt einen SJJinifter üon
ber 53ebentung unb SlfacljtfteUung 53i'?mnrcf^? oorgefunben unb bc=

Ijalten l)ätte".

9iad) meiner 3>cvabfd)iebnng i)at bcv Oh'cfiljer^oii ^^ortci c\cc\cn

mid) cjenommcn. Mi- im ^ycbrnar 1891 in ber 0)cmcinbebel)övbe

tion S^nben^^i^Qbeu angeregt tuorben mar, mir bac^ v5l)renbürgcrred)t

i^u erteilen, liefe er ben Dberbürgermeifter fommen unb [teilte it)u

über eine foldje Siüdfidit'jlofigfeit gegen ben ftaifer ^ur SRebe. äöenig

fpäter t)at er bei einer Unterrebnng mit bem in ^i^aben-5.Miben (cben=

ben ©d}rift[tel(er älJa^ime bu (Üamp, bcr ba?^ Ökfpräd) auf mid)

bradite, bicfcm ba^5 Sort mit ber S3cmer!ung abgefdjnittcu: ,,I1

n'est qu'un vieux radoteur."

5i:ritte§ Kapitel

S)er taifer SSiltjelm II. tjat nid)t ba§ 53ebürfni§, SDIitarbetter mit

eignen '3(nfid)ten §u babcn, lueldie il)m in bem betreffenben %ad')C:

mit ber5lutoritätber©adi!nnbeunb(5rfa(]rung entgegentreten tonn-

ten. %at- ^iBort „d-vfatinmg" in meinem ?3cuiibe uerftimmte il)n unb

rief gelegentlid) bie '^üi&eruug l)erDor: „d-rfaljrung? ^a, bie aUei=

bing§ \)abe id) md)t." Um feinen SJIiniftern fad)!unbige ^(nregungeu

^u geben, 30g er bereu Untergebne an fid) uub liefe fid) üou biefeu

Döer Lipn ^^uinalleuicn bie Qnformaiiouen befd)affen, auf Oirunb

bereu eine faiierliü)e Quitiatioe ben Üicfforlminiftern gegenüber ge^^

uommeu merben fonnte. 9lufeer .^ii'öP^ter unb anbern u^ar mir

gegenüber ba^u in erfter £inie §err üou 53oettid)er braud)bar.

^d) tjatte feinen ^ater gelaunt, 1851 mit il)m in g-ran!furt am
S3unbe funftiouiert, unb faub ©cfalleu an ber äufeerlid) angenel)==

mci: (5vfd]eiuung be^^ Sot)ned, ber begabter al^:; ber 5>satcr ift, biefem

aber an ?yeftig!eit uub (it)r(id)feit nad)[tel)t. ^d] t)abe bie Karriere

be« Sobnee burd) meinen (Siuflufe bei bem fiaifer SlMIbelm I. giem^»

lid) fdjuell geförbert; er mürbe auf mein.en 5(u.trag Dberpräfibentiu
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®ci}Ie§iuig, (Staatsjeffetär, "StaatÄminifter, lebiglid) burrfi inicfi, aber

SJiinifler immer nur in bem Sinne eine» 3(manuenfiio für midi, eine^o

aide ober adjoint, luie man in ^seter^Sburg fngt, ber nadi bem SÖiüeu

beö iTaifcr^ nur meine 'i)SoIiti!im StaatSminifteiium unb im 33unbe§*

rate gu oertreten batte, namentüd^ menn idi burd) Slbmefenl^eit Der=

I}inbcrt wai. ©r l)atte !ein nnbreS 3ieffort aB bie 5(iifgabe, mid) ^u

unterftügien. G-5 mar bieö ein.e Steüunoi, bie guerft ber ?l?inifter ^el-

brürf auf meinen ''Eintrag erbielt unb bie auöfdiließlid) ju meiner

ä>crtretunß unb (S-rlciditeruni] öon Sr. ^J^ajeflät gefdiaffen mürbe.

Selbrüd mar ^räfibent beg '^unbe^^, fpäteren 9ieid)§!an3leramts,

nlfo ftaatSred)t(id} ber l)üd)[te üortragenbe 3JlinifteriaIbeamte be-j

9?eid]§!an5ler§ gemefen unb bann ^um SJJinifter ernannt morben,

um im Stant^minifterium ben 5Heidi§!anäIer ju unterftü|en unb

bei beffen 5lbmefen()eit jn Pertreten. '3^elbrüd bntte in pflidittreucr

äl'ieife, and) menn feine ''.?(nfid)t in beftimmten g-^'agen uon ber mei*

lügen abmid), bod) bie meinige oertreten unb äog fid) jurüd, aBbieje

SSertretung mit feiner Überjeugung in einen }o fdiarfen Sßiber^

jprud) trat, ha^ er nid)t glaubte über benfclben [)inrLiegfeben gu

bürfen. 5tuf feine eigne Gmpfeblung folgte il)m ber früljere beffifd)e

9Jänifter oon .V)ofmaun, meldier für fügfam ga(t unb feine potitifdie

i8ergangent)eit ju fdionen t)atte. ^erfelbe übcrnabm baneben bie

Seitung be§ in bemllmfange feiner ^Jlufgabcn erf)eblid)eingefdiräu!'

ten, unter bem 5Kamen „|)anbel-3minifterium" abgejnicigteu 9^ef=

fortS. (är nal^m an, baf3 er außer ber %\kc[e be?^ bcutfdjen §anbeI-3

nod) befonbre ^fliditen unb 9\ed}te für ben preuBifdicn .^anbel auf

bem 6):bicte ber ©cfetigcbung l)abe, unb miftbraudite bie Unab^

ijängigtcit, >ueld)e ibm biefe Don it)m fetbft genniiifd)te ©tellung ge^

mäljrte, um ol)ne mein äBiffeu ©cfcljcntunirfe für 3icid)yangelegeu-

Ijeiten öorjubereiteu, meldte meine 3u[t"i^i"ung nid)t fanben, na=

inenttid) fo(d]e, bie meiner '^(ufidit nadi bie Örenje be§ '»^(rbciter»

fd)ut3e§ überfdiritten unb ba§ Gkbiet be^i ^(rbeiter^mangeö in Ojcftalt

ber ^.Befdu'äntung ber perfonlidien Unabl)ängig!eit unb ber SHw

torität bcc- '"^(rbeiter-3 unb bco ^^-amilienoater^ betrafen unb oon bc=

nen id) auf bie ^auer feine günftige 2Öir!ung ermarte. "Sa met)rfad)e

•Erinnerungen gegen biefe mir Oppofition mad)enben ^isorlagen,

bie 'j?(rbeiten betriebfamer, bem 5)Jinifter auf biefem (^kbiete über='

leguer Suite beS .\>inbclvminifteriunb5, erfolglos blieben, fo bemog

id) ben j5"Clbmarfd}al( oon ?.1(anteuffel, .'ocrrn non .s^ofmann ab:>

iDiinifter in bem 9xcid)ylanbc ^u übcrnel)meu.

3d) bat alx^bann ben Slaifer, .s^errn oon 'iioettid)er jum l)Jad)foIger
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$\ofmann§ ju ernennen, unb burfte mir oon biefem im SSerIcI)r mit

ben 'ij^arliinientcii i^efdiicftcn ^^comten bie llnterftü^unfl ferfpre*

dien, jU beton Sciümu] bicfcr 3J(ini[terpo[len ol)nc Siofforl ui ber

^orm eine'? adlatus be§ 5lnnjlerö mib ^JJäinfler|}rnfibenten au?^'

fdiließlidi gejdiafjen wax. ^eix mn ^^oettidier war im 9ieidi§biciifte

mein Untergebner al§ ©tont§je!retnr beä ^nnern, im preuf^ifdien

2)ienfle mein amtlidier ^^eiftanb, berufen, midi bei ^sertretung, mei=

ner 'ülnfiditen 5U uuterftütien, nidit aber eigne unabliängig gcitenb

511 madien. (5r t]nt biefc '"^lufgnbe jol]reIniig bcreitiinUig unb mil

©efdiirf erfüllt, eigne 5liifid)tcn mir gegenüber nur mit grof^er 3ü=
rü(ft)altung unb, me id) oermute, nur auf pQrIümentnri)d)e unb

anbermeitige Qnfligntion oertreten. (Sine befinitiöe 9lu^^fpvQdie mei»

ner ^^(nfidit genügte fletv jur fdilicfilid]cn ©rlnngung feiner 3u=
ftimmung unb lUMtmirfung. (ix befiel l)ol)e 53egabung für einen

UnterflnatÄfefretär, ift ein Dorjüglidier parlamentarifdier "3)ebatter

gefdiirftcr Unterl)änbler unb i}al bie j^ätiigfeit, geiflige 2ßerte Don

!^öt)erem 53etrage in .^leingetb unter bie Seute ju bringen unb burd)

bie it)m geläufige ^-orm gutmütiger 5^ieber!cit (Sinflu^ bafür gu

üben, '^a^ er niemals feft genug in feinen 9Infiditen luar, um fie

bem 3^eid)ätQge, gefcbmeige benn bem ftaifer gegenüber mit ^^e^

Ijanlidifeit gu oertreten, mar für ben ilim angciuicfenen 2Birfung§=

!rei§ nid)t gerabe ein roefentlidier 3DfangeI; unb roenn er für 9ftang=

unb Orbensfragen eine tranft)afte (Smpfinblid)!eit tjatte, bie bei

getäufd)ter (^nuartung in 2ränen auöbrodi, fo ruar id) mit förfolg

bemül)t, biefelbe ju fdioneu unb ju bcfriebigen. SJtcin 33ertrauen gu

\i}m wax fo grofi, 'i)ü'Q id) il)n nad) bem ^ibgange beö §errn Pon

^uttfamcr §u beffen 9fad]foIger ala ^Sigeprüfibenten bes 6taat^=

minifteriumg empfnl)!. Süud) in biefer ©tellung blieb er mein, be§

^räfibenten, 5Sertreter. (Sin ^^ualiömuS finbet in bem 9)Jinifter=

präfibium nid)t ftntt. ^d) I)atte mid) geruöl)nt, il)n nly einen perfön»

lidien g-reunb gu betraditen, ber feinerfeits burd) unfere ^^e^ie-

I)ungen DoIIftänbig befriebigt märe, ^^(uf eine (Snttäufdiung irar

id) um fo roeniger gefaxt, ali id) imftanbe gemefen mar, il)m in feinen

burd) bie ©diulben unb bie ^erget)n feine§ (Sd)roiegernater6, eine§

^an!bire!ior§ [^erg] in ©tratfunb, bebentlid) gefäl)rbeten g-ami=

lienintereffen mcfentlidie 2;ienfte gu leiften.

^en 3eitpun!t, gu meld)em er ben SSerfudiungen be§ ^aifer§, mit

biefem ot}ne mein SBiffen näljere güblimg nl» mit mir gu nehmen,

§uerft erlegen ift, !ann id) nid)t genau beflimmcn. ^ie älJöglidifeit,

bo^ er mir gegenüber unaufrid)tig oerfaljren fönne, lag meinen

SBismard, ©ebaiiJen unb ©rinnerungcn 39
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©ebanfen \o fern, bafi id) fic erft geprüft Iiabe, al-!; er im ^a\)xe 1890

im trourate, im SJtiutfterium unb im ^ieuftc mir offen opponierte,

Partei ne()mcnb für fniferlid)e 9lnregmigen, über meld)e i()m meine

Prinzipien entgegengefetitc 5tnfid)t befannt luar. ?JiitteiInngen, bie

mir fpäter zugegangen finb, unb ber Siüdblid auf S^orgänge, benen

id) gleid)3eitig mcnig 58eQd)tung gefrfienÜ Ijatle, I)nben mid) nnd)»

träglid) überzeugt, bafi §err bon 93octtid]er fdjou feit längerer 3eit

hen perfönlid)eu ^erteljr mit bem Äaifer, in tüeld)en it)n meine

SSertretung bradite, foane feine 58eäiel)ungen gu bem babifdien ®e-

fQ übten §errn bon SSJinrfdjall unb burd) beffen ©rinuiegcroater

©emmin.gcn §u bem (^koBl)erjoge tton S3aben bagu benu^t f)ntte,

um fici) auf meine 5t'oflen nätjere S3eäiel)ungen §u 6r. DJicjcftät ju

fdjüffen unb fid) in biejenigen Süden eingimiften, iueld)c §mifd)en

ben ^luffaffnngen be§ jugenblidjen ^aifer§ unb ber greifenl)aften

8Sorfid}t feine§ Ständlers bcftanben. Sie ^.^erfudiung, in lueldjer fid)

§err don ^oettid)er befonb, ben 'Sid^ ber 9icul)eit, meldien bie

monard)ifd)cn 5(ufgabeu für ben 5laifer Ratten, unb meine ber-

traueneüolle 9JJübig!eit in 6)efd)äftcn gum 9'tQd)teile meiner ©tel»

lung Qu§äubeiiten, lourbe, luie id) l)öre, burd) meiblid)e§ Diangflre-

ben unb in S3aben burd) gctangmeilte? Sinflufjbebürfnig gefteigert.

Cffigiöfe 9(rti!el, lueldje id) ben mo{)Iunterrid)tcten ^-ebcrn meiner

früt)eren 93iitarbeiter 3ufd)rcibe, ^oben aU einen ?(nfprud) S^^oet-

tiri)er?- auf meine Sanfbnrteit I)crüor, bafj bcrfclbe im ^ti^u^'t^ "i'^

gebrunr 1890 bemüt)t geu'cfen fei, §mifd)en bem Äoifer unb mir ju

»ermitteln unb mid) für bie !aiferiid)cn 5(nfid)ten §u gewinnen, ^n
biefer, mie id) glaube, infpirierten Sarftenung liegt ba§ ooltc ©in-

geftänbniy ber ^•älfd)ung ber Situation. Sie 9(mt§pflid)t bcy §errn

Don 5)oettid)er ii'ar nid)t, an ber Unteriucrfung eine§ erfal)reneu

Äanjlerö unter ben Söillen eine§ jugcnbüd)en ^aifcrS §u arbeiten,

fonbern ben Ständler in feinet oerantmortlid)en ^i?tufgabe bei bem
Äaifcr 5U unterflüt^en. ^ätte er fid) an bicfe feine amtlid)e 9lufgabe

get)alten, fo mürbe er aud) innerl)alb ber ©rengcn feiner uatür(id)en

^i>cfä(;igung geblieben fein, auf örunb bereu er in feine Stellung

berufen mar. Seine 9^e5iel)ungeu gum flaifer maren in meiner 9Ib=>

mefenl)eit intimer geiuorben alö bie mcinigeu,fo bnfj er fidiflar! genug

füi)Ite, meine, feineö S>orgefe^ten,auiiIid)e unb fd)riftlid)e Seifungen

im l^emufjlfein feinet I)ü()eren 9iüdl)aUä unau§gefü()rt gu laffen.

Safj er eS nidit bIof5 auf bie ®unft beä Ätaiferö, fonbern aud) auf

meine 33cfcitigung unb feine 9Jadif olge in bem IRinifterpräfibium ah'

gefef)n ^atte, fd)Iie^e id) au§ einer 9ieil)e bon Umftäuben, bereu einige
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erjijpäter gu meiner ^enntm»gefommenfinb. 3"mSt"'"uarl890I)nt

er bcm Jlaijet, unb im ^"^iiufe be^ fyreilierrn non 5Pobetil)aufon ge*

jagt, id) fei foiiMejo tc[t ciitfdiloffen ab^ugel)cn, unb um bicfclbe 3eit

jagte er mir, bcr iftaifer unterliciiiblc jdiou mit meinem !J^id)fülger.

Qu ben erften Sagen be§ genannten iTJonatc^ l)atte er midi ^um
letzten ?JJaIe tiet)ufy "i^efprediung gefdjäftlidier i^'i'fQ^n '» f^'^^iebridi^*

rul) befudit. 5Bie idi fpäter erfal)ren, t)ttt er fdion Dorther bem ßaifer

bie 5'i|i»uation gemad)t, idi jei burdi übernuif3igen 9LUorpliium=

gebraudi gefdiäftÄunfäbig gemorben. Cb biefe ^^(nbeutung bcm St'ai*

fer bireft burdi ^i^oettidier ober burd) Übermittlung be? ©rofeberjogS

oon ^-8aben geuuidit morben i[t, l)abe idi nidit feftftelleu !üuuen; ie=

benfall'5 t)at ©eine 9Jfaje[lät meinen ©ot)n .^erbert über biefe 2lat*

jadie befragt unb i[t öon biefem on ben ^^rofeffor (Sct)roeninger öer*

miefen morben, oon meldiem ber ^aifcr erfutir, ba^ bie ?lnbeutung

auy ber Suft gegriffen fei. Seiber t)at bic fiebl]aftigteit be? "il^rofef^

for-3 Dert)inbert, bie Unter[]altung bi§ gur oollftdnbigen ?luftlärung

be» Urfprung§ ber 5i.^erleumbung burdiäufül)ren. SDen ?lnla^ gu

biefer !aiferlid)en (hmittlung !ann nur §err öon S3oettid]er au§

75-riebrid)§rut) gebrad]t t)aben, ba anbre perfönlid)e SSerbinbungen

5U jener ^cit nid)t [tattgefunben t)aben.

Sdion bei jenem 53efudie im ^imuar tjatte er bei mir bie ."^on--

geffioneu befürmortet, meldie noditjcr ba» 2;t)ema gu ben Sjaria^

tionen in ben ^aiferlidien Sriaffen dorn 4. ^ebruar bilbeten.

gd) t)atte benfelben mibcrfprodien, einmal meil id) nidit für nü^Iid)

^ielt, ha'Q bem ^(rbeitcr gefe^üd) öerboten merbc, §u bcfiimmten

3eiten unb ®elegent)eiten über feine unb feiner ^-amilienglieber

?Irbeitö!räfte §u berfügen, bann aber aud), lueil idi neue, bie 3nfunft

ber Slrbeiter unb ber ^2lrbeitgeber treffenbe ^elaftungen ber Qnbu=

ftrie fdieute, folange il)re praftifdien £onfequen§en nidit mel)r al§

bi»^er tiargeflellt luären. ^(uf^erbem fdiicn mir nad) ben üßorgängen

ber 55ergn)erf[trei!y oon 1889, ba^ gunäd)[t nidit bcr äBcg ber S^on^

geffionen, fonbern ber ber Sßerteibigung gegen fojialbcmotratifdie

Übern)ud)erungen ju betreten fei. Qrf) ^ntte oor unb nad) H'&eil)'

naditen bie 5{bfid)t, mid) an ben SBerf)anblungen über hn^ <Bo'

gialiftengefefe §u beteiligen unb ben ©a^ §u oertreten, bafj bie ©ogial*

bemofratie in t)öt)ercm ®rabe mie gegenmörtig bog 9(uylanb eine

^Tiegggefal)r für SJJonardjie unb ©taat inoolüiere unb al5 innere

JlTiegs« unb SJ^adit*, nidit als Sfieditöfrage üon [taatlidier ©eite an=

gefel)n roerben muffe, ^iefe meine Stuffaffung mar r^errn oon 93oet=

ti(i)er befannt unt) burd) il)n ot)ne 3^oeif^^ Qwdi bem Äaifer, unb ic^

39*
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fud)e in biejer .^enntni§ ber Situation ben ©ruiib, au§ lr'elrf)em (Se.

äliajeftät meine 9lniuefenl)eit in 55erlin niri)t iuünjd)te unb mir ben

^lit^brucf biefeS 2ßmifd)e§ bireft nnb inbireft nnebetl)oIt 5ugel)en

lieB in g-afjungen, bie jür mid) ben (£l)nrn!ter einer 9rilert}üd)[ten

SBeifung (galten. (Sine fduirfere ^ojition, üon mir al§ tangier

öffentlid) genommen, !)ätte bem 5lnifer bie entgegenfommenbe

Haltung ben (2oäiaIbcmo!rnten gegenüber erjdimert, für bie er t)a'

molä fd)on burd) ben ©ro^tjergog Hon S3aben, 53oettid)er, ^tngpeter,

S3erlepjd), §et)ben, 2^ongIa§ gewonnen rcnr unb bie in bem Eronrat

öom 24. Januar it)ren burd) öerrn bon S3oettid)er üeriejenen, mid)

unb anbere 9)ünifler überrafd)enben Sluöbrud fanb. Söenn fidi ber

^lan Dern)ir!lid)t i)ätte, für ben ber^l'aifer im g-ebrunr geftimmt wax,

ben @e. SLRajeftät aber, mie id) glaube unter babifdiem ßinflu^, nad)

einigen 3:agen iuieber aufgab, ber ^slan, ba^ id) unter 9?üdtritt au§

allen |}reu^ijd)en 'jjtmtern 9ieid)§lanäler bliebe, jo !onnte ^err oon

S5oettid)er fid) Hoffnung mad)en, preuf3ifd)er 9Jiinifterpräfibent ju

toerben, t)a er bie ®ejd)äfte al§ SBigepräfibent in ber ^"tanb Ijatte.

SDamit mären er unb feine ®emal)ün in bie erfte 9xang[tnfc, bie fo'

genannte 3-eIbmarfd)alB!laffe aufgcrüdt. ^d) mürbe il)n frcilid) nidit

gu biefer Stellung empf ol)len l)aben. Qd) fürd)tete, baf] anS ben SSor^-

gängcn Hon 1889 unb ber entmutigenben «Stimmung be§ £aifer§

Unrul)en folgen mürben, unb mit 9indfid)t auf bie liberalen SQm^
patl)ien ber S.IJinifter bcs ^nnern [^-^errfurtl)] unb bc§ 5lviege§

[SSerbt)] (^^oligei unb Sltilitär) unb bie 2lpatl)ie beö 3"ftiöJT^""[*^i^^

[©d)elling] (©taat§aniuälte) empfahl xd} ba§ ^räfibium wenigften§

in militärifdje §änbe gu legen.

2)ie Satfadie, ba^ 53oettid)er bei meinem SSiebereintritt in bie

minifteriellen '3)i5!uffionen in allen S'^'agen, in n)cld)en il)nr bie 9(b'

meid)ung meiner ?lnfid)ten oon ben il)m frül)er als mir mitgeteilten

!aiferlid)en betannt mar, al§ 51boofat be§ taifertid)en ^Sillen^i mid)

in ©egenmart Sr. äRajcftät unb in bem ©taatyminiftcrium be^

fnmpfte, luar für meine politifd)e, id) möd)te fagen gcfd)id)tlid)e

'JJluffaffung ein erfrculid)e§ St)mptom ber ©tävfe, gu lockber bie

töniglid)e ?J^id)t feit 1882 iuieber gcbiet)cn mar. S:er ÜtJitniftcr, )oel-

dier auf meine ^^-iitle mir jum ^kifianbe ernannt umr, übernal)m

bie fvül)rung ber Dppofition im 9J{inifterium gegen midi, fobalb er

glauben !onnte, fid) in ber !aiferlid)en ©unft baburd) gu befeftigcn,

unb fü[)rte meinen fad)üd)en ^x^benfen gegenüber auyfdjlicfelidi bie

Sieplit in§ ^-clb, luir l)ätten bie laiferlidicn ^-ilUinfdic ^u erfüllen, mir

müfjteu ctmaö guftanbe bringen, um Se. 'iDhifeftät ju bcfriebigcn.
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^errfurt^

S?ci feiner 2I)rDnIicftcic\uiic^ war bcr ßaifcr ciilfdiloffen, ben boii

feinem U^ater auf bem 3^otenbctle entinffenen SPiinificr bct- IJnnem
Oon ^^uttfamer iviebcr in fein 9lmt 311 berufen; nur be§ Sc!oruni5

ipcfien folltc bie 2Biebernnftenung nid]t ju fdincll auf bie ©nt^

laffung, unb ben Sob bee Slaifcr§ g^^icbrid}, folgen, ^n feinem 5luf-

trage luurbc non mir §crrn ^crrfurtl) ba-J SDJinifterium bc§ $3nncru

unter ber S^ebingung angeboten, bafj er baefclbe gegen ein Dber-

pröfibium, iromöglid) ^oblenj, üertaufd}en follte, fobalb ber Slaifct

ben 3citpuutt für gefommen I)alten mürbe, §errn öon ^4?utttamer

tüiebcr gu berufen, ^icrrfurtl) erklärte fid) baju bereit mit bcm 33e'

merfen, ba^ er bie ^^oliti! '^utttamerS in ber ^lüifdicnjeit genau

fortfüliren luerbe. D^adibem er auf biefe 5lScife am 2. 55uli 1888interi'

mifüfdier iCRinifler gemorben mar, liatte er an ba§ Ü^eformbebürfniö

©r. 3[Raieftät "öa^ S3cftreben angefnüpft, au6 bem ^ntcrimiftüum

ein S^efinitiDum gu mad)en. '^d) mar überrafd)t, oon bem ^'aifer,

als id) il)m Dortrug, baf3 bie Qdt jur JBicberanflellung ^utttamer^^

gefommen fd}iene, bie 51ntmort gu erl}altcn, er I)abe fid) nun fd}on

on „9xübe3al)I" gemöbnt unb molle ii^n beI]Qlten.

äöoburc^ ^atte nun iRübejat)! bie frül)ere ^tntipatliie fo über-

raunben, ba^ er ^errn öon ^-uttfamer borgegogen mürbe, beffen

restitutio in integrum ber Itaifcr bebungen l)atte? Qd) barf annetv

mcn, ha'fi bie ^lus-fidit, auf bem ©cbiete bcr SanbgcmtCinbeorbnunQ

ein bringenbel ^^ebürfuie unter guftimmung aller Qntereffentcn gu

befriebigen unb eine allgemein empfuubene 'öebrüdung burdi ^cfic

fcubaler (5inrtd}tungen ju befeiligen, bie Unterlage ber !aiferli d)en

®unfi mar.

^errfurtl) l)atte mir fdjon Dor feinem ©ntritte in ha§: $IRinifierium

öon ber 2lbfid)t einer SReform ber Sanbgemeinbeorbnung in ben

alten ^^roüingen gefprod)en, unb id) l}atte il)n bringcnb gebeten, bicfe

grage rul)n gu laffeu: bie ilaiibbeDblicrung ber alten ^^romnjen lebe

in tiefem g-rieben miteinanber, niemanb fül)le ein S3ebürfiü§ bcr

^nberung mit ?(u5nal)me etroa ber Dörfer, meld)e ®tabtd)ara!icr

angenommen Ratten, meiftenS 5Bororte großer Stäbtc; bie gicf;e

SD'Jaffe ber länblid)en S3eDöl!erung lebe in ber jcriigcn bäuerlid)cn

2)orft»erfaf]ung in 9tul)e unb ^rieben, unb aud) gmifdicn ©ulc^
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unb Sorfgemeinben I]crrfc(]c niclit nur (Sintrodit, fonbcrn aiicli auf

beiben (Seiten ^(bneicjung gegen ^nberungen. Qdi bat bnngenb,

bie beftet)enbe (Sintrodit auf bem üanhe nidit burd) ^ineuituerfen

Don tt)eoretifdien 3iiit!äpfeln gu flören, burdi ^Inregung unlöv^bauer

iprinäipien fragen Stampfe tjemorjurufen, ju bcncn bi^^ber fem fad]'

Iid)er ^}lnla^ geiuefen.

•Öerrfurtl) entgegnete, ba^ allerbingy 5lnla^ Dorljanben fei in ber

Gjifteng üon „Qroerggemeinben", bie aut3erflanbe feien, tt]re "il^flidi»

icn al^ ©emeinben ju erfüllen, ^ü) beftritt, öa{3 bamit t)az^ '-Pebürf=

ni§ gu einer grunbftür^cnben Unnual^ung beunefcn fei, bie an bü§

3at)r 1848 mit feiner ^-8erfaffung^mad)erei unb Sf^euregulierung aller

Seben5Derl)dltniffe erinnerte.

d}ad) biefer '^^lu^einanberfe^ung mit meinem 5?ollegen unb nadi Der*

traulid)en Sefpred}ungen ber gri^ö'^f ^i^ ^'^ äBuiter 1888— 1889

ftattgefunben l)atten, mar id) überrafd^t, al§ id) tien 33efud) einer

2:eputütiün öon ©diönt)aufer 'dauern erljielt, tueldie mir oon bem
Sanbrate erbaltene litl)ograpt)ierte Fragebogen üorlegten, au? bcnen

bie '>3Uifid)t ber 9iegierung gu entnel}mcn tuar, bie ßuftänbe unfrer

Sanbgemeuiben prinzipiell neu gu gcftalten. Qu. itjrer Icbbaften

33efriebigung fonnte id) it)nen fagen, M^ idi, folange id) 9Jhinfter fei,

fold)en planen nidit guftimmen mürbe unb aud) nid)t glaubte, baf^

biefelben^^lU'5fid)t auf bie ®enet)migung Sr. ii.Uajeftät l)abcn mürben.

Xurd) ßrtunbignug in anberen 'i^roüinjcn erful)r idi, baf3 audi tiort

burd) SJJetallogramme ber 5TCl)ürben biefelben uoibercitciiben t£-r='

mittlungen bei ben 55auerngemeinbeu ftattgefunben l)atten.

XHl5 id) ^errfurtl) fagtc, id) l)ätte nad) unfron ^-lkfpred)ungen nid)t

glauben tonnen, ha^ er mit feinem Sieformplane unbeirrt unb obne

(iitiLierftänbni§ be» Staaleminifteriunie Dorgel)en anirbe, erljiclt

id) abfd)mäd)enbc unb au-^iueidienbe ^ilntmorten ber '•Äü, ha'ii fd)on

bamals ber ^i^erbad)t in mir aufftieg, mein Slollege t)abe fid) l)intcr

meinem JRüden beä faifcrtid]cn üinberftänbniffey mit feinen V>C'

ftrebungen üerfid)ert, unb hci^ bie 5luefid)t auf eine grofje ^il^irfung

ber be§eid)neten 9?eform it)m baö l^cittel gemefen fei, bie (Munfl öes

ft'aiferö gu geiuinnen unb biebcfinitiiic!i)hniftevi"tellungguerreid)en.

S^enn er nidit fdion bamalo faifcrlidier 9\üdeiibedung fid) be*

iDufst gciuefen märe, fo märe er fduuerlid) gegen meine unb beö

©taatsminifteriumÄ it)m betannte Überzeugung fomeituorgegangen,

lüie id) burd) meine (irfunbigung erful)r*).

*) '5)ie SQnbi]emeinbeprt)nung nnirbe om 24. ^Ipril 1891 non bem 9Ibcie=

orbncten^aufe mit 327 gegen 23 ©timmcn aiigcnoinincn unb .sjenfurtl)
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'Sann ber Qjcbaiife, micl) 511 befetttgcn, in bem fuiijcr cntflanbcn,

ioann 5umCS-ntjcl)lufje gereift i[t, tann idi md)t luiffcu. S)cr65eban!e,

baß er ben 9\utini feinet bereinftigcn S^cgicrung mit mir nid]t teilen

lüerbe, n^ar itim fdion alo ^^ringen nat)cgcbrad)t unb eingängig ge»

tforben. G§ wai natürtidi, bnf3 nn ben fünftigen Stironerben, folnnge

berfelbe in ber gngängtidjen Stelinng eine-3 jungen Cffigier« tuar,

fic^ ©treber ncftelten, bie man il)rer 3eit tnit einem 53eroIini^imu§

cB „5[l?ilitär= unb 3'^Pilf*u[ler" begeidmcte. ^e näbcr bie SBalir-

fd)einlidi!cit rüdte, bafs ber ^^ring balb nndi feine? ©ro^uater» Jobe
gur 9?egierung fommen roerbe, befto Icbbnfter mürben bie ^^eftre*

bungen, ben gufünftigen Slaifer für i^erfönlidie unb ^^arteigmede ju

geroinnen, ©egen mid) ift fdion borljer bie t)on ®raf SSoIberfee an»

gebrad)te, rcol)Ibered)nete ^hrnfe babei auSgcnutU morben: mcnn
^riebrid) ber ©rofie einen foId)cn banaler gel)abt tjätte, fo märe er

ni^t ber ©rofee gemorbeu.

2)ie 3Serftimmung, meld)e burdi bie ©töderfdie 'Bad)e in ben brief»

lidien J8er!el)r be^ ^^ringen 2CBiU)Cim mit mir gefommen mar (?^rief

beeifelben Dom 14. Januar 1888) öerjog fidi mieber, menigften?

äu^erlid}. ?Inf bem 'Siner, iüeld}e§ idi nm 1. 9tpril 1888 gab, brndite

ber in§mifd)en 3:i)ronfoIger gcn-orbne ^ring einen Sonft auf midi

au», in meld)em er nad) bem von ber „S^orbbeutfdien ^lUgememen
3eiiung" at§ autf)entifcb gegebenen Sejte fagte:

„Um mid) eine« militärifdien ^ilbee ju bebienen, fo fe()e id) unfere

je^ige Sage an rcie ein 9?egiment, ha^ gum Sturm fd)reitet. %ei
9?egiment£;!ommanbeur ift gefallen, ber nüd]fte im Slommanbo
reitet, obmot)I fd^roer getroffen, nod) füiin öoran. 2;a rid}teu fid) bie

SSIide auf bie iyal)ne, bie ber Sräger I)odi cmporfdimenft. ©0 baltcii

Gm. S;urd)Iauc^t ha^ Sieidispanier empor. DJtöge e§, ha^ ift unfer

innigfter öergenerounfd), ö^^nen nod) lange bergonnt fein, in ©e»

meinfdiaft mit unferem geliebten unb Derel)rten <tlaifer haS 9ieid)5^

banner ()od)3u{;aItcn. ©Ott fegiie unb fdjül^^e bcnfelben unb C5ure

3)urdilaud)t
!"

boTüöet but(^ ein Seiegramm bes ßoiier§ au« Giicnad) begIücItDfmfcf)t. ^a?
§errent)aul gab einem ^3öragrapt)en eine anbcre (5"fiffitng, bie cm 1. ^xmi
fon bem 2Ibgeorbneteni)aufe mit 206 Stimmen gegen 9'J fonferoatiDC

öngencmmen rcurbe.
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2lm 1. ^amuir 1889 erl)ielt id) folgenbcü ©d)i-eiben:

„Sieber %üx'\t ! ^a§ ^a\}i, rueldie« un§ fo jdiiuere §eimfiidnmgeu

luib uiierfetUidie 5BerIu[te gebiQd)t l)at, Qel)t gu ISiibe. a)ht ^^-rcube

imb 2ro[t äuöl^'td] erfüllt 5Kid) ber ©ebanfe, ba^ ©ie SUMr treu ^itr

(Seite ftcl)en uiib mit fnfdier J^'raft in bas neue 3ol)r eintreten. 3Sou

ganäem ipergen erflel]e Qd) für ©ie ©lud, ©egen unb üor allem an=

bauernbe ©efunbljeit unb l)offe gu ©Ott, bafe eö Wlix nod) red)t lauge

dergönnt fein möge, mit ^Ijnen §ufammen für bie äSol)lfal)rt unb

&iö^e unfereg S8aterlanbeg m mirfeu. «r.w< « . ^ u
Söil^elm. I. R.

'

S3i§ gum ^erbft maren feine ©tjmptome einer ©inneSänberung

bemerfbar; aber im Cttober bei ber ^?luiuefcnl)eit beS ^laiferiS

[^üegauber III.] Don 9tuf3lanb mar ©e. SJcafeftät überrafd)t barüber,

bafs id) i)cn beabfid)tigten ^lueiten $^cfud) in 9{nf3laub tniberriet, unb

gab burd] fein ^s^erbalten gegen mid) eine ^erf-timmung jn ernennen.

'^ex ^isorgang mirb feinen red)teu ^Jßlatj in einem fpätcren ?lbfd)nitt

finben*). Einige 3;age fpäter trat ber ^'aifcr bie 9{eife nad) ^o\u

ftantinopel an, üou nield)er er auö lOJeffina, 5ltl)en unb ben '5^arba*

neuen freunblid)e Slelegramme über feine Siubrüde nn mid) faubte.

^ebüd) ift es fpäter gu meiner StenntniS gekommen, baf3 er im ?lU'o==

lanbe „ä'iüiel uon bem ^lan^ler" batte fpred)eu t)brcn. (Sine etmaigc

SSerftimmung barübcr mürbe burd) bered]ncte ÜlUt^iuorte meiner

©egner gefteigert, in benen unter anbcrm üon ber %[xma 33i'onmrc!

& ©ot)u bie Siebe mar.

^d) mar injmifdieu, am 16. Oftober, nad) ^vriebrid)§rul) ge»

gangen. 3;n meinem 'iHIter t)ing id) um meiner felbft millen nid)t an

meiner ©teile, unb menn id) bie balbige Slrennung üorl)ergefel)cn

l)ätte, fou'ürbe id) fie für ben ^taifer bequemer unb fürmid)U'ürbiger,

l)erbeigefül)rt l)aben. '^a'\i id) fie uid)t oorbergefeben l)abe, bemeift,

ha'Q id) tro^ oier^igfäbriger Übung fein C"'^ff'"ö gcmorbeu tuar unb

bie ''^oliti! mid) mel)r in "Jlnfprud) nabm aU bie f^'^^age meiner ©tel^

lung, an wddjc mid) nid)t.'r)errfd)fud)t nnb C5"l)rgci,5, fonbern nur mein

^|^flid)tgefüt)l feffclte.

^sni Saufe beö 3'">iiuar3 1890 fam e§ ^u meiner Sl"cnntni'5, mte

Icbbaft ber 5laifer fein Qntereffe ber fogenanntcn ''^U"beiteifd)nt3-

gefe^^gebung gugemaubt unb bafj er fid) barüber mit bem Slbnige

oon ©ad)fen unb bem ©rof?I)er,^oge oon ^aben benommen l)atte,

bie gur ^-Ikifetumg ber itaiferiu 2lugu[la nad) iluulin gefommen ma*
"

*) ©iet)c ©. 687
f.
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reu. 3n Sadifen tuarcn bie ^^eflimmiiiiöcu, luetd]e imter her c\C'

unimteu Süibrit bcn iRcicIiÄtn^i unb ben S3unbC'^rat bcfdiäflic^t lernten,

'Oa^'- l)eifet gefeiUidie "i^cfdiräiilung ber g-rnucn-, Äliiibcr^ imb Sonn*
tag^arbeit, 311m 2eil bereity üor längerer 3»-'^^ eingefüt)ri unb Don

nerfdiicbnen ^snbuflricn unbequem empfunben iDorben. ^ie fud:-

jijdjc 9\egierung n.ioIItc ber 5al)Ireid)en ^Irbeiterbeüölferung gegen»

über nidit il)re eigenen 5lnorbnungen felb[l reformieren; bie be-

teiligten ^nbufirielien brüdteii auf fie mit bem 5Knntid)e, ha^ im
33ege bet 9teid)ögefeRgcbung eine S^coifion ber |ndififd)en (Sinridv

tungen t)erbeigeiüt)rt ober bie Unbequemlidi!eit berfelben für baä

gange 9\eidi, aljo für alle beiitfdien Äonturrenten oernllgcmeinert

merben möge, unb ber £önig I)atte it]nen infoioeit nad)gegeben, baf3

bie fQd)fifd)en iBertreter im 5.^unbe^rat im ©inne beö fogenannten

5lrbeiterfd)uftgefeBe§ tätig mürben, für meldic^ nad) unb nnd) nlle

"Parteien im 9ieidi5tage, um Stimmen ber iHnibler ju geminnen ober

bod) nid)t ju üerlieren, fidi in 9fiefolutioucn auögefprodien t)ntten.

v^-ür bie buube6rätlid)e 53üro!ratie lag in bcn miebert)oUen 9^e=

folutionen be§ 5Reid)gtag§ ein SDrurf, bem fie bei itjrem 9JJangeI an

5-iU)Iung mit bem praftifd)en 2eben nid)t mibcrftanb. Sie Fcitglieber

ber betreffenben '^lusfdiüffe glaubten il]ren 9iuf als 3Jienfd)enfreunbe

gu fdiäbigen, menn fie nidit in bie Don Gngtanb au'3gel)enben t)u=

manitären ^^l]rafen einftimmtcn. ^^lud) haQ gciüid)tige bar)rifd)e ^^0=

tum mar nidit oon 33orgefetjten inftruiert, meldte bie S3erantiüortlic^=

feit für ben (Sdiein antil]umaner S3eftrebungen §u übernetjmen ge=

neigt maren. ^d) t)eran(af5tc, bafj bie Üiefolutionen bc§ Sicid/Slagy

im 53unbe3rate unbeaditet büeben. Gg mar unter biefen Umftänbcu
für .|)errn Don 33oettid)er eine leidite unb banfbare 9Iufgabe, im
33ertet)r mit feinen bunbesrätlidjen Slollegen meine 5lnfid)t ju triti»

fieren, anftatt fie §u oertreten. 3Jkine lange 3lbmefcnl)cit Don 33erlin

brad)te it)n in bie Sage, basfelbe bem ^aifer gegenüber gu tun unh,

menn er it)m in meiner 53ertretung ?.^ortrag gu galten I)atte, meinen

Öigenfinn als ba« §inberniö auf bem 2Bege beSfi'aifcrS gur Populari-

tät §u be5eid)nen.

(£§ roiberftrebte meiner Übergeugung unb förfüt)rung, in bie Un=-

abt)ängig!eit beä 3Irbeiterg, in fein (Srmerböleben unb in feine

jRedjte als 5amilien[)aupt fo tief einzugreifen roie burd) ein gefetv*

Iid)e§ 58erbot, feine unb ber Scinigen 5lrbeitöfräfte nad) eignem

tSrmeffen §u Derröerten. ^c^l giaube nidit, hü\^ ber ^^(rbeiter an fiel)

banfbar bafür ift, ha'Q man it]m üerbietet, ©elb gu Derbienen an

2agen unb in ©tunben, ido er baju geneigt ift, menn aud) ot)ne
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grceifcl üon ben fvütjrern ber go^ialtften biefe {^-rage 511 einer

erfoIgtctd)en 9(gitation benii^t irirb, mit bcr SSorfpieöelung, ba^ bie

Unternel}mcr aud) für bie üerfürgte ^Irbeitsjeit ben unücrfürgtcn Sot)u

gu §af]Ien imftanbe feien. W\t beni S^erbotc ber (SonntagSarbeit I}nbe

id) bei perfönlidjer Gnlunbigimg bie 5lrbeitcr ftetö nur bann cin^

fierflnnben gefunben, tüenn il)neu gugefidjert tiierben fonnte, baf}

bcr ä^i?od)enIoI)n für fcdjy 9lrbeit§tage ebenfo l)od) fein nicrbe tuie

frü{)er für fieben. 9Ät bem SSerbote ober ber 58efd)rQniung bcr 9(r=

bcit 9?id)tenuQd)fener tüarcn bie ©Item ber tion ber 9(rbeit 5Iu§3u-

fd)üe^enben nid)t einüerftanbcn, unb unter ben 9x!d}ternind)fencn

nur ^"biüibuen öon bcbcn!lid)er Seben§rid)tung. Sie 5lnfid)t, bafj

bcr 5(rbeiter Don bem 9(rbeitgeber banernb geäimmgen nierbe, audi

gegen feinen SBiden §u beftimmten Reiten gu arbeiten, !ann bei ber

l)eutigen (5ifenbal)ntierbinbung unb ^^i^eijügigfeit bodi nur au'>

nal)mömeife bei gang befonbrcn 9(rbeit§' unb ä'ommunifation§=5?cr=

bältniffcn rid)tig fein, fd]iiicrlid) in ber ?(u§bel)nung, baf3 ein bie

©efamtl)eit treffenber Gingriff in bie |>erfönlid)e 5reil)eit boburd)

gered)tfertigt erfd)iene. 33ei ben (Strei!§ Ijatten biefe ^^'^agen feine

üiolle gefpielt.

SIBie bem and) fei, Satfodje ift, baf5 ber Stönig bon (Sad}fen troU

allem SÖoblrooIIen für midi auf bie !aifcrlid)en ^luffaffungen in

einer 9fiid)tung eingeiuirft I)at, \vcld)C ber oon mir feit ^aljren, na*

mentlid) in ber ^iebc Dem 9. ?J?ai 188.') über bie 6onntng§ruI)c Dcr=

tretenen entgegengefel3t njar. Snfi fid) an biefen 9(usgangö|)un!t

mein 5lu§fd)eiben au§ bem SDienfte fnüpfen mürbe, l)atte er nidit

erroartet unb bebaucrtc biefeS tS-rgebniS. Saöfclbe l)ätte fid) aud)

fdimerlid) baran gefnüpft, lücnn nid)t burd) ben (Sinflu^ bc§ ®rof;-

bergogs Don 93aben unb ber 9JJinifter SSoettidier, ^crbri, .<pcrrfnrt()

unb anbrer bie !aiferlidic Stimmung obnel)in foiDcit bearbeitet ge»

luefen märe, bofj ©e. SJtajcfiät überzeugt mar, mein feniler (£igen=

finn fei ein .<r)inbcrni§ für fein Streben, bie üffentlidie SJieinung gu

geminnen unb bie ©egner ber 93conard)ic in %d)ärigcr bcrfelben gu

Dcrninnbcln.

?(m 8. Januar [1890] trat bcr ^)}eid)c>tag micber sufamnicn. Sdion

Dor unb balb nad) iBeil)naditen {)atte ber .«Tuiifcr mir in einer Si^ctfc,

bie für mid) einem $l3cfcl)lc gleid)fam, cmpfol)ten, idi möge nici)t gu

ber Scffion nadi 5^crlin fommen. Säm 23. morgen?, gluei Sage Dor

bem Sd)(uffe 'de?-' 3ieid)§iag§, telegrap()icrte mir 5l^oettid)er, bcr

.Vlaifcr l}abe ibm burd) einen ^(bintantcn fagen laffcit, bnf^ am folgen»

ben Sage um fcd)ö Ul)r Slronvat fein fode, m\h autluortclc auf meine
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9iü(ifrnf(e, rra§ bcr ©cojcnftnnb ber 5?cvatuiig fein merbe, er tv\\\e

bü'ö nidU. SDictn Sctin, buidi ni;cti Don meiner 5lorrci;.ionbeng mit

^öoettidieT mitcnidnet, begab fidi nadmittage. gu bcm S^aifer unb

erl)ielt auf feine %xü(\c nadi bem ^rved beö 5lonfeil5 bie ^Intivort,

Se. JDiüieflät luolle bem 'i)Jinnflcnum feine '^^Infidn übet bie ^3lrbeiter=

frage barlegen unb aiünfdie, ha^ idi baju tonune. 9(uf bie ^-8cmcr=

!ung meinec- Sül)ne6, er enuarte nurii fdion am ''^Ibenb bey laufenben

3:oge5, fagte ber Slaifer, id) möge lieber erft um üifittag bes folgenben

5age§ eintreffen, bamit id) nid)t en demeure gefegt mürbe, nodi im
3{eidv3tage §u erfdieinen, ^a eine ^iufeerung meiner Don bcr 9)iaiori=

tat abmetdienben ^Inftdjt M^ 5tartell gefäbrben fönne — e» ift

t}in§uäubenten: unb mit ben 5(llerl)öd)ften Intentionen unöerträg*

Uc^ fein roerbe.

3d) traf am 24. gegen groei Ht)r nadnnittag§ ein. Um bret fanb

eine bon mir berufene 93?iuifterfiRung flatt. ^err Don 3^oettidier gab

feine ''2Inbeutung, bafj er über bie ^2tbfid:)ten be? 5laifcrö 9?äl)ere>3

miffe, unb audi bie übrigen 9}?iniftcr ergingen fid) nur in S.^ermU'

tungen. 5<* fdllug Dor unb fanb tvinoerftänbnig barüber, bajj mir

ben faiferlid)en ßröffnungen gegenüber, menn fie einfd)neibenb

fein follten, ung Dorläufig rcgeptiü oert^alten rootltcn, um fie bem=

nödifl in bertraulidicr SScfprodmng unter uns ju bißhitieren. SDer

Slaifer liatte midi eine t)albe StunDe früt)er ah$ bie übrigen ältinifter,

nuf fünfeintjalb Ulir, befleüt, luoraus id) fdiluß, iia\i er bie bcab'

fid)tigte Eröffnung Dort)cr mit mir be)prcd)en molle. 'Xarin irrte id)

mid); et gab mir feine 'älnbeutung beffen, rvaä beraten roerben

follte, unb madite mir, al^3 bog Ifionfeü ^ufammengetretcn mar, iien

Öinbrud, als ob er eine für uns freubige Überrafd)ung im ©inne
I)abe. Gr legte ^roei au5füt)rlid)e Elaborate cor, bas eine eigenl)änDig,

haB anbere nad) feinem. ^Xittat oon einem ?(bjutanten gefdiricben,

beibe foäialiflifdien ^orberungen Erfüllung oert)eif5enb. %ai eine

öerlangte öie JRebaftion unb ^i^orlage eineg in begcifterter <e prad)e

getjoltenen, jut 5^eröffentlid)ung beftimmten 3tUert)öd)ften 6r=

laffes im Sinne ber (ilaborate. '^ex 5laifer lie^ biefelben burd)

SBoettid)er borlefen, ber mit bem Softe ücrtrant ^u fein fd)ien. ^ür
mid) mar berfelbe überrafdienb, nid)t fomot)l tuegen feiner gefd)äft=

Iid)en Sragrocite — in biefer 33e5iel)ung t)atte id) öen ©inbrud, Daf5

fid) 9?ebaftionen, mcld)e Den Äaifer befriebigten, finben laffen roür^

ben— als roegen ber praftifd)en giollofigfeit bcö Giaboratö unb roe^

gen bes §lnfprud)3 auf Sd)raungl)aftigfeit; öiefe tonnte bie Sirfung

ber ongefunbigten Sd)ritte nur abfd)roäd)en unb brol^te bie gan^e
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8ad)c im Sanbe bolf^bcglücfenbcr 9^ebenöarten öcilaufen ,^u

laffen.

5Jiod) übcrrafdienber \vai bie offne unb fd}riftiid)e (fiflävung hc^S

SJionardjcn bor feinen fad)!unbiöen unb berfnffungSmnfsigcn 9?aN

gebern, bQf3 bie ^imbgcbung auf bcn Informationen unb 9iatfd)lü'

gen bon bier SJ^annern üerut)e, n;eld)e ber Slaifer nlä ^[utoritätcn be^

äcidjnetc unb uQmt}aft mad)te. (5§ iforcn bic?ber©el)cimerat§in^-

^cter, ein ©djulmonn, ber bie SRcfte feines 5Infel)ng oB Sel)rct fei-

nem früt)eren göglingc gegenüber mit Überl)ebung unb Ungcfdiid

ausbeutete, mit forgfältiger 58crmeibung jcber 3?crantnjortung;

giueiteng ber ©raf 2)ougIa§, ein glüd(id)er unb reid)er ©befulant in

S3ergmerfen, weld)er ba§ 2tnfel)n, baS ein großes S3ermögen ber-

Ieit)t, burd) ben ©lang einer einfluf3rcid)en Stellung bei bem 6ou-

berän §u erl)öt)en beflrebt ift, ^u bicfem 58et)ufe mit einer geläufigen

unb anerfennenben ®efpräd)ig!eit fid) ^oIitifd)e ober bod) mirt«

fd}aftlid) poIitifd)e S3e5iel]ungen gu bem ^aifer berfd)afft l)at unb

burd) freunblid)en SSer!eI)r mit ben faiferlid)cn Äinbern §u erI)aUen

fud)t, bon bem 5laifer gum ©rafen gemacht; britten§ ber SUJaler bon

§et)ben, ein fid) Ieic|t bemegenbcr ©efeIIfd)aftSmann, ber, bor

breifiig Qaljren 58ergmer!§beamter eine§ fd)Iefifd)en SOJagnaten,

^eut in ben bergmännifdjen ^-ad)frcifen für einen SRaler unb in

ben fünfllerifd)en für einen 53crgmann gilt. 2)erfelbe t)atte, mie unl

mitgeteilt mürbe, feinen ßinfhif^ bei bem Änifer mcnigcr auf eignet

Urteil üU auf feinen S?erfe{)r mit einem alten Strbeiter aus bem
SBebbing begrünbet, meld)en er als SQJobcIl für Settier unb ^ro*

pl)eten benu^Ue unb au§ beffen Untcrl)altuug er äugleic^ 2J?aterial

für IegiSlatorifd)e ^Iiircgungen an l)bd)fter ©teile fd)üpfte.

^ic bierte Slutorität, mcld)e ber .^'aifer feinen Späten gegenüber

geltenb mad)te, mar ber Dberprnfibent bon S3erlepfd) in Eoblen^,

ber burc^ feine arbeitcrfreunblid)e §altung )räl)rcnb ber ©trcifS

bon 1889 bie 5Uifmertfamfoit beS ftaifers auf fid) gebogen ijaite unb

in birefte SSerbinbung mit il)m getreten mar, bie für midi, ben bor-

gefegten SRcffortminiftcr, cbcnfo ein Ö)el)eimniS geblieben toar mie

bie ^kn-binbnng beS .^crrn bon S3oettid)er in betreff berfclben gragc

unb bie beS .*perrn ^crvfurtl) in betreff ber fianbgcmeinbeorbnung.

9^ad) erfolgter ^evlefung cnlöitc ©e. SJcnjeftöt, er bebe bcn Ge-

burtstag Des grof^en Sl'önigS für biefen 5lronrat gc»uäl)lt, meil ber

lottere einen t)od)bebeutenben neuen l)iftorifd)en9lu§gang5punft ge-

ben beerbe, unb er niünfd)e bie 9f?eba!lion beS in bem einen (Elaborat

beäei(f)neten©rlaffe§fobefd)leunigtäufe^en,bQ^bicS3cröffcntIid)ung
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nn feinem ciiiciicn ©c&mtÄtngc (27.) erfolgen fönne. Hfle btvo $[i3ort

ncl)nienben SJiiniftcr evflärten c§ für uutunlirli, in einer fo fdin:)ie'

rigen SDiateric 53cratnng unb 9?eba!tion fofort ju 6nbe gu bringen.

^d) ronrntc Dor ben folgen: bic Steigerung ber ßriparhtngen unb
ter nienuiB gn befrie^igenben S3cgel)rlid)!eit ber fo,^ialifttfd)eu Stiof^

fen merbc ba-^ .Königtum unb bie Sf^egierungSgeiualt auf abfdiüffige

S3Ql)n treiben; ©c. SJIJajeftät unb ber 9ieid)§tag fpräd)en bon 9trbei-

tcr
f
d) u ^ , e§ lianble fidi aber in ber 2at um 5lrbeiter 5 fö a n g, um ben

3rt'ang, menigcr ju arbeiten; ob ber Stuöfall in ben (£-innal)men be§

gamilient)auptc§ benllnternel)mern gemattfam aufgebürbet »uerben

tonne, fei fraglid}, mcil ^nbuftrien, )vdd)e öicr^eljn ^rogent 3Irbeit

burd) bie Sonntagöruljc öerlören, biencid)t nid)t bcflanbfQ{)ig blei»

ben unb bie Strbeiter fd)Iie^lid) il)rcn (Srmcrb öeriicren mürben.

Gin £aifcrlid)er (Jrlaf3 in bem gemolltcn ©inne mürbe bie bebor-

ftet)enben 25}al)Ien fd^äbigen, meit er bie 58efi^enben erfd)reden, bie

Sogialiften ermutigen merbe. (Sine äReI}rbeIaftung ber ^robuttionä»

foften mürbe nur bann möglid} fein unb auf bie ilonfumenten ab'

gebürbet merben tonnen, mennbie anberengrofsenQubuftrieftaaten

gleid)mäf3ig berfüf)ren.

©e. SJcajeftät mollte biefe 2tnfid)t nid)t gelten laffen, erflärtc fid)

ober fd)Iie^Iid) bamit eiimerftanben, ha^ feine SSorlagen 3unäd)ft im
©taatominiftcrium beraten mürben.

S;aö beborfteI)enbe (Snbe ber 3leid)§tagsfeffion ftcUte bie Erneue-

rung be§ im ^erbft ablaufenben ©ogialiftengefe^es gur ^rage. ^n
ber ^lommiffion, in meld)er bie 9'iationalliberalen ben 31u5fditag

gaben, mar au§ ber 5>orIage be§ ^öunbeSrateä bie Stusmeifungä-

befugniy geflridien morben; c§ fragte fid) alfo, ob bie berbünbeten

3\egierungen in bicfcm fünfte nad)gebcn ober ob fie baran feft»

galten mollten auf bie ©efat)r I)in, ba^ fein ßJcfc^ guftanbe tiime.

%vii mid) unermartet unb im ©egenfa^ ju meinen für itjn ma^-
gebenben ^nftruftionen fd)Iug öerr bon 5öoettid)cr bor, am fol"

genben Sage in ber IctUcn ©i^ung be§ 9leid)ytag§ eine Äaiferlid)e

(Srflärung einzubringen, burd) meld)e bie S^orlage im ©inne ber

DhtionaUiberalen abgemiubert, ha§> I)eif3t auf bie ?Iuömeifung§»

befugniö frei miliig beräid)tet mürbe — mas berfaffungämä^ig

md)t ol)ne borgängige 3^'ft'"^"iwtfl "^^^ S3unbeyrate§ gefd)el)en

fonnte. 5)er 5taifcr trat fofort bem ^^orfdilagc bei.

(Sin befinitibcr S3cfd)Iu^ be§ 9?eid)5tag§ lag ncd) ttid)t bor, nur

ein foId)er gmciter Sefung unb ber ^cridit über bie 33crt)anblungen

ber Ä'ommiffion, nad) mcld)em bie unbcränberte ^(nnalimc be»
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©efe^e§ nirfit gii ertüarten trat. Sic id) feit;3al)r3cl)nten gegen bie

??tngung Don 5lommiffarien unb 9J?iniftern, bie 9?egicrungi;oor*

lagen im Saufe Don Slommiffion6t)ert)anbIungenunb unter ^uliffen^

cinflüfien ber ^raftionefül)rer gu änbern unb abäu[d)iiH'id]en, ge=

fämpft t}atte, \o erflärte id) audi in biejem ^-alle, 'oa'^ C>ic t)crbün=

beten Sf^cgiennigen |id) bie gu^unft erfdiiDcren würben, menn [ic

fdion jc^t bie ?5'fagge flreid)en unb il}re eigene 58orIagc öerftümmeln

tüollten. Säten fie t)a§^ \o roürbe ben im neuen SReidiötag nötig

tüerbenben üerfdiärften 33or{agen bie foeben Don 33octtid)ei' befür=

mortete nur wenige SSodien alte (Srfüinmg ber ^Regierungen ent»

gegen[tet)en, bafj fie aud) ot)ne ben StU'^raeifungÄparagrapljen qu§'

fommen fönnten. Qd) oerlangtc bal)er, t>a'^ ber SScfdilufs De» ^Ie=

numg abgcroartet werbe; wenn berfelbe ein ungulänglidieg ©efe^

ergebe, fo fei e§ geboten, aud) biefeö an^uneljmen; träte aber jeftt

burd) ?lblet)nung ein $iafuum ein, fo muffe, wenn nid)t aufgelöft

werben follte, ber fd)Iief^lid) gu geroärtigcnbe 9tnla^ §u ernflcrem

(Singreifen abgewartet werben. 5lßir würben fowiefo bem näd)ften

9f{eid)ötage ein fd)ärfere^ ®efe^ oorlegen muffen. 2)er ^laifer pro*

teftierte gegen bag (Srperiment mit bem 3Sa!uum: er bürfe eg im

Slnfange feiner ^Regierung feinenfallg gu einer (Situation !ommen
laffen, in ber 58Iut flicken fönnte; t>a^ würbe il)m nie oerjiebeu

werben. Qd) entgegnete, oh eg ju 5lufrul]r unb SSIutPergiefsen !ämc,

hinge nidjt oon ©r. StTcaicftät unb unfern ©cfetu^vplänen ab, fonbern

bon ben S^eoolutionören, unb oI)ne S3lut würbe es fd)werlid) abgcljn.

Wenn wir nid)t mel)r, aU ol)ne ©efal^r suläffig, nad)geben unb ir=

genbwo ftanbbalten wollten, ^e fpäterberSBibcvftanb ber ^Kegierung

einträte, befto gewaltfamer werbe er fein muffen.

^^ic übrigen gjäuifter aujier S3octtid)er unb ^lorrfurtl) fpradien

fid), ,5um Seil mit au5füt)rlid)er 9Jtotioicrung, in meinem ©inne au§.

S;a ber ^aifcr, fid)tlid) oerftimmt burd) bie negatiüe 3>otierung ber

9??inifter, nod) einmal barauf gurüdfam, bor bem 9teid)ötage gu

fapitulieren, fo fagte id), e§ fei meine ^'flid)t, auf ©runb meiner

6ad)!enntnig unb ^rfal)ruug baoon abzuraten. S3ei meinem Gintritt

1862 fei bie ^löniglidie ©ewalt in einer fd)iuad)en (Stellung gewefen;

bie ^2(bbifation bey ^önigg, mit ber llnburd)fül)rbaifcit feiner Über=

geugung motiüiert, l)abe borgclegen; feitbem fei ad)tunb3wanäig

;j3al)rc lang bie 5lüniglid)e ©cwalt in SQuid)t unb 5Infet)n ununter=

brodien geftiegen; ber bon 53oettid}er angeregte freiwillige Siüd^ug

im Kampfe gegen bie ©o^ialbemofratie werbe ber erfte (Sd)ritt

bergab auf bem bigl)er auffteigenben SSege fein, in ber 9Rid)tung auf
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eine borlniifig bequeme, aber gefä()did)e ^cnlnment§'f)crifd)aft.

„^r^cnn ©e. 9Jtnjcflät meinem $Rate feine S3cbcutüng beilege, [o

unjfe ict) nidit, ob id) bann nodi nn meinem ^la^c [ei." 5tuf biefe

(i-rflärung fngte ber Slaifcr, öon mir nb unb gegen 93oettid)er ge*

umnbt: „^aburdi merbe idi in eine giuangc-Ingc berje^t." ^d) jelbft

I)abe bicje S5>orte nid)t bcr[tanben, fie jinb mir aber öon meinen

linfg üom Jlaijer ji^enben Slollegen jpäter mitgeteilt morben.

(Sdion megen ber Stellung, meld)e ber itaifer im 9)tai 1889 gu

ben Streüy ber S3ergleute nal)m, l)atte id) befrtrd)tet, baf] id) auf

biefem ©ebictc nid)t mürbe mit il)m einig bleiben fonncn. 3>uei Sage
beiior er am 14. ^lai 1889 bie 2;eputierten ber [treifenben S3ergleutc

empfing, mar er unangemclbct in ber ©itumg bes ©taatyminifte«-

rium§ erfd)ienen unb l)atte erflnrt, bafj er meine 2Infid)ten über bie

S3el)anblung be» ©treifö nid^t teile. „Xie Untcrnel)mer unb Stf*

tionäre müf3ten nad)geben, bie 5Irbeiter feien feine Untertanen, für

bie er §u forgen l)abe; mollten bie inbuftriclten SJiillionare il)m nidjt

guSSillen fein, fo mürbe et feine Gruppen §urüdäiel)en; menn bann

bie Slsillen ber teid)en SSefi^er unb ^ireftoren in S3ranb geftedt, il)rc

©orten gertreten mürben, fo mürben fie fd)on flein merben." SJ^ei*

nen Ginmanb, bnf3 bie S3efi^enben bod) au(^ Untertanen feien, iiw

auf ben ©d)u| be§ SanbeÄljcrrn SInfprud) I]ätten, überl)örte ©e.

5DJajeftät unb fagte in Srregung, menn feine 5lol)Ien geförbert mür^

ben, fo fei unfre Tlaxme mel)rIo§; mir fönnten bie ?Irmee nid)t mobil

mad)en, menn Ä'ot)IenmangeI ben Stufmarfd) per 33at)n I)inbere, mir

feien in einer fo prefären Sage, ba^ er je^t gicid) ben ^rieg erllären

mürbe, menn er 9f?u§Ianb märe.

i^beal ©r. SJcajeftät fd)ien bamalg populärer 3lbfoIuti§mu§ gu

fein, ©eine S^sorfa^ren l}aben bie ^Bauern unb bie S3ürger emangi»

piert; mürbe eine analoge (Smangipation ber 5übeiter auf Soften ber

9lrbeitgebcr f}eut in einer analogen CSntmidlung bcriaufen mie bie

I)albl)unbertjä[)rigen Iegi§Iatioen 5(rbeitcn, au§ benen bie 9?cgulie-

rung ber S3auem unb bie ©täbteorbnung l)erborgingen?

S^ie frongöfifd)en Könige oerfd)afften fi(^ burd) Slu^fpielcn ber

©tänbe gegcneinanber ben 5IbfoIuii§mu§, ber bon Submig XIV.
bis Submig XVI. förunbgefe^ be§©taate§ mar, aber fein l)altbareg

gunbament. Unbefdiräuf tl)eit bes ^öniglid)en SBillcns beftanb unter

griebric^ SBilljelm I., ru[)te aber nidit auf freimiüigcr unb manbe!=

barer Popularität in ben STiaffen ber SScöüüerung, fonbern auf bem
bamalä nod) nid)t angefränfetten monard)ifd)en ©inne aücr ©täube

unb Quf ber iebem SBiberftanb überlegnen 3}iilitär= unb ^^oligei*
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mad)t, ol)ne ^arlnnieiit, ^reffc, 5^erein§red)t. griebrid^ SBin)eIm I.

fdiidte ben, ber il]m rüiberfpradi, „in bie ^arce" ober lie^ it)n t}än'

gen (©dilubl)ut), unb g-riebrtd) II. fdiidte bog Äommergeridit nadi

Spanbau. 'Sie ultima ratio fet)lt bem t)cutigen Slönigtume, unb auf

^ilftlamation ber 9Jcaf)en raürbe fid) eine abfohlte föniglid)e ®emalt

aud) bann nidit begrünben laffen, rocnn beren 2eben§anfprüd)e nod)

ebenfo befd)eibcn rcären raie jur Qext f^riebrid) SBilljelmö I. ^u
Sänemar! gelang 1665 tia^ ^^önigögefe^ unb blieb lange 3eit l)alt=

bar; aber bamalg lam e§ nur barauf an, ben SBiberftanb einer

fleinen 9Jiinorität, be§ 9IbeI§, gu buedien, nid}t bie n)irtfd)aftlidie

Sjiftenä ber gcroerbtreibenbcn klaffen. —
Sie auSftänbigen ?Irbeiter roürben natürlid) in il)ren 9Infprüd)en

beftärft burc^ ben ©tauben, ba^ bie Haltung ber l)ödiften ©taat§=

gemalt iljnen günflig fei. Saju fam bie Übereinftimmung ber

^eid)gtaggfraftionen im 3Sett!ried)en bor bem mäl)Ienben ^^Irbeitcr

auf bem ©ebiete ber angeblid)en ©dni^gefe^gebung. Qd) bielt bie

le^tere angebraditermaßen für fd]äblid) unb für eine OucIIe oon !ünf»

tigen iln3ufriebenl)eiten, i^re Sragroeite aber nid)t für bebeutenb

genug, um 1889 bem Slaifer gegenüber eine ^labinettöfrage barauS

gu mad)cn.

Sie (5)rünbe, meldte in meinem politifdien ©eroiffen gegen meinen

9?üdtTitt fpradien, lagen auf anberen (Gebieten, namentlid) auf bem
ber augmärtigen '!|?olitif fotuol)! unter bem @efid)töpunft beg iRcU

ä)e§ al§ unter bem ber beutfd)en ^^^olitif ^rcu^enä. Sag SBertroun

unb bie Stutorität, \vdd)c id) mir in einer laugen Sicnftjcit bei aue^

Iänbifd]en unb bei beutfdien §üfen ermorben l^atte, öermodite id)

nid)t auf anbcre ju übertragen; bicfer 33cfi^ mufUe bei meinem

9lugfd)eibcn bem Sanbe unb ber Stinaftie berloren get)en. $^d) l)atte

in fdilaftofen 9täd)ten Qdi genug, biefe ?yragc in meinem ©eiuiffen

,^u ermägen, unb fam ju ber Übcrjeugung, i)a'Q e§ für mid) eine

lSl)renpfIid)t fei, auöjuljarren, unb bafj id) bie ^iserantmortlid)fcit

unb bie (si'iliatiüe ju meinem 9Iuyfd)ciben nid)t auf mid) nel)men

bürfc, fonbern bem 5laifer überlaffen muffe, '^d) wollte fie il)m

aber uid)t crfdiracren unb befd)loj^ nad) bem iironrat Dom 24.,

äunüd)ft mid) freimillig auä bem )Keffort äurüd.^u^ieben, auf beffen

©ebiete fid) meine amtlid) feit ^nl)ren öertüubeten Überzeugungen

alg unttereinbar mit beuen beä .Slaiferg fd)on l)erauögefteUt l)atten,

bog t)eiJ3t aii6 bem $)anbclgminifterium, ju beffen amtlid)er $tom-

petcng bie ^itrbeiterfrage gcl)bite.

^d) Ijiclt für möglid), bie (i-ntU'idlung auf biefetn ©ebiete mit
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einem tolerari posse, mit ^lajfiber Slffifteng, au mir borüBergel^en

gu laffen unö öic eiöcntlid) poIiti|d)eii, namcntlid) bie auSitiärtigeu

ß)eid)äfte meiter5ufül)ren. ^ajj öie $8cl)aublinig ber ^Irbciterfi-agc

gecgeiüiber bemCyiaubeu beS SlaiferS, bafj jcin guter SBille geuüge,bie

58egel)rlid)!citber Slrbeitcr gu berul]igcu, it)re 2}au!bar!eit unb il)reu

6iel)orfam gu ermerbcn, für einen el)rlid)en uub eiufidjtigen Wiener

be§ Sanbea unb ber ?ü(cnardiie eine fdjiuierige Stufgabe fein mürbe,

mar üorau^-^ufeljcn. ^d) I)iclt e§ für redit unb billig, baf5 iperr bon

SSerlepfd), ber aly StegieruiugSprafibeut ot)ne SBiffen bc§ berantmort=

Iid)en .'panbelyminifleri^ im ©cgenfa^ gu metneu Sluffaffungeu,

im Sinne t)ül)erer 5lnregung 1889 tätig gemefcn mar, oud) bie

minifterielle Sierantmortlidifcit für bie 9vid)tung überuäl)me, in

meldjer er burd) feine SJtitmirfuug beu Slaifer beftärft Ijatte. Saburd)

mürbe gugtcid) ber ßaifer in bie Sage gefegt merbeu, fclbft uub uu=

beirrt burd) mid) bie ^^robe auf bie 2(uyfül)rbar!eit feiner mof)ImoI=

lenben Qnteutionen gu mad)eu.

Qd) berief eine 5Jtimfterfil^ung, fprad) in berfelben meine 5lnfid}t

au§, fanb einljellige gwflimmung, uub auf eiuen fofort erftattcten

^mmebiatbcrid)t erfolgte am 31. Januar 1890 bie (i'rucunung bcy

Öerrn üon 53erlcpfd) gum §anbelgminifter. Qd) füge tjingu, bafj id)

bei biefem Gjperimente ouf ©ruub ber ©elbftänbigfeit, bie ber

Dberprafibent bon Serkpfd) alg unberufener ^Berater be§ 2Jcon=

ard)eu gegeigt ^atte, feine Energie, fein ^»itereffe gur <Bad}e unb

feine S3efäl)igung bafür t)öl)er eingefd)ä^t l)atte, al§ fie fic^ mini*

fleriell bemäl)rt l)aben. Ser Slaifer gietjt Seute gmeiteu 9f^auge§ al3

2Rinifter bor, unb bie Sage ift infofern feine forrefte, alg bie SJliuifter

nid)t ticn 3JJonard)en mit 3^at unb Slnregung berfctjn, fonbern beibe»

bon (5r. 2J?aj[cftüt ermarten unb empfangen.

(Sed)fte§ Kapitel

'Dfe^aifer(ic^enSr(affet)om4.Sebruarl890

gn ber 3jauifterfi^ung bom 26. Januar entmidelte id) nod) einmal

bie ®efdl)rlid)!eit ber beabfid)tigten ^niferlid)en (Sriaffe, begegnete

aber bei 53oettid)er unb ^erbt) bem Ginmanbe, ein ablel)nenbe§

S8otum mürbe bem Slaifer mif3faUen. SKeine Kollegen Ijatten ein

sacrificium intellectus bem Slaifer, mein Stellbertreter unb 5ib«

S8i§"iarcf, ®cbaii'cn unb Grinnerüngen 40
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Iatu§ ^atte mir gegenüber eine l'lne'^rlicl)!eit begangen. Sßergeben3

ging id) foiueit, e§ aly einen Übergang §um SanbcSöcrrat gu be--

§eicl)nen, menn beranttüortlirlie SRiniftcr ben Souöcrän auf ^K^cgcn

fänden, bie jte für [taat§gefät]rlic^ t)ielten, nnb t^a^ nicht offen fagten,

fonbern bay berfaffung^nmfjige 3SerI]äUni3 uni!cl)rten in ein üom
^aifex beratene^ ©taatöminifterium. S)iefe meine 2Iugfül)rung

ipurbe üon §errn bon S3oettid)er unter 3^i[i^wti^^t"G öc§ Slrieg§^

minifter» mit ciufadjer 3Biebcri)oIung bc^j ©aijeä befämpft, mir

müßten bod) bem Staifer ctmng nad) feinem Sßuufdie ^urcd)t madien.

Sa bie übrigen fi'ollcgen fid) entl)iclten, an ber ®iö!uffion 5mifd)en

5ßoettid)er unb mir teil3unel]men, fo mufjte id) bie §offuung auf^-

geben, ben nad) meiner Überjcugung ftaat§gefät)rlid)en Slnregun*

gen ©einer SOtQJeftüt ein einftimmige§ ^i^otnm entgegensufeticn.

Qd) b^tte barauf gered)net, bajj ha^ (StaatSminifterium fid) ebenfo

üerbalten mürbe, mic e§ gcfd)el)en mar, mcnn ber ©rofjüater be§

5taifer§ burd) meiblid)e, maurerifd)e ober anbere ©nflüffe auf fd)äb*

Iid)e SBegc gebrod)t mar. ^n foId)en gnillen mufste barauf au?'

gegangen merben, Sinfiimmigfeit ber 9Jtinifter I)er5uftenen, mcnn
aud) borl)er flarfe 2J?einunggöerfd)iebenI)eiten unter if)nen bcftanben

Ijottcn, unb ber alte §err gab nad), menn er feine ©timmen für fid)

geroinnen fonnte. ^d-) erinnere mid) nur einer 5iu§nal)me. 9tad)bem

ber ^-ranffurter ^-riebeniSbertrag bom 18. 3Jtai 1871 bon ber fran*

5öfifd)en IJiationalberfammlur.g genel)migt mar, fonnten unfere

Snippen bi§ auf einen gur S3efc^ung ber ^jfanbmeife offupierteu

Departements au§reid)enben Seil jurüdgerufen merben. %k SJJi-

niftcr marcn barüber einig, bie§ fofort ju tun, alle D.icannfdiaftcn, bie

nid)t bei ber f^-al)ne gu bleiben l)attcn, ju entlaffen unb hcn (iin^ug

ber in SSerlin garnifonierenben Siegimenter auf ben näd)flen mög-

{id)en Xcrmin, iebenfallS nod) im 5Jcai, anjuberaumcn. jj'amit ftie^»

fjen mir aber bei ©einer 9}?aicf{ät auf einen t)artnädigcn Sfisiberftanb.

2;ie 5?aiferin 5Uigufta mollte, mie id) crfal)rcn l)atte, bem tS-injuge

beimol)nen, aber bort}er il)rc Slur in Si^5aben=33aben abnmd]en; ber

ßaifer moIIte ben "iBnufd) feiner ©emaljlin erfüllen, aber and) bie

Oiegimeuter in ooller Äiicgöftärfe cinäicl)en fet)en. ä^ergebenö mad)«

ten mir in me()rtägigen ^Beratungen, meld)e im (5rbgefd)of3 be'^

^alaiä abgcbalten mürben, ben Stoftenaufiuanb goltenb, bie SRücT*

fid)t auf bie fo lange Don il)rcn ^amiiicn unb (55efd)äften getrennten

Seilte, boS bringenbe SScbürfniö, ber l^aiibmirtfd]aft fo btcle SIrme

gurüd^ugeben. Der Sl'aifer, ber ben eigcntlid)en (yrunb feine? SBiber«

[fanbcä bem 2J?inifterrate md)t eingefleben mod)te, l)atte e§ fd^mer.
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Qegeu unjcre Slrgumente oitäufämpfcn, blieb ober fe[t babei, ber

©insug folte in bcr SJiitte be§ ^uni unb in bollcr .^ricööftäife üov

jic^ geben. Enibtenb ber 93cratungen fiini c-S bor, baß in ben 9tQU=

Uten über beiu i^eratung-S^imnicr jemanb mit fo ftarfeu ©cl)ritten I)in

unb l)er ging, tta]^ ber St'ronleud)ter in eine llirrenbc ^öeiuegung gc=

riet, yiad) ber legten re[uItatIofen SSeratung judjte Sauer, ber

fieibarjt beö iTaifery, niicl) auf, um mir p faö^"; '^'^Ü ^"^ "^i^ 9^'

fäl)rlidiften f^olgen für bie ©ejunb^eit ©r. SJ^aicftiit, öiellcidjt

einen Sd)IagfluB befürd)ten muffe, menn nid]t ber ^^auöfriebc

I)ergeftellt roerbe. Sluf biefe 2JiitteiIung gab ha§ ©taatäminifterium

nadi; ber ©ingug erfolgte erft am 16. .^uni unter ben Slugen ^Inci

aJtaicftät.

%üx hcn nun eingetretenen %aU, baß ha§ ©taatäminifterium ber^

fagte, t)atte ic^ ermogeu, burdi lueldjc anbern fyaüoren fid) bielleid)!

auf öen iTaifer mirlen laffen mürbe. 2tl§ foId)e erfd^ienen ber ©taatg-

rat, ber sßoIfsiDirtfdiaftyrat, Denen id) ein ^i^erftänbnig für bie dHxd'

mirfung auf bie uumiittelbar beüorfteljenben Sieid^Stagötoaljlen äu=

trauen burfte, un.b bie jRcgienmgen be§ 2luSIanbe§, meld)e bon bem
^arteinebmenben Eingreifen be3 Siaiferg in bie §{rbeiterberl)ältniffe

analoge ^djähen erraarten fonnten, mie id) fic bei un§ befürd)tele.

Siein 3Sorfd}lag, ben id} in berfclben (Si^suug be» 26. m.adjte, ben

Staatsrat unb eine internationale ^toufereng gu berufen, um in ber

(Erörterung fad)Ocrftänbiger äRänner ein ©egengemid)t gegen un=

beranttDortüdje unb unmiffenbe 2)i(ettanten gu fdjaffen, fanb gu^

ftimmung.

Xie SRcbaflion ber eutfpred^enben ßrlaffe nal)m id) felbft in bie

Öonb. 'S^k genannte Kamarilla mar ber SJieinung gemefen, ha'i^ eine

ftunbgebung, mie ber itaifer fie mollte, einen günfligen Ginfluß auf

bie 9ieid)ytag»mal)len baben merbe. Qd) mar bonbem(i3egenteiI über*

jeugt, allerdings ol)ue bori)er,5ufel)n, in mie großem EOcaße mir ber

Slusfall ber 3Sül)Ien am 20. gebruar red)t geben mürbe, ^d) batte

auf ©runb ber (Srfa[)rung t)a-j taftifd)e Sebeufen, baß e§ in einer

Situation, mie fie burd) bie ©treifs be§ 5i.^orial)reö borbereitet mar,

eine gefäl)rlid)e ©aQ)e ifl, SJ^aßregcIn bon unbeftimmter unb um
bered)neter Sragmeite in promif)orifd)er gorm anzuregen; id) mar

überzeugt, ha^ bie SSerIogeuI)eit unb Gniftellungsfraft ber i&aljU

reben niemals eine mir!(id)e ^bfid)t ber 3ftcgierung, fonbern immer
nur 5?ormanb unb äTdßbeutung bel)uf5 aufregenber Sl'ritif beäSSc«

fte^enben in ben ^orbergrunb ftcllen mürben, ^'unbgcbungen bon

einj(^neibenber 3^ütur bor ben S.'al}lcn fönnen auf biefe günftig

40*
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eiitJüirfcn, tüemi fie boii unäweibeutigen 3:Qt[ac[)en ouSgelien, hie

für ©Titftelhmg feinen 2(nl]a(t geben, jum SScifpicI öon auÄroärtigen

Slngriffen ober S3ebrotiungen, ober üon 5lttentaten xvk bn§ §Id-

bilingfd)e. %iix eine Slunbgebimg raie bie beabiid)tigte füvd)tete td)

nid)t gerabe bie unmittelbare unb birefte S^'ritü, aienn [ie fad)Ii(^

rid)tig berftanben rourbe, mol)! aber bie geid)idte 2Iueniiöung Wich
bie ftaotSfeinblidien 5Igitatoren. Qd) roar bc§t]alb nidit ol]ne ©orge
in betreff ber Söirfung ber öom Slaifer gerooliten Grlaffc, legte aber

me[)r ©eiridjt auf bie pcrfönlid)e 58elci]rung be§ 5l'aifer§. ^n ber

Überzeugung, bie mid) feit öiergig 3ot)ren in ber preu^ifd]en unJ)

beutfd)en '^oüül geleitet I)at, fal) id) meine Slufgabe mcl)r barin, ben

Slaifcr cor Cünbrüden unb Sd)ritten ju benial)rcn, mcld)e ju eines

rüdläufigen 58emegung ber öon mir feit 1862 mit ßrfolg betriebenen

©tiirfung ber 5!~öniglid)en ©emalt unb $8efeftigung beg 9?eid)e§

fübren mußten, al§ barin, augenblidlidie Si^ablergebniffe gu ge-

n^innen.

Sßolrööertretungen batte \ä) feit öieujig ^a.^ren öiete tommen unb

gel)en fe^n unb I)ielt fie für meniger fdiäblid) für unfre ©efamtent-

lüidlung, aU monardiifd}e .^niümer es loerben fonnten, mie fie

nid)t Dorgciommen maren, feit im ^af}re 1858 ber ^rinjregcnt bie

Sege ber 9ceuen ^'tra eingcfdilagen batte. Shid] bamaly mar e» ba§

c^rlidie SSebürfnig be§ 9?egierenben, feinen Untertanen Soliltaten

gu ermeifen, roeld)e man it}nen feiner 9}Jeinung nad) lebiglidi au§

mißöerftänblid)em Sifer unb ungered]ter §errfd)fud}t öorentI)aItcn

Ijottc. Sind) bamalj! lag ber ^-all nor, bay eine 5lotcrie öon el)r*

geizigen ©trebern, bie in ber Ölra Slcantcuffel nidit'3 en-eidit batten,

bie ^artei Setljmann-.C-ionmeg, fid) an 'ben ^^bronerben gcnmriit unb

bei bemfelben bas 9JIif)0erI]äItniy 5mifd)cn eblcn :^ntentionen unb

nmngelbafter 5?enntniä be§ praftifdien Sebcn§ ausgebeutet l)atte,

um ibn gegen. bie Skgicrung feine« 93ruber§ gu tierftimmen unb i:^m

Oppofition gegen biefclbe aU S^ertretung ber 93cenfd)enred)te er-

fd)einen gu laffen.

Um bie Ungebulb be^i £aifcr§ einigermafjcn §u bcfricbigett, gab

id) ben betreffenben beiben G-ntmürfen, an ben SReidji^fangler unb

an ben |)anbcl5minifter, eine feinem 6i)arofter unb feinem SSer-

langen nad) fdimungbaftem ?Inöbrud entfpred)cnbe ^^i-iffung. 58ci

S^orlegung berfelbeu erflärte idi, ^af3 id) fie lebiglidi au-j ©eborfam

gegen feinen S3efe(]! gcmadit unb bringenb bäte, bon S?cröffent-

Iid)ungen ber 5irt Stbftanb gu ncl)mcn, ben 3fitpun!t abjumarten,

mann bem 9f?eid)ötage formulierte, präjificrte S?orIagen gcmadjt
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werben fönnten, iebenfally bie 3BQt)Ien borübergel^n §ulnffcn, e'^ebte

Slrbcitcrfragc üon il)m öffcntlidi berülirt luerbe. ^ie Unbcftitumtt)cit

unb 9111c3cmciiil)cit ber !aiicrlicl)eu Slnrcöung tüerbe tirtüartiiiigcu

;^eröorrufen, bercn SScfricbigung außcrlialb ber ^DJöglidifeit läge,

beren 9tiditcrfünung bie Sdituierigfeit ber ©ituotion [teigern roerbe.

Sdl tlätte baji $8ebürfni§, wenn (2e. SJJaieftät nod) SJconaten ober

iH^odien felfaft jur Gr!enntni§ ber @d)äben unb @cfat)ren, bie id)

befürditete, gelaugt [ein würbe, boran erinnern §u lönnen, ha'Q id)

ben ganzen (Sdiritt auf t^a^ bc[timmte[le wiberraten unb bie 2lu§=>

arbeitung nur au§ pfliditmäf^igem ©el)or[am eine§ nod) im 'üDienfte

befinblid)en ^Beamten geliefert l)ätte. 3^1 fd)lofj mit ber S3itte, bie

borgelefenen (Entwürfe in ta§ gerabe brcnnenbe £amtnfcuer wer-

fen ju bürfen. 2;er 5laifer antwortete: ,,5Jein, nein, geben ©ie l)er
!"

unb unteräeid)nete mit einiger ipaft bie beiben (Sriaffe, bie unter

bem 4. gebruar o^ne ©egenjeic^nung im „9fteid)§=^ unb ©taatä»-

Slngeiger" üeröffentlid)t finb:

„^(f) bin entfd)lof)en, gur SSerbefferung ber Sage ber beutfd)en

Arbeiter bie §anb §u bieten, foweit bie ©rengcn e§ gcftatten, weldie

SReiner ^-ürforge burd) bie Tcotwenbigfeit gebogen werben, bie beut='

fc^e ^nbuftrie auf bem SSeltmorÜe fon!urrenäfät)ig gu erl)alten unb

baburd) il)re unb ber 5lrbeiter Ifjiftenj gu fid)ern. '2)er 9iüdgang ber

beimi)d)en ^Betriebe burd) 5ßerhift iijres 9lbfa^c§ im Slu^Slanbe würbe

nid)t nur bie Unternel)mer, fonbern aud) il)re SIrbeiter brotIo3

mad)en. Xie in ber internationalen Slonfurreng begrünbeten 6d)wic-

rigfeiten ber SSerbeffcrung ber Sage unfercr 2(rbeiter laffen fic^ nur

burd) internationale S^erftänbigung ber on ber S3el)errfd)ung beS

2SeItmarft§ beteiligten Sänber, wenn nid)t überwinben, bod) ab'

fd)wäd)en. ^n ber Überzeugung, baß aud) anbere SRegierungen don

bem 2Bunid)e befeelt finb, bie SSeflrcbungen einer gemeinfamen

^Prüfung ^u unter5iet)en, über weld)e bie 2Irbeiter biefcr Sänber un*

ter fic^ )d)on internationale S3ert)anblungen fül)ren, will ^di), bafj

gunäd)ft in ^ranfreid), (inglanb, Belgien unb ber ®d)weiä burd)

3Keine bortigen ißertreter amtitdi angefragt werbe, oh bie 9fte-

gierungen geneigt finb, mit un» in Unterl)anblungen gu treten be--

^ufg einer internationalen ^erftänbigung über bie 9Q^ögIid)!eit, heU'

jenigen SSebürfniffen unb 2i5Ünfd)en ber SIrbeiter entgegen^u-

iommen, weld)e in ben ^ueftänben ber legten ^a'qxe unb anberweit

^utage getreten finb. ©obalb bie ^uftimmung ju SJieiner Slnregung

im ^rinäip gewonnen fein wirb, beauftrage Qd) 6ie, bie Kabinette
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allet Stegiemnöert, tceldje an ber 2(rb eiterfrage ben öleidjen Stnteil

neljmen, ju einer Äonfereng bel)uf§ SScratung über bie einjdjIäQigen

gcagcn einäulaben.

SöiII)eIm I. R."

ifcn 3teicf)»!an3ler.

„5ßei SD^einem 9xegierung§ontritt t)abe ic^ Steinen Gnlfd)Iu^ !unb-

gegeben, bie fernere Gntroidlung unferer ©efe^gebung in ber gleid)en

8itd)tnng gu förbern, in meldier 9JJein in ©ott rul)enber ©rojsoater

fid) ber g-ürJorge für ben ipirtfdjaftüd) fc^niadjercn Seil be§ 53olte§ini

©eifte diriftlid)er ©ttcnleljre angenommen I)at. So toertüoll nnb er=

folgreid) bie burd) bie föefet^gebung unb 53erti)altung ^ur ißerbefferung

ber Sage be§^rbeiterftanbei§ bisljcr getroffenen 9Jiaf3naI]men jinb, fo

erfüllen biefelben bod) nidit bie gange Wir gcftcUte Slufgabe. '>)l^hcn

bem toci tercn 5üi§bau ber Slrbeiterüerfidiernng^'öefeftgebung finb

bie befteljenben 53orfd)riftcn ber ©cirerbeorbnung über bie ^ger^-

iiältniffe ber g'Obrüarbeiter einer Prüfung gu untergieljen, um hen

auf biefem © ebiet laut gemorbcnen Silagen unb 2Bünfd)en, foföeit

fie begrünbet finb, gered)t gu werben. 2)iefe Prüfung l)at baüon auS^^

gugeljen, baf3 e§ eine ber Stufgaben ber ©taatSgcnpalt ift, bie ßeit,

bie 'Sauer unb bie 2lrt ber 2lrbcit fo gu regeln, bafj bie Grt)altung ber

Öefunbl)cit, bie föebote ber 6ittlid)teit, bie n)irtfd)aftüd)en S3e^

bürfniffe ber Strbeiter unb il)r Stnfprud) auf gefe^üd)e ©leidibered)='

tigung gert)al)rt bleiben, fyür bie ^^flege be§^-riebeug gtoifdien Slrbeit^

gebern unb 2trbeitnel)mern finb gefc^lid^e iBcftimmuugen über bie

75-ormen in Slu§fid)t ju nel)men, in bcneu bie Slrbeitcr burd) SSer^

treter, tücld)e il)r ^Sertrauen bcfi^en, an ber Siegelung gcmeinfomer

9tngelegenl)eiten beteiligt unb gur Sßat)rnel)mung il)rer Qntereffeu

bei 53ert)anblung mit ben ^Arbeitgebern unb ben Organen SD?einer

S^egierung befäbigt föerbcn. Surd) eine fold]e Ginrid)tung ift ben

Strbeitern ber freie unb frieblid)e Slnöbrurf il)rer SSünjdje unb 33c--

fdjroerben gu ermöglidien unb ben gtaatäbeljörben öclcgcnbeit gu

geben, fid) über bie S8erl)ältniffe ber Shbeiter fortlaufenb ^u unter*

rld)ten unb mit ben le^tcren g'ül)lung gu bel)altcn. 2)ie ftaatlid)eii

83ergracr!e tt)ünfd)c Qd) bcgügüd) ber fyürforge für bie SIrbeiter gu

9Jfufteranftallen entmidelt gu fel)cn, unb für ben "iliribatbergbau er^

ftrcbe Qd) bie ^erftcltung eine§ organifd)cn 53erl)ältniffey 2)ieiner

söergbeamtcn gu ben Setricbcu bcl)uf§ einer ber ©tcllung ber

^abrifinfpeftionen cntfpred)enben 2luffid)t, mie fie bi§ gum Sal)re

18G5 beftanbcn l)at. 3"i^ SBorbcreitung biefer S'i^ageu tuill Qd), ba^
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^ci Staatsrat unter 9)kinem S^otfi^e unb unter ß^äie^juntj ber»

jentgen jndifunbiflen ^erjonen äujaninientrete, lucliibe ^d) bagu

berufen irerbe. 2ie 5iU-5iüal)I ber letzteren bel)alte ^^d) lO^cincr ^e«

ftimniung Dor. Unter bcn Sdituierigteitcn, roeldie bcr Drbnung bes

Slrbeiteicerbältniiie in beni Don dMx benbl'iditigten ©innc entgegen-

ftet)en, nebmen bteienigen, nje[d)e ans bcr 5Jotiuenbtg!cit ber ©dp*
nung ber beiniifdien ^nbuftrie in il)rem Si'ettlieiuerb mit bem 2lu§*

lanbe )id) ergeben, eine beröorrogenbe (Stelle ein. '^d) babe baber

beu 9ieidi5fan5ler ongemicfen, bei bcn 9{egierungen ber Staaten,

bereu ^nbuftrie mit ber unfertgen bcn SS>eltmartt beberrjd)t, ben

^ujammentritt einer Äonfereng Qn^uregen, um bie .'perbeifül)rung

glcidima^iger internationaler ^Regelung ber ©renjen für bie 'SlU'

forberungen an§u[treben, tücldc^e an bie Säligfeit ber Slrbeiter ge*

ftellt werben bürfen. Xer 9ieid)5tan§Ier toirb $j[}nen Stbjd)rift S}ieine§

an if)n gerid)tetcn ßrlafjcS mitteilen.

2^,^
^nll)elni R."

bie SKinifter ber öffcntlicben wirbelten

unb für §anbcl unb öcmerbe.

Senn icb, trie id) einfa'^, ta^ perfönlic^e S3orI)aben be§ I)oI)en

Öerrn nid)t an ber SBurgel obfdineiben !onnte, fo luar id) fd)on au-

frieben, gemifferma^en subrepticie [Derftobtcn] feine ßufi'niJriung

§UT §eran3iet)ung beö Staatsrats unb ber 9hd)barregierungen ei^

langt §u l)aben. 2(ber in ber 9ted)nung auf biefe Q'a^toren ^otte id)

mid^ getäu)d)t.

gnbem ic^ an bie gtüingenbe ^raft ber materiellen ^ntereffen im
Staatgrat unb in ber internationalen Slonferen^ geglaubt, t)atte id)

Selbftünbigfeit unb Über^eugungstreue ber 2cute überfd)ü§t. ^m
Staatsrat mar ba§ feroile Clement oerftärfl burd) Berufung einer

^ngat)! bisber unbefannter ''Igcrfönbdifeiten, bie teils auö bem )!lV'

beiter)"tanbe, teils ben SSerliner ^nbuftriellen entnommen marcn

unb 9?eben hielten, bie fie rool}l fd)on oft gebalten l)atten. ölud) ein

agitierenber ftaplan mar anroefenb. 5llle 33eamte fd)roiegen ah'

martenb. SSaare, $)ütteubefi^cr auä 53Dd)um, unb ^'^"'^e, 53er^

trauensmann don Ärupp in (flfen, bie eineiigen, bie e§ magten, bie

Intentionen be§ Saifery üorfid)tig p tritifieren, marcn eingefdiüdj'

tert burd) bie ßrinnerung an teils roirflid) gefprod)cne, teils erfuu'

bene faiferlidje SSorte, 2;rol)ungen gegen bie Unternebmer, unb

burd) bie t^urd)t, fid) benilaifer nodi mebr §u entfrembeiiunbroeitere

Sebro^ungen bcr 5ßcfi|cnbcn unb 5lrbcitgeber Ijerbciäufüljren. S'ie
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{)öfüd)e (5d)üd)ternl]eit ber Jßertreter ber 93efounenf)eit im SSetgleid)

mit ber Unöerfrorenljeit geiüoI)nt)ett§inä^iger SSolfgrebner, bie ber

5{aifer äuge5ogeu t)atte, ließ erfennen, bafj bon ben ©taatSrotg^

fi^ungen ein unbefangenes SSirfen auf Se. SDtajeftät nid)t gu erwarten

tüar. 2;er Siaifer Ijatte beftimmt, bQf3 bie igi|ungeninben '3)ienfträu=

men beg §errn üon S3oetlid)er ftaltfinben foUtcn, bem aud) bie5lu§^

traf)I unb Berufung ber ^erfonen au§ bemQIrbeiterftanbe ^ufiel 2t(§

33i3e:präiibent beS ©taaterats n)ot)nte id) au§ eigenem (5-ntid)luJ3 ber

erften, öierftünbigen ©igung bei, ot)ne in ber 'Siyfufjion ba§ Sßort

5U ergreifen. ^I§ ber Staijcr §ur 5Ibftimmung fdireiten föollte über

bie mutmapd) üon S3oettid)er formulierten g-ragen, fal) id^ mid)

unter biergig ober fünfzig ^erjonen allein mit ^ende unb S3aare.

^a ic^ mid) in meiner minifterieltcn Stellung nid)t in manifefte

Dppojition mit bem S!aifer fegen molüe, errlärte id) ^ur 9Jbtit)ie^

rung meiner Gntl)altung, ba^ afiiüe StaatSminifter übcrl)aupt nid^t

in ber Sage mären, im Staatsrate absuftimmen unb baburd) il)rem

SSotum im ©taatSminifterium gu präjubigieren. Ser üaifer befal}!,

biefe meine Siußerung gu '»^rotofod gu nel)men.

^on ben folgenben ©taatSratSfi^ungen l)ielt id) mid) fern, nad)*

bem id) im Q^iegefpräd) mit bem Slaifer fonftatiert I)atte, ha^ id)

bamit feinen Söunfd) erfüllte.

'^Md) bie am 15. SJcärj eröffnete internationale ^onferen§, mit

beren Grmäl)nung id) nur ein toenigeä in ber gcit öorgreife, ent=

fprad) nid)t meiner (J-rroartung. ^d) i}aite bie 53erufung Dorge-

fd)lagen, meil id) animi)m, ber ©laube Seiner ^Jlajcftät an bie SfJü^^

Iid)!eit, Q5ered)tigfeit unb ^sopulai-itiil feiner ^-öcftvcbungcn fei burd)

bie bier inteUcituellen Url)eber berfclben fo bcfcftigt morben, bafj

feine Sßercittüilligteit, übert)aupt nod) anbere Sad)tunbige §u l)ören,

nur p erlangen fei, luenn bie S3eratungen im ©lanje einer bonil)m

berufenen europätjd)en Äonferenj unb einer öffentlid)cn 5)iSfufiion

im Staatsrate bor fid) gingen.

^d) t)atte babei auf eine el)iTid)ere Prüfung ber beutfd)en 58or-

fdiläge, menigftenS bon feiten ber Gnglänber unb ^^-ranjofcn gerech-

net, inbem id) bie bei unfern mcftlid)cn Slonfurrcnten als mirffam

UorauS,^ufe^enben Jcnbenjen nid)t rid)tig gcgeneinanber abroog.

Qd) fetzte bei il)nen mcl)r (5-l)rlid)feit unb mel)r .s>umanitüt borauS,

olS bovljanben loar; id) nal)m an, bafj fie entioeber ten utopifd)en

Steil ber faiferlid)en Slnrcgungen bom praftifd)en Stanbpunfle ab-

Iel)nen ober auf bie ^"orberung gleid)artiger (iinrid)tungcn in beii

beteiligten Säubern eingcl}en würben, fo bafj bie 5lrbeiter glcid)-
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mäßig bcfi'er 5U bet)anbeln unbbie ^robu!tion§fofteii gleichmäßig gu

uertcuern tinircu; bie elftere 5IIternatioe roai mir iregen ber ©d)mie=

rigfcit ber 3lu£^iül)rung unb ber ^lontroUe ber giücitcu bie mai}r-

fd)einlid)e. 5(ber id) f)atte nid)t borauf gercd)nct, bnfj unfere 53er*

ireter bem S3anne ber ^uleä ©imonjd)eu ^;pt)rafen fo boUftänbig üer^

fallen mürben, baß uid)t einmal ein für ben Slaifer braudibareS 5lr=

gument geroonnen mürbe, fonbern nur bie ©emif3l)eit, baf^ bie dlcidy-

baxn un§ unfere ^llufionen gönnten, fie pflegten unb fid) l)ütetcn,

bie beutjdie öefcljigebung ^u Ijinbern, menn fie auf bem Sßege mar,

i'^rer einl)eimifd)en ^nbuftrie unb il)ren Slrbeitern Unbequemlid)^

feiten 3U bereiten, ©ie regelten il)r S^erljaÜen nad) bemfclbenßirunb^

fa|e, meldicn alle bie Don mir jaljräcljutelang al§ 3ieid)§feinbe be=

fömpften demente Ijeute befolgen: e^ fei nid)t i£)rc ^ad)e, bie

S^oiferUd)e SRegierung auf bem äBege gur Selbftbefdjäbigung ouf^

gul^alten.

(Siebentes 5lopitel

3BeId)e SSanblungen in ber Stimmung unb bcu 2{6)idjtcn be§

^aifeiy mä!)reub ber legten SBodien t)or meiner CSntlaffuug ftatt=

gefunben I)aben, barauf !ann id) au§ feinem ^erl)alten unb au»

mir fpäter zugegangenen SJJittcilungen nur mel)r ober mcniger

fid)ere Sdjlüffe mad)en. 9^ur über bie pft)d)otogiid)en Vorgänge in

mir felbft oermag id) an ber .§anb gleidi^eitig oon Sage gu Stage ge=

mad)ter S^otigen mir im S^üdblid SRed)enfd)aft gu geben. SSeibes t)at

uatürüd) in 5l^ed)ieln)irfung geftanbeu, aber bie beiberfeitigcu in

ber 3ßit parallelen ^X^orgäuge ft)noptifd) bar^ufteKcn ift nid)t tun=

lid). ^n meinem Sdter ()ing id) nid)t an meinem ^?often, nur au

meiner ^f(id)t. "Sie nad) unb nad) t)erüortrctenbcu ^In^eicljen, baf;

ber ^aifer — man lief5 Se. SHajeftäl glauben (^Dettid)er, ^Berlepid)),

ic^ ftänbe feiner Popularität bei ben ^Irbeitern im SBeg — mcl)r !i5er*

trauen ^u S3oettid)er, ^^erbt), gu meinen 3mten, ^u ^^erlepjd) unb

onbern unberufenen SRatgebern ijam al§ gu mir, l)nben mid) §u

roieberl)otter (srroägung öcraulafjt, ob unb mie mein doUes ober

teilmeifeS Slu5id)eiben ol)ne Sdiäbigung ber ftaatlid)cn ^'itereffeu

ratfam fei. ^d) 1:]abe o^ne 5Serftimmung in mand)er fd)laflofen

dlüd)t bie ^>-rage ermogcn, ob id) mid) ben Sd)mierig!eitcu entäiel)en
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folle uiib bürfe, bte \d) al§ beborfteI)enb an\üi). Qcf) lam ftetS ju bcm
(£rgebui§, baJ3 id) ein ©cfüf)l bon ^flic!)tttiibrigfett im ©etuiffcn

be l)altcn tinirbc, tocnn idi mid) beu Stampfen, bie id) t)oiau§fal}, öcr--

fagte. Qd) f^iJ'b bie Steigung bc§ £aifer§, ben 9fiul)m feiner fommeu'

ben 9icgietungiSial)re nid}t mit mir teilen gu moUeu, |3fl)d)otogifc&

erUnrlid) unb fein 3led)t bo^u Ilar, entfernt bon jeber (^mpfinblid)«

!eit. '2)ie 23efrciung öon aller SSerantmortlidjfeit l)atte bei meiner

'2lniid)t über ben ^'aifer nnb feine Qide biel 53erfü{)rerifdic§ für

mid); aber mein (51]rgefül)t !enn5eid)nete mir biefeSRegung aly(£d)cu

üor kamp\ nnb 5lrbeit im '2)ienfte be§ !ßaterlanbe§, al3 nnt)evträg='

lid) mit tapferem $flid]tgefüt)l. Qd) befürd^tete bomal§, ba^ bie

STrifen, bie un§, ^m\^ id) glanbe, bet3orftcI)en, fd)neller eintreten mür^

ben. ^d) fal) nid)t üorauS, bafj il)r Eintritt burd) i8er3id)t anf jebeS

Sojialiftengefefe, burd) IFonjcffionen an 9fteid)5feinbe berfd)iebencr

ÖJattung berfd)oben mcrbcn tuürbe. ^d) l^)'elt unb l)alte bafür, ha^

jie um fo gefäbrlid)er fein lüerben, je fpäter fie eintreten. Qd) l)ielt

ben ^aifer für fampflnftiger, alg er wai ober unter frembem Gin==

fluffe blieb, unb l)ielt für ^^flid)t, il)m mäf3igenb, eüeutuell üimpfenb,

3ur ©eitcgu bleiben.

5)?ad)bcm fid) it)äl)renb bcr gmeiten i5'ebruarrt)od)e bei mir ber

Ginbrud berftärfte, ba^ ber Slaifer juenigftenS bie fo^ialcn 2luge=

!egent)eiten in bem ©laubeu, fie berföl)nüd) leiten ju fönnen, ol)ne

mid) unb nad)giebiger, al§ id) für geraten I)iclt, entrtjideln tüolle,

bcf di(of5 id) S^larljeit barübcr ju fd)af fcn unb fagte in einem ^JSortrage

om 8. g-ebruar: „'^d) fürd)te, ha'^ id) Grti. DJJajcftät im 3.Bcge bin."

^er ^aifer fd)ibicg, bcjabte alfo. Qd) entmidelte baraiif ä l'amiablo

bie 9Jtöglid)!eit, mie id) in bcm %aik 3unäd)ft meine preußifd)en

»Imter uieberlegcn, nur ba§ bon meinen Gegnern feit mel)r ate ^cl^n

:3;a()ren für micb empfoblene „Slltenleil be§ SluSmärtigen" bebalteii

unb ba§ .STapital bon (Srfal)rnug unb ^ikulrauen, mcU-bey id) mir in

2)cntfd)lanb unb im 5luölanbc enoorbcn, ferner für .sraifcr nnb 3Rcid)

nutzbar mad)cn fönne. ©c. 9;)lajcftät nidte gu biefcm Seile meiner

2)arlegungen guftimmeub unb fragte am ©d)luffc in lebl)aftcm

Sone: „§ibcr bie SJ^ütärforberungen merben ©ic bod) nod) im

^JJeid)§tQgc burd)bringen?" ^d) autmortete, ol)ne bereu Umfang gu

leiincn, baf3 id) bcreitnnllig bafür eintreten luürbe. '>Mx mar bie

So,valiftcnfrage ^unäd)ft uiid)tiger aUi bie militärifd)e, uad)bcm id)

unsi, bi§ auf ^iirtillcric unb ^ilbancicrte, ftarf genug l)ielt. l^scrbt) Vbat

ul)ne mid) ernannt morben; Cy mar feit 1870 ii^erftimnmng jmifdicn

un§ unb id) fal} iljn al§ mouchard [©pi|;cl] be§ 5laifer§ im SJJinifter'
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rate an. Seine Grnenuung wax. ]d)on ein (2d)ad),3ug be3 ^aiferS

gegen midi, nnb id) fal) Cy nid)t al» meine ^lufgabe an, bie incit^

geljenbcn '»Ißläne, bie nomine bcS iTaiieiy unb iserbtjy niS „nnauf^»

jd^ieblid)" eingebrad)t mürben, in erftcrSinie änbefämpfen. 117S!JUI=

lionen beriefen 5ncrft bie ^-inan^minifter jum STampf nnb bie Si^cr*

bünbetcn, bann bcn 9ieid)?taii. Mix wax, nB 3iüdäug§ßefcd)t, bie

'•Äosiaül'tenfrage bringlidjer oly bie S3erbt)fdje SJorlage, nnb |ic \\i

eg and).

5d) i'djiug bc§ ieeitcren öor, mein ^luöfdjcibcn an3 ben :prcni3iid)cn

?Imtcrn, iücnn Se. Scajeftät e» iDünjd)e, auf bcn SiH-il)ltag (20. %C'

bruor) gn terlegen, bomit basfetbe meber aiv %o\Q^ ber 2BaI)(en er==

[d^iene nod) auf biefelben einnjirfe, bie id) fd)on burd) bie Slaifcrüdjcn

(Sriajfe für gefaljrbct Ijicit. ^ä) empfal)( in meinem ^^-'i'ogramm, im

preut3ifd)en Sienfte jebenfaUs einen ©eneral gu meinem Ütadifolger

§u tDoIjten, tüeil id) fürd)tete, ba^ in etmaigen kämpfen mit fogiali--

[tifd)en Semcgungen nnb bei mieberijoltcr ^tnflüfnng be§ 9\cid)s==

iagä liberale ä)cini[ter bcn ^aifcr mibermitlig vertreten mürben,

loie etma 58obeljdnt)ingI) unb anbere, benen mcnigfteny ber pcrfön^

lid)e Tlnt nxdjt fe{)lte, ben Sönig im SJtärg 1848 fo gefüljrt l)aben,

büß reaitionäre SSege ungangbar mürben. 2)ie miditigften 9f?efjortö

für foId)e %äUe, fagte id) <Bx. 2}cajeftät, feien '^ßoli^ei, ^ricg unb

3ufti3. 2)ie ^oligei fei in ber §anb bes 3}?inifter§ be§ ^nnern, |)err=

furtf), eine§ liberalen iBürofratcn. 2a§ ^riegöminifterium, auf roel^

d)eä 1848 bie Sisiberftanbstraft unb ber fdiüef^Udie Sieg bc§ SlönigS

|id) grünbete, fei ebenfalls in liberalen .<pönben, bie poütifd)en gbeale

be§ §crrn bon ^Berbi^ mürben fid) mit benen ber meiften feiner 33or=

gönger faum bcden. ^on bem ^^ufti3minifter l)inge bie ,<paltung ber

(5taatganmci(te ah, unb §err bon Sdielling fei ein au§ge3eid)neter

^urift, unb fonferöatiö gefinnt, aber öerlebt unb gu einem opfcr=

mutigen Gingreifen in fdiraierigen fiagen nid)t ber SDtann. ^ud)

Soettid)er fei fein §elb unb breimeid) üeranlagt. 9iur eine militä^

rifd)e (Epil^e föune im Dtotfall bie 5ibiliftiid)en ©d)mäd)en beden.

2{Iä einen geeigneten (General begeid)nete id) (Sapriöi, ber gmar in

ber ^olitif fremb fei, aber bod) ein für ben flünig guücrläffiger (BoU

bat; in ber ^^ioliti! fönne er in rubigcn 3citen al§ lD?inifterpräfibent

oI)ne SReffort fid) mefentlid) §urüdl]alten. ^aüon, ba^ (Saprini mein

[ßad)foIger im auSmärtigen 'Sienfte merben Eönne, mar bamalS nidjt

bie &{ebe. 5^er Slaifer ftimmte bem ©ebanfen, ba'iß id) au§ ben

preu^ifd)en Ämtern austreten fotle, ju, unb bei S^ienimng beä "^a^

meng dapriöi glaubte id) auf feinem 03efidjtc ben Sluvbrud ber be=
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friebigten ÜBerrajdjung gu lefen. ^erfelbe \d)kn \d)on t)orI)cr

@r. DJtQJei'tät Sanbibat geinefcn gu fein. Qd) !onnte hanadi üer^

muten, bQf3 bie furg nad) bem Jironrat bom 24. ^iinuar erfolgte 33c.^

rufung be§ ©enerate üon §anuoöcr nad] 33erün gu einem anbercn

3tüede erfolgt fei üU §u einer militäiifd)en ^^efpred)ung. dTitxh

trürbig mar mir, ha^ Sapriüi aud) ber .^anbibat ^inbt(]orft§ mar.

3niifd]en Gaprioi unb gentrum beftanben ^ßegietiungen feit ber 3cit

bes ^ultur!ampfe§ unb ber iHeid)ügIode, via fiebbin.

Qu ber 9]ünifterfit)Ung bom 9. g-ebruar beutete id) meine 5Ibfid)t

an, au» ben preu^ifd)cn '*2imtern ^urüdgutreten. 2;ie Stoltegen fd)roie=»

gen mit berfd)iebenem ©efid)t§au§brud, nur S5oettid)er fagte einige

SBorte ol)ne Sragmcite, fragte mid) aber nad) ber 8itmng, ob er at3

SJiinifterpräfibent ben iRang bor bem alten ©eneraloberften bon '^ape

bei §ofe l)ahcn mürbe. Qd) fagte gu micinem 'SoI)ne: „"Sie fagen gu

bem ©ebanfen, mid) lo§ §u merbcn, alle Ouf!, erlcid)tcrt unb be^

friebigt."

2;er SSunjd) be§ Slaifer§, ha^ id) bie bamalS bon il)m beabftd)='

tigte ^olje 5Dlilitärforberung bertreten folle, beranla^te mid) gu einer

mteberl)olten Prüfung ber 3>erl)ältniffe, mie fie fid) geftalten mür»

ben, menn id) fd)on am 20. i5'Cbruar auö meinen preu{5ifd)en 'Ämtern

gurüdträte. Qd) l)atte §u enoägcn, baf] bie 35ertretung ber 58erbl)-

fd)cn unb aui^ minber meitgel)enbcr 3?orlagen mit wenig ©emid)t

unb meniger 5Iu§fid)t auf Grfolg gefd)el)en mürbe, menn id) gu ber

3eit nid}t met)r in bemfelben Wa^^e mie bi§l)er ala Präger be§ faifer*

lid)cn isertrauenS erfd)icne, nid)t mel)r al§ Seiter ber :preuf3ifd)eu

^olitif im 53uubclrate auftreten fönntc, fonbern bie Jjnftruftionen

meiner |3reuf3ifd)en Kollegen unb Dcndifolger au§3ufüi)reu b^tte.

Unter Gntmidlung biefer ©rünbe empfalil id) bal)er in einem ^ox^

trage am 12. fycbrnar bem 5latfer, bie (Sntfd)eibung über meinen

JRüdtritt nid)t am 20. f^-cbruar eintreten gu laffcn, fonbern fie bi^

nad) ben erften gemonnenen ober berlorcncn Qlbftimmnngcn beä

neuen 9f^eid)ätag§ über bie ^Jtilitärforbcrung unb CSrueuerung be3

8ügialiftengcfe{je§, borau£ifid)tlid) bi§ 9Jcai ober ^uni, auf5ufri)irben.

<Se. DJ^ajcftüt, bon meinem i^ortrage mie mir fd)ien unangcnel)m

berül)rt, fogte: „'3)ann bleibt alfo einftmcilen alleä beim alten." ^yd)

ermiberte: „'iJöie Se. 9.Tiajeftät befeblcn. ^d) fürdite fd)lcd)te Labien,

unb e§ mirb ber ganzen bisberigcn Slutorität bebürfen, um auf ben

9ieid)§tag gu mirten; mein frül)ere§ ©cmid)t im 3?eidv3tagc ij't olme*

l)in berminbcrt burd) bie fd)on bcfannt gciuorbene 9Jtinbcrung be3

SIllcrl)öd)[ten S?ertrauen§ gu mir."
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Dbn.iot)l id) bollfommen übcrgeugt tuat, ha^ ber Äaifer mid) lo§

feilt lüoUte, \o licf;en meine 9lnl)nnnilidifeit an bcu 2l)ion unb meine

3>t»eifcl nn bor ^i'fi'nft c3 mir olö eine '5-cif5l)eit eviclicincn baoon«

5U9et}n, ebe idi alle S.lcittcl eridiüpft I)ütte, nm bie SKouardne üor ®e»

fatiren §u bel)iUen ober bagegcn gu Dcrtcibiqen. 5iQd)bem ber 9tug'

fall ber 3."5}af)len fidi übci-fcben Iief3, entmidelte id), in ber Über«-

geugung, bafe Seine Ü.ltajeftät bie bis bainn mir gegenüber feit Qal)*

ren hmbgcgebene "il^cliii! aiid) ber neuen Sl^abljituatiun gegenüber

fortfübren npoüe, in einem 5i>ortrage am 25. g-cbruar ein 'ij^rogrnmm.

SSegen ber 3uia^'Tienie^ung bc§ 9ieid)ötag§ unb bcl)ufö S^ertre^

tung ber bisherigen ©ogialpoliti! foroie ber nötigen 93tilitärforbe-

rungen bielt idi jegt mein 5.^erbleibcn bi§ nad) t)cn erften parlo-

meutai-i)d)en Stampfen noc^ mclir für notroenbig, um unfere Qu-

fünft gegen bie JD^iaüftifdie (yefal}r fidiern ju belfcn. ©e. DJ^afeftät

iDÜrbe infolge ber begüglid) ber ©trciB beobaditeten ^oliti! unb ber

Grlaffe Dom 4. g-ebmar bielteidit fpater, al§ fonft gefd)e()n tcärc,

gegen bie ©oäialbemofrotie !änipfen müfien; mo((e er ba§, fo njürbc

ic^ ben Stampf gerne fübren, folle aber ^fJad^gicbigfeit bie ^arole

fein, fo fäl)e id) größere ©efaliren borau§; biefclbcn mürben burdi

Slnfjdiub ber S!rifi§ fortgelegt madifen. S'er ^aifcr ging barauf ein,

nncä 5(ad)giebigfeit Don fid) unb afgeptierte, mie mir ld)icn, mäl)renb

er mir beim 9(bfd}iebe bie §anb gab, meine ^arole No surrender!

['^.d)tB Don Übergabe!]

SIm folgenben Si;age Ijatte er fid) gegen feine Umgebung befriebigt

über biefen 5Sortrag geäuf^crt: (ii münfd)e nur, ha'i^ id) il)m noti)

metir ben Ginbrud bereite, i^a^ e r oUein regiere, unb \)a^ bie Wa^-
regeln Don i{)m ausgingen unb fo mciter.

^n bem ©tauben, bie guftimmung be§ ^mfer§ 3U meinem ^ro*

gromm gu befi^en unb big etma gum IJuni in meinen Ämtern yd

bleiben, erflärte id} in ber 5JJinifterfiliung Dom 2. lUläx^p Se. DjJajefiat

fei entfdibffcn, bie (Situation gu offiCptieren unb ju fed)ten. ^ay
SJ?inifterium mürbe eDentuell bo^u refonfiruiert merbeu müfien, id)

JDürbe feiner geit mein ^Portefeuille jur ^ßerfügung ftefien unb

nad) ©r. 3)(aieftät legten ^u^erungen bann ben ^luftrag erl)alten,

ein bomogenee, ^um li'ampfe gegen bie fogiale 3?eDolution bereitet-

9J?inifterium gu bilben. ^er (Sinbrud, ben biefc Sroffnung mad)te,

mar nid)t bei allen SloUegcn ein gemüt(id)er; ber 5Iu§brud bomogeu
mürbe fo Derftanben, bafi ein aggrefiiüeS 3Sorgel)cn gegen ben So-

§iali§m.u§(Sl)araftereigenfd)aften erforbere, meld)e nid)t alte befaßen.

2Im 8. aJcärj fanb id) ©runb, barüber nadiäubenfen, ob ba§ ^ßei-
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fjoiten beg Jlaifery am Sdiluffe beS SSortragS Dom 25. fyebnior au3

einer ougenfalidltdien, feitbem öorübergegangenen (Srrcguug ju er^

fiären ober ob eö Otenetd)t nid)t ern[t gemeint gemejen fei. S3ei ©e^«

legeu!)eit eine§ ^^ortrageä über anbere ©cgeiiftäiibe empfal)! mir

©e. ^Jtajcftät, freunbliü)er gegen 33oettid)eT 311 fein; id) aiitiuortete

mit einer 33eleud)tiing feiner ^tufuborbination unb feinet f^'^^ii)^

^eit gegen midi, ermäf)nte namcntüd), ta^ er, ber gefe|lid) im Sieidi

mein Untergebner fei unb im (Staatgminifterinm nur al3 adlatus

für mid) 61^ Iiobe, bennod) im 9ieid)ytage, namentlidi in ber fojia^

len unb ber Sonntags^frage, gegen mid) merbe unb mirfe unb bajj

er am 20. Januar nüd)mittag§ ben 5ßunbe§rat berufen, jum ©iu'

gel)n auf ben Qnitintioantrag be§ 9leidi§tag§ locgen Slufbefferung ber

^eamdenbefolbungen beiDogen unb al^^bann im Flamen ber oer*

bün beten Siegicrungcn eine ent)|3red)enbe Grflarung im 3^eid)ötage

abgegeben l)ahQ, in bireftem SSiberfprudje mit meiner iljut an bem
S'iorgcn be3 genannten SageS 5ngegangenen fdjriftlidicnSlnmcifung.

^d) l)atte faum 'i>a^ Sdjlof} üerlaffen, o(ö ber ilaifer .§errn Oon SSoetti^

i d)er mit einem fel]r gniibigen S3riefe ben 'Sd)maräen ^blerorben über*

I

[anbte. ^äj mar aB 33orgefc|ter be§ 'Seforierten baoon nidjt unter*

i
lidjtet, unb e§ unterblieb and) febe nad)träglid)e SO^itteilung an mid).

Üngead)tet biefer gegen mid) gerld)teten "Semonftratton ert]ie(t

id) bei einem ^>ortrage am 10. nidjt ben (rinbrud, ba[j ber Slaifcr

mein ^irogramm aufgegeben I]abe; 8e. 2}?ajeftät erflärte, an ben

größeren SJtiütärforbenmgcn fcflbaüen gu moUen, meld)e berSlrieg^^

minifter üon 9JerbQ 5:ag§ oortjer in ber äJJiniftcrfi^ung mit Tiüdy

brudf al§ unabmeiglid) entmidcü f)atte: bie Sd)arnf)orft-33ol)en'

fd)e Qbee ber Sluebilbung jebeö 2l'üffenfäl)tgen fei bei un§ üerlaijen,

öon ben ^ran^ofen al3 nation arniee aufgenommen; fie mürben

unö tro^ einer um elf SJJillionen geringeren 53eüülferung in hirgcr

^•rift um 750000 auegebilbete 2}tannfd)aftcn überlegen fein. Qn ber

SJMiüfterfitjung am 12. SJförj mürbe über bicfelbe Qad-je oerljanbelt

unb ergab fid), baf] bie bauernbe 3}iel)rbela[tung nad) '2)urd)fül)rung

ber Serbi)id)en ^jjläne etma§ über Ijunbcrt ^Jailionen 3JJar! iäl)rltd}

betragen mürbe. §luf bie ^-rage, ob man fid) nid)l für bicfen auj^ei

-

crbentlid)en 9\rtd)§tag mit bem Sringlidiften begnügen Eönne unb

bie notmenbige 5lrli(lericüorIage, bie fid)er 2lnnal)me finben mürbe,

lieber nid)t ber SSersögerung einer bnrd) bie gange g-orberung be*

bingten Sluflöfung ausfegen folle, ertlarte SSerbi), baä ©nnje leibe

feinen ?luffd)ub. ^d) »erlangte 'oa'-j 5>otum beä ginan^djefä; ©c^ol;,

üi\t> 2Jlal^a!)n maren 'oawnd) bereit, bie Sadje in finangieHe ^c^
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^>anbIuiigäuneI}men.ßine3u!unfteäif[crüonü6erI)uubert9}?inioneu

mel)r im Crbiuarliim beö^ccreS tourbe in ^litöjid}! genommen unb

foIUe im Sanjc Don 3e()n ^nl)rcn anmäl)(id) oenuiitüclit mcrben.

2i>äl)renb idi jo für bie §IuÄ}iU)rnng bc» faifedidien '^^rogrammy

tätig wax, Ijatte ber STnijer bnsjelbe, rcic id) glauben mnf3, aufgegeben,

ot)ne mir eine DJtittcilung barübcr gu mad)en. ^d) taffe unentfd)io=

hen, ob e» il}m mit bemfclben übert)aupt Gruft gcrcefen ift. G» i[t

mir fpäter niitgeleilt trorbcn, baß ber ©rof^bcr^og üon iöaben, bc*

raten Don .'perrn tion 93tarfdiall, in icncn Sagen ben Slaifer üor einer

''}^oiü\t gemarut t)at, bie gu S3tutDergie{3cn füljrcn fön.uc; menn eä

gu einem Äonflifte fäme, „fo JDÜrbc ber alte ^tau^^ler trieber im
Jßorbergrunbe ftel)en".

g-ür mid) lag in ber SOtilitörfroge nad) '£)eutiger £oge fein ©runb
pm ^rud) mit bem 9ftcid)§tage; id) t)ertrat fie gum Seil an§ Über-

zeugung (Slrtillerie, Offiziere, Unterof fixiere), gum Seil tueit ic^ ev

für bie 5lufgabe onbrer l)ielt (^-inang, SReid)§tag), bem £aifcr unb

feinem 3.^erbt) in biefer ^rage SBiberftanb §u leiften.

£'b e§ foldier GinroiiJungen übcrliaupt beburft l)at, toci^ id) nid)t.

S)er ©rofjbergog fam einige Sage bor bem 9. SJuirj, bem Sobestagc

^aifer Silbelm«, in ^Berlin an, unb nad) meiner 2ßal)rnel)mung

baticrt aus ber geit äififdien bem 8. unb 14. 'SRäx^ ber Gntfdilufi beS

Ä'oiferÄ, ba§ ^ampfprogramm fallen gu laffen. 3d) öermute, ba^ c§

il)m miberftrebt l)at, fid) mir gegenüber offen baoon lo^^ufagen, unb

'tta'f] ftatt beffcn gu meinem S3ebauern ber ?l5cg gemäl)lt morbeu ift,

mir bog 5Serbleibcn im 2lmte bi§ §u bem berabcebeten ^unitermine

gu berlciben. Sie big bal)in üblid}en formen be§ gefd)äftlid)en '^ev'

fet)r§ mit mir erlitten in jenen Sagen eine einfd)neibenbe '^Inberung,

ber id) bie Überzeugung entneljmen mufjte, baf3 ber ^'aifer meine

S)ienfte nid)t nur für entbel)rlid), fonbern aud) für unmillfommen

l)ielt, unb hc^ Se. SDiajeftät, anftatt mir bic3 mit ber fonftigeu Offcn^

l)eit freunblid) §u fagen, mir burd] ungnobige f^'ormen ben Sxüdtritt

nal)elegte. ^criönlid)e S8erftimmung nr^ar in mir bis bal)in nidit

aufgefommen. ^d) mar el)rlid) bereit, bem iTaifer an ©eftaltung ber

Singe nad) feinem Söillen gu Ijelfen. Siefe meine (Stimmung mürbe

erft gcftört burcb Sd)ritte bom 15., 16. unb 17., bie mid) jebcr eignen

?5erantraortltd)feit für mein Slugfdieiben aug bem Sienfte enthoben,

unb burd) bie $lö^lid)rcit ber Gjmiffion, bie mid) nötigte, meinen

cinSKenfdienalter lang eingcviditetcn S^avM)alt auf eintägige ^lünbi»

gung abzubrechen, Dl}ne baf] ic^ bis l)eut ben eigentlid)cn. G;runb be?

^rudie? mit autl}entifd)er ©irfjerbeit erfal)ren f)ätte.
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2lin 14. 9}iär5 morgen^ fragte id) an, ob id) an bicfem ober beiu

folgcnbeu Sage gum ^mmebiatöortrag !ommeu folte, erhielt ahn
feine SIntmort. -O^cine 2Ibfid)t wai, bem iTaijer über eine Unterre^

bung, bie id) am 12. mit SBinbtfiorft gel]abt I}atte, nnb über geraiije

SDtitteilungcn, bie on§ 9\uf3lanb eingegangen maren, §u berid)ten.

2lm 15. morgens um nenn UI)r n)urbe id^ mit ber 3}^elbung geraedt,

©eine SD?ojcftät f]abe ehcn fagen lafjen, id) joIIe um neuneinl)a(b im
„^InSmärtigen Slmte" 5>ortrag Ijalten, n^orunter nad) ber bi§f)crigen

@e;pflogenI)eit bie SImt§n)oI)nung meincg (2oI)nc§ gu oerfte!)n mar.

2Bir em:pfingen bort hcn Slaifer. Stuf meine 33emer!ung, id) märe

fa[t gu f^iät gefommen, med id) erft üor fünfunbgraangig DJcinuteu

mit (2r. 9}lajcftät 23efeI)I gemedt morben fei, ermiberte ber Slaifcr:

„So — id) l)abe bie ^eftellnng geftern nad)mittag I)inau§gegeben."

Später ergab fid), baf] er erft nad) 5el)n lU)r abenbS ben 53ortrag

feftgefe^t f)atte unb bafj Stbenbaustrag Oom ©diloffe in ber Sieget

nid)t ftattfinbet. ^d) begann meinen 5ßortrag: „^d) fann Gm. Wi>
jeftät melben, bafs 2öinbtI)orft au§ bem 58au gefommen ift unb mid)

aufgefud)t l^at." %ei ^aifer rief barauf au§: „9hui, «Sie ijahen

i!)n bod) natürlid) gur Sür '^inauSraerfen laffen?" ^d) ermiberte,

mäl)renb mein ©o^n ba§ 3"it"t^^ bertiefj, baß id) 22inbtt)or[t

natürlid) empfangen I)ätte, mie id) e§ mit jebcm Slbgeorbneten,

beffen 5)Jtanieren il)n nid)t unmöglid) mad)ten, aly 9)^inifter ftely

gel)alten I)ätte unb gu tun berpflid)tet fei, menn ein foId)cr fid)

Qumelbe. Ser Slaifcr erüärte, id) t)ätte bort)er bei il)m anfragen

muffen. Qd) miberfprad) nnb binbi,3icrte mit bie ^-reil) ei t in meinem

•paufe Sefud)e gu empfangen unb namentlid) foldie, bie an5nnel)me!t

id) amtlid) bie ''$f(id)t ober einen örunb I)ätte. 'Xcx ilaifcr beftanb

auf feinem ''.}lnfprud)e mit bem .^injufügen, er miffe, bafj ilbinbt»'

f)orfta S3efnd) burd) ben Sauf icr Don 53Ieid)röber bcrmlttclt morben

fei; „Qnben unb ^efuiten" I)ielten immer gufammen. Qd) ermiberte,

e§ fei biel G[)re für midi, baf3 Se. 93?aicftät über bie innern 53orgänge

in meinem .<paufe fo genau informiert fei; ey fei rid)tig, baf3 Sinbt^

f)orft S3Ieid)röbcr§ Vermittlung nad)gefud)t, oermutlid) au§ irgenb

einer $öered)nung, ba er muffte, bafj jebcr Slbgeorbnetc jcberäeit

Zutritt bei mir f)otte. ®ie 'Baijl be§ $8crmitt(cr§ fei aber fon 21Mnbt=
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f)ori't unb iildjt tscii mir auvgegangcn unb gelje mid) n{d)t» an. !Sci

Der ^onftellation in bcm neuen 9?cid)§tage jei e§ für niid) raid)tig

geipejen, 'i)cn 'fyelbjuoiSplau bcö ^•ül)rcrS ber [tärf[ten g-raftion gu

feunen, unb mir luillfommcn, bafj bicjer uncrroartet um ISnipfang

gebeten, ^d) Ijätte in ber Unterrcbnng fonftaticrt, ha^ 5öinbtI)or[t

unmöglid)c ^orberungcn (status quo ante 1870) gu ftellcn hcab'

jid)tige. Seine 5Ibfid}ten ju ermitteln, fei für mid) ein gefd)äftlid)e'3

'^ebürfni^ gemefen. SSenn £e. äWijcftät au§: biefem '^^inlaffe mir

einen i^onuurf madjen molle, fo fei bay gcrabe fo, at§ mcnn Se.

äRajeftät feinem ©enerniftabedjef im Slriege unterfngen molle, beu

^einb gu refognofäieren. ^d) könnte mid) einer foldjen StontroUe in

(5in3en)eitcn unb in meiner :perfünlid)en ^Bemegung im eignen

ÖQufe nid)t untermerfcn. 2)er Slaifer üertangte ha^ aber perempto*

rifd) mit ber ^-rage: „5tud) uidjt, tuenn ^Ijr «Souüerän e§ befiel)lt?"

3d) beljarrte in 9ib(ei)nung.

Über SBinbtt)orft§ '^läm fragte ber itaifer nüd) nid)t, fonbern I)ub

an: „^(^ erl)alte gar feine S^^orträge mel)r Don meinen Miniftern; e»

ift mir gefagt morben, (Sie Ijätten itjnen öerboten, mir o{)ne ^\)xe

3uftimmung ober ©egenmart 58orträge gu I)alten, unb fid) babei

auf eine alte t^ergitbte Crbre gefüllt, bie fd)on gan^ oergeffen mar."

3d) erflärte, bie (Badje läge nid)t fo. .^cne Drbre üom 8. (Septem*

ber 1852, bie feit unfrem ^erfaffungSleben in £raft ftiinbe, fei für

jeben äJJinifterpräfibenten unentbel)rlid); fie Perlange nur, baf] er

bei mid)tigen pinngipiellen neuen 51nregungen Por (5inl)olung ber

3Iilerl)öd)ften Gntfd)eibung unterrid)tet merbe, ha er anber§ bie

©efamtöerantioortung nid)t tragen fönne; mo ein SJ^inifterpräfibent

ejiftiere, muffe aud) ber ^nl)alt jener Drbre maf5gebenb fein. S)er

Sloifer bel)auptete, bie Grbre fd)ränfe feine !üniglid)e ^rärogatipe

ein, er Perlange il)re 3urüdnal)me. Qd) mad)te barauf aufmerffam,

haf) bie brei 33orgänger (Sr. ^Jcafeftat mit jener Drbre regiert l)titten;

eg l)abe feit 1862 fein SSebürfnis Porgelcgcn, auf biefelbe SSegug gu

nehmen, meil fie al§ felbftoerftänblid) ftet§ beobad)tet morben fei.

^d) l)ätte fie je|t in (Erinnerung bringen muffen, um meine 5(uto=

rttät gegenüber SJiiniftern gu iDal)rcn, bie fie nnbead)tet gclaffen

I)ätten. %ie 58orträge ber äRinifter mürben burd) bie Örbre nid)t

cingefd)ränft, nur eine SJcittcilung an ben ^remierminifter bebingt,

tvmn neue allgemeine Ginrid)tungen bei 6r. STiajeftät angeregt

Jüerbcn follten, bamit jener in ber finge fei, in f^ällen, bie i!)m mid)*

tig fd)ienen, feine ePentucU abmeid)enbe Sluffaffung in gemein^

fd)aftlid)em Vortrage §ur ©eltung gu bringen. S)er tönig fönne

23 i » in a r c! , ©ebanlea unb ©rinnerungcu 41
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bann immer nod) feinem Grmeffcn entfd]cibcn; e§ fei unter ?5ncbn(fj

äöillielm IV. m.cl)r aU einmal üorgciomm.en, ba^ ber 5lömg bann

gegen ben ^remicrminifter eniid)ieben l)abe.

Qd) bradjte Jobann an ber §anb eingegangncr ®e^efd]en ben

SSefud) in S^n^lanb gur (g:prad)e, gu bem (Se. ^^J^ajeftät fid) für ben

«Sommer angemelbet I)atte*). Qd) ernenerte meine 5lbmal)nung unb
nnter[tü'§tc fie bnrd) bie (5rftiül)nnng gel)eimer S3erid)tc au§ ^eterS^

bürg, bie ©ra| ^a^yelbt an§ Sonbon eingefanbt 1.)abe; fie entl]ielten

ungünflige angeblid)e Minderungen beS Qaxcn über ©e. 5LlJaie[iät

unb über ben legten S3efud^, ben (Se. SCbieftöt il}m gemad)t. '3)er

flaifer berlangte, bn^ id) il)m einen Scrid}t ber 2(rt, ben id) in ber

.§anb ijklt, oorlefe. ^d) erflärte, id) fönnte mid) bagu nid)t ent»

fd)Iief3en, meil ber mörtlid)e ^nbalt il)n üerlctjcn nmrbe. Ser Staijer

nol)m mir has> «gd^riftftüd au§ ber .§anb, Ia§ e§ unb fdjien öon bem
Sßortlaut ber angeblidjen garifdjen ^u^erungen mit 9?ed)t üer=

le^t.

S)ie bem ^aijer Sllejanber bon ongeblidien Dtjrengeugen gugc-

jd)riebenen ^ufjerungen über ben Ginbrud, ben fein SSetter bei

feinem testen 93efud)e in ^etcrf)of il)m gemad)t I}abe, maren in ber

2at fo unerfreulich, ba^ id) SSebenfcn getragen I)atte, biefe gange

^erid)terftattung überl)aupt gegen (2e. SJiajeftät gu ermä!)nen. ^d)

I)otte oI)nef)in feine ©id)erl)eit, ba^ bie duellcn unb bie SJtelbnngcn

be§ ©rafen §a^felbt aut()entifd) maren; bie 5-äIfd)ungen, meld)e

1887 bem ^aifer 5IIcjanber bon ^ariS au§ in bie ."panb gefpiett unb

üon mir mit Grfolg cntfräftet morben maren, Iicf3en mid) an bie

3J?öglid)!eit benfen, baf3 man bon anbrer ©eite in äl)nlid)er 3fiid)tung

burd) 5-äIfd)nngcn auf unfren 9Jionard)en gu mirfen fud)en n)one,

um it)n gegen ben rnffifd)en ^^eriuaubtcn gu berftimmen unb in ben

engtifc^=ruffifd)en (Streitfragen gum f5-cinbe SüifjIanbS, alfo bireft ober

inbireft gum 53unbe§gcnoffen GnglanbS gu mad)en. SSir tebcn gmar

nid^t mel)r in ber 3cit, nio berle^enbc SKi^e g-riebrid);? be§ liJrojjen

bie 5laiferin Glifabett) unb bie g-rnu bon ^ompnbour, alfo bamal'o

^•ranfreid), gu föcgnern ^reuf5en§ mad)ten. Qmmerl)in founte id)

e§ nid)t über mid) gewinnen, bie Minfierungen, meld)c bem Qaxcn

5ugcfd)rieben mnrbcn, meinem eignen Souberän bor;',nIcfen ober

milgutcitcn. 2(uf ber anberen Seite aber batte idi gu ermägcn, bafj

ber Sl'aifer erfal)rung§mäf5ig bon bem SJui'jtrauen befeett rvai, atä

ob id) ii)m ^epefdien bon !fBid)iigtcit borcntt)ieIte, unb bafi feine

*) 3icf)e S.GIG unten.
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ÖTTiiittlimoen barülicr, oh bieä gejd)äl)e, fiel) iiicl)t auf birefte 9cad)'

fragen bei mir befcl)rän!lcn. S:er 5'taifer l)at gu feinen SJiiniftern

md)t immer ba-Sfelbe 5>ertrauen wie gu bereu Untergebnen, unb

cSJraf ^a^felbt alä uü^Iidicr unb fügfamer Diplomat genofi unter

Umftänben meljr isertraueu aU fein 5sorgefel^ter. (5r fountc alfo

Ieid)t bei 33egegnungcn in ^^crlin ober Sonbon bie ^^-rage an Sc.

3Jtajeftät nd)ten, ob unb roeld)en dinbrud biefe auffäUigcn unb voidy

tigcn ältelbungen bem Slaifer gemadjt l)ütten; unb roenn fid) bann

ergab, ta]^ id) fie unbenu^it gu ben $(ften gelegt l^atte — tva§ mir

ha§ liebfte gemefen märe —
, fo mürbe bcr itaifer mir in ©ebanfen

ober in SBorten üorgemorfen I)aben, baf3 id) im ruffifd)cn ^ntereffe

it)m S;epefd)en t)erl)eimlid)t t)ätte, mie ba§ ja einen Sag fpäter be=

äüglid) militäiifdjer 33erid)te eineg Slonfulä ber %all \vai. ^uf3er==

bem fiel mein SSunfd), ben Slatfer gum 58erätd)t auf ben gmeiten

SSefud) in Petersburg gu bemegen, gegen ha§ ooUilänbige 58er=

fd)rt)eigen ber §a^felbtfd)en eingaben in§ ®emid)t. ^d) I)atte ge-

^offt, ber Slaifer merbe meiner beftimmten SBeigerung, i()m bie 2In=

lagen be§ 5^at^fetbtfd)en S3erid)t§ mitzuteilen, ®el)ör fd)enfen, mie

fein S8ater unb fein ©rof3t)ater oI)ne B^^^if^^ G^tan I)aben mürben,

unb tiatte mid) be§l)alb auf bie Umfd)reibung biefer Einlagen be=

fd)ränft mit ber SInbentung, bafj au§ benfelben I)erüorginge, bem
3aren fei ber faiferlid)e 5öefud) nid)t milüommen, fein Unterbleiben

roerbe il)m lieber fein, ^er SSortlaut, beffen :?efung ber ^aifer fid)

nüt eigner §anb ermöglid)te, Ijat ilju ol)ne 3>i^^if2i fdimer ge!rän!t

unb mar baju angetan.

(är ert)ob fid) unb reid)te mir !nl)ler mie fonft bie ^oanb, in meld)er

er ben £)elm {)ielt. Qd) begleitete i()n biä an bie greitreppe üor ber

§au5tür. Qm ^Begriff, unter ben Slugen ber ^ienerfd)aft in ben

sffiagen p fteigen, fprang er bie ©tufen mieber I)inauf unb fd)üttelte

mir mit Seb{)aftig!eit bie .§anb.

aSenn fd)on bie ganje ^^(rt be§ !aiferlid)cn S8erl)alten3 mir gegen-

über nur ben Ginbrud mad)en fonnte, bafs Se. äRajeftät mir ben

2)ienft oerleiben unb meine ??erftimmung bi§ gum ^bfd)ieb§gefud)e

fteigern mollte, fo glaube id), ha'Q bie bered)tigte (Smpfinblid)feit

über bie 33eleibigungen, meld)e ®raf ^aijifclbt, gleid)üiel au§ mel*

d)en ©rünben, eingefanbt t)atte, ben .taifer mir gegenüber in biefer

ZaUxl augenblidlid) belebte. 5(ud) felbft menn bie ^'(nberung be§

^aifery in feiner gorm unb $Rürffid)t mir gegenüber nid)t ben 3>ued

get)abt I)aben follte, ber nur gelegentlid) fuppebitiert morben mar,

nämlid) feftguftellen, mie lange meine SZeroen I)ielten, fo liegt cS

41*
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bod) in bet monardnjdien Srabition, bte 5!rän!urtg, lt)eld)e eine S?oN

fd)vaft für beit 5lönig enti)ttlten faun, ben Präger ober Übertniiigei

berjelbcn junädift entgelten ju laffen. ^ie ©efd)id)te ber alten unb

ber neuen 3eit flU)rt ^eifpiele an öon ^oten, bie Dpfer !öniglid)er:

3orn§ megen be§ Qnl)alt'3 einer 53otjd)aft würben, bie fie nid)t net'

fa[3t {)atten.

^m 55erlaitfe be§ S?ortrage§ erüärte ber Sl'aifer ganj unüennittelr,

er tooUe eine 5(uflö|iing be§ 3?eid;§tag§ jebenfalB öernieiben unb

be§l)alb bie SJliütärforberungen auf ba:5 Ma^ {}erabfegen, iüeld)e&

mit @id)erl)eit eine SJJajorität finben werbe. 5ij?eine 3Iubien§ unb

mein 5?ortrag liefien mir Ijiernad) ben ©inbrud, ba^ ber taifer midi

lo§ fein wolle, bafs er feine ?Ibfid)t geänbert t)abe, mit mir bie erften

^er{}anblungen mit bem neuen 9^eid]ytage nodi burdijumac^en unb
bie §rage unfrer Trennung erfl im ?lnfange be? (2ommer§, nad)*

bem man fid) !Iar fei, ob eine Sluflöfung be§ neuen Sieidi^tagS nötig

fei ober nid)t, §ur (Sntfd}eibung äu bringen. 5»d) beute mir, ba^ ber

iloifer biefe am 25. ^-ebruar getroffne quasi Slbrebe gmifd]en nm
nid]t §urüdnet}men wollte, fonbern nun oerfudite, mid) burd) un»

gnäbige 53ef)anblung ju bem @efud)e um meinen ?lbfd)iebp bringen,

^nbeffen lie^ id) mid) nid)t in meinem öntfd)hiffe irre mad}en, mein

|}erfönlid]e§ d-mpfinben bem ^ienftintereffe unterjuorbnen.

gd) fragte bei SlbfdiluB hcv Vortrage?, ob (Se. SJJajeflät babei

bef)arrte, mir bie au2ibrüdlid)e 3ui-'iidnal}me ber Orbre oon 1852,

auf weld)er bie ©tellung beö SOUnifterpräfibenten berul}te, gu be=

fet)len. S^ie 2(ntwort war ein fur^eS ^a. ^d) fa^te barauf nod) md)t

ben (Sntfd)lu^ gum fofortigen D?üdtritt, fonbern na()m mir oor, ben

S3efel}I, wie nwn fagt, „in§ ©onntagyfad)" gu ue{)men unb abjU'

warten, ob bie ?lu£ifübrung moniert würbe, bann eine fd)rtftlid)e

Drbre gu erbitten unb biefe im ©taate^minifterium äum Sj'ortrage

p bringen, '^d) war alfo aud) bamaly nod) überjeugt, bafj id) nicbi

bie 3;nitiatioe unb bamit bie S?erantwortIid}!cit für mein 9tuöfd}ei-

ben gu überne(}men Ijübe.

^2im folgenben Sage, wät)renb bie cnglifd}cn .Tlonferengbelegier-

ten bei mir gu 2ifd)e waren, erfd)icu ber (£l)ef be^j 9JhIitnrfabinett§

(^3eneral üon önl/nfe unb befprad) bcö ilaifery ^-orberung, bie frag-

Iid}e Drbre §u foffieren. ^d) erflärte Wi am ben oben angegebenen

fad)Iid)cn ©rünben für gefd)äftlid) untunlid). (Sin 5Jiinifterpräfibium

lief;e fid) oI)ne bie il)m burd) bie £rbre äugefprod)ene 53efugni§

nid)t fül)ren; wotle ©e. iWajeftät bie Drbre faffieren, fo muffe mit

bem T\id „''^räfibent be§ ©taat^minifteriumö" bagfelbe gefd)el}cn,
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tuogegeu id^ bann nirfits Ijiitte. ©eneral Don .^a{)nfe betliefj mid^

mit ber ^'(ufscrur.g, bie (5nd-ic roerbe fid) jiriier vermitteln laffeit, mn§

er übcnml)m. (2^ie Crbvc i[t nud) nndi meiner Gntlfifjung nid)t auf'

ßelioben morben.)*)

^^Im folgenben ^^brcjen, 17. ^Jcär^, lam SQal)nU mieber, um mir

mit ^ebouern mitsuteilen, ©e. 5D?aie[tät beftänbe auf 3urüc!-

nabme ber Drbre unb crU'arte nad) bem ^ericf)te, melriien er,

.V"'al}n!e, ilim über feine c^eftrige Unterrebmu3 mit mir crftattet l)abc,

baJ3 id) fofort meinen ^^(bfdiieb einreidie; id) folle am ^Jadimittagc

auf ba§ Sdilofe !ommen, um mir benfelbeu ju l)ülen. Qd) ermiberte,

id) fei baju nid)t mobi tjenug unb ti'ürbe fdireibeu.

9(n bemfelben ?}?orgen !am eine ^Injat)! bon ^erid)teu bon ©r

iiJtaieftät 5urücf, barunter einige bon einem 5tonful in Üiu^Ianb.

benfelbeu lag ein offne«, alfo burdi bie 33üro§ gegangenes §anb'

billett ©r. a^cafeftät bei, alfo lautenb

:

„^ie 95eridite laffen auf ba§ ^arfte erlennen, ba^ bie 9?uffeu im

Dotlften ftrategifdien 9(ufnmiid) finb, um gum triege gu fd)reiten —
Unb muf3 id) e§ fet)r bebauern, bafj id) fo menig Hon ben 3.^.erid}te;i

ert)alten i)abe. ©ie t)ätten mid) fdion längft auf bie furcbtbar brot)en-

be ®efat}r aufmerffam mad)en föimen! (£§ ift bie l)öd)fte 3eit, bie

£)fterreid}er ju marnen, unb ©egcnmaferegeln ^u treffen. Unter

foId)en Umftünben ift natürlid) an eine Steife nadj Slrognoe meiner-

feitS md)t me{)r gu ben!en.

^ie 58erid}te finb ooräüglicf). 25."

*) Stt ber (St|!ung hc§ pxc\i\(i]<i}m SnnbtagcS boni 28. 3IpriI 1892 fjat

(jiraf (fulenburg° nad) ben borlieqenbeu S3erid)ten über bie Steüung be§

9Jimifter|3räftbenten folgenbeö erflärt: „2)afi bie ^^(ufgabe bei prcuf;ifrf)en

l'Jiiniftetpräfibenten nidit bloß barin beftel)t, bie Sjer^aublungen gu leiten

iinb bie Stimmen 5U jä^len, glaube idi, bcbarf feinet SSetueifeä; t§ ift bie

*>(ufgabe bcs ^^orfihenben be« ;.'reu6ijri)en ©taatsminifteriumi, für einen

gleii^mäf5igen unb in gleid)er 9^id)tung fid) beiüegenben Q5ang ber 6taat§^

gcfc^äfte gu forgen unb haä ©efamtminifterinm, tuo e» nötig ift, ^u reprä»

fentieren. ^d) gtaube alio, baß bie üon jener Seite geäufjerte 2)ceinung, baf;

fein ^2tniei[ fe^r unbebeutenb fei, ber Segrünbung entbel)rt." (95eifaII.) 3lui5

t)iefer Slußerung barf man ben Sdiluß 3ief)cn, ba'i^ aud) l)eute bie ^uftjebung

ber Sfabinettsorbre Dorn ^a1:)ie 1&52 über bie Sefugniffe be§ SOJinifterpräfi-

benten, bie bei meiner Gntlaffung eine I)erüorragenbe 3Rol(e gefpielt Ijot,

ntc^l erfolgt ift; benn föenn fie luirflid) aufgcl)oben tsörc, \o mürbe ber

ERinifterpräfibent QJraf Sutenburg faum in ber Sage fein, ba§ ^rcgramni,

baS er in obigen SSorten aufgefteüt t)at unb ba^ fid) ber Dollen Quftimmung
bei ?;bgeorbncten^auic3 erfreute, tatfäd)lid) burdj3ufü{)ren.



648 2ld;teS BapM. mdnc entlaffuna

S)er Satbeftanb tvai folöeuber. ®er betreffenbe ^onful, ber felteu

fidbere ®eleflent)citen fmtb, l)atte auf einmal öiergel)!! mel)r ober

iüeniger Doluminöfe, äujammcn über l)imbert (Seiten ftarfe 33ericlite

etngefanbt, beten ältefter niel)rcre 9Jtouate alt, bejjen 3^l)alt alfo

rnutmafelid) für unfren ©eneralftab nid)t neu irar. %üx bie 58el)aub=-

iung ber S3erid]te militärifdien ^nljaltS bcftanb bie ^rajiS, hayy

ötejenigen, bie nidit n)id)tig unb biiugenb genug erfdiienen, um üou

bem ^uSroärtigen kirnte bireft bem Eaifer üorgelegt gu merben,

unter ber j^oppelabreffe erftenS an ben 5lrieggminifter, §meiten§ au

ben ©lief be§ ©eneralflabS gur 5lenntni§na{)me unb mit ber SSitte

um Ü^üdgabe gefanbt würben. ^ad)e be§ ©eneralftab§ mar e?,

militärifc^ 3^eue§ unb 58efannte§, 2öid)tige§ unb Unroid)tige§ ju

fonbern unb ha^ erftere burd) baä 3JJtIitär!abinett §ur Äenntni-5

©einer 2)taic[tät gu bringen. Qn bem öorliegenben %üU.e t)atte id)

bier üon ben 53erid)ten, gemifd]t poIiti|d)en unb militärifdien ^n-

]^alt§, bireft bem ^aifcr Dorgelegt, fcdi§ auöfdiliefjlid) militärifdjc

unter ber obigen 2)DppeIabreffe obgei)en laffen unb bie bier übrigen

bem betreffenben 9iate äum 5?ortrag gefdirieben, um gu felin, ob

fie etmaS entliielten, iua§ I)ö[ierer (Sntfd)eibung beburfte. 5)er £aifer

muf3te im SBiberfprudi mit bem üblid)en unb allein möglid)en &C'

fdiäftggange angenommen I)aben, ta^ id) biejenigen 33eridite, bie

id) bem ©eneralftabe gefdiidt, il)m l)ätte oorentl)alten luollen. ^d)

mürbe freiltd), menn id) SDinge oor ©r. äRajeftät gct)eim Ijalteu

roollte, nid)t gerabe bem ©eneralftabe, beffen 2eiter nid)t alle meine

g-reunbe iraren, be5iel)ung§n)eife bem ^rieggminifter oon Sßevbi)

bie unel)rlid)e (i)e{)eiml)altung üon 9(!tenftüden jugemutet l)aben.

Süfo, meil ein ^ionful einige, gum Seil brei SDionat alte militarifdje

SSorgänge au§ bem S3ercid) feiner 2Sal)rncl)mung berid)tct Ijatte,

unter anberem bie bem ©eneralflab befannte 53eifctiung einiger

©otnien ^ofafen nad) ber üftreid)ifdicu ®ren§e, follle öftreid) in

'HIarm gefetzt, 9{uJ3lanb bcbrolit, ber Stricg oorbercitet unb ber SQc

lUdi, äu bem ©e. SJiajcflät fid) aiiä eignem eintriebe angemelbct

ijatte, aufgegeben iuerbeu; unb lueil bie 53cridite bcy ßoufulä oer*

fpätet eingegangen, mürbe mir implicite ber 53onuurf be§ fianbe?^

öerrat§ genuidit, ber ^orentI)aÜung üon S^atfadjen, um eine oou

außen brot)enbe ©efal)r ju oertufd)en. ^d) mie§ in einem fofort er*

[tatteten 3mmcbtatberid)te nad), baß alle nid)t üon bem ^luyU'äV'

tigen 5(mte au3 bireft bem J^aifcr üorgclegtcn 3^krid)te be§ .tonfuK

unüerjüglid) bem ßricgSminiftcr unb bem ©encralftabe übcrfanbt

rooren. 9?ad)bem mein S3erid)t (ber iindj einigen Sagen ol)nc irgenb



ÄonfulQt=93cri^te aitl JRuBtanb. S3i»marcfl Crflar. t. ©taat^minipcrumi 647

ein ^Jtargiiicle, alfo oliue 3uriufnal)me ber fdituereu 53cfclnilbiöung

an ba3 'i}ll^5n.\^^•tir^c ^?(int jurüdgclangte) abt]co,angcn ivax, bcncf id)

üu[ bcn ^uidnnittaiH eine yJünifterfilivnig.

5ct| miuVc e» qL:^ eine Saune bc§ gafallS anfel)n, unb bie ©e*

fdHd)te irirb c§ mcUeidit t)ert)ängm§LioU ju nennen f)nbcn, ha]}, am
iSormittage beSfelben 3:ngey ber in ber ^Jiadit nu§ ^^eter^burfl ein*

flctroffne i^otfdiaftei- ©raf 'ißaul ©djuaialoiu jid) bei mir mit ber

örüärung mclbete, er fei erniiidnigt, in geraiffe 5?ertrng§oerI)anb-

lungen*) einsutreten, unb bafe biefe 5.^ert}anbluugen fid) bcnniäd)[t

jerfdilugen, alv idi nid)t SkidySfanjIer blieb.

^•ür bie in ber 'Jijiiniftcrjituwg abäugebeube örflarung Ijatle

id) folgenben ßntunirf gemadit:

„^d) bejineifle, ha^ id) bie mir obliegenbe 5ßerantföortüd)!eit für

bie ^oütif be§ 5taifer§ nod) länger tragen fann, ha mir berfelbe bie

:^ierfür unerläfjUdje 9}|itn^ir!ung nid)t einräumt. G§ ift mir über='

rafd)enb geinefen, bofj (Se. aj^ajcflät über bie fogenannte 9(rbeiter^

fd)un==@efe§gebung mit 53oettid)er, aber o()ne 53enelimung mit mir

unb bem (Staatsminiftcrium, befinitine (SntfdilieBungen gefof^t l}at;

idi fpra^ bamaI-3 bie 53eiürd]tung anS^, ba|3 biefeö SSerfa()ren iüä{)renb

ber 9ieid)§tag-3iüQt)len 5üifregung erzeugen, unerfüllbare (Srroar^

tungen l)ert)orrufen unb bei ber ÜnerfüUbarfeit berfelben fd)lieBlid)

basi 3lnfel)n ber 5lrone fd)äbigen raerbe. ^d) t)offte, baf? ©egenüor-

ftellungen be-3 6taat?^miniflerium§ Se. fflJajcftät jum SBergidjte auf

bie funbgegebnen '2lbfid)ten belegen mürben, fanb jebod) feine 2)l\U

mirfung meiner Kollegen, fonbern bei meinem näd}ften S>ertreter

^errn bon 'i8oettid)er ein fdion ofine mid) feftgeftellteS dinöerflänb^

ni§ mit ben faiferlid)en ^Inregungen, unb überzeugte mid), bafs

met)rere ^xollegen ha^ (äingel)n barauf für ratfam erad]teten. ©d)on

{)iernad) mufete id) begracifeln, ob id) at§ ^^räfibent be» ©taat§^

minifterium§ nod) bie fid)ere ^^lutorität befäf]c, bereu id) gur ber-

antn^ortlidien Seitung ber ©efamtpoliti! beburfte. ^d) l)abe er'

fal)ren, ha^ ber Saifer ie|t nid)t nur mit einjclnen ber §errcn SJti-

nifter, fonbern mit einjelnen ber mir untergebenen 9iäte unb aw'

bereu ^iSeamten üerl)anbelt l]at, nameutlid) l]at ber §err $)anbclc^

minifter o^ne Dorljerige Sßerftänbigung mit mir eingreifeube Qm-
mebiatoorträge gcl)ülten. ^dj i)abe §errn bon ^erlepfd) barauf bie

it)m unbefannte £rbre bom 8. September 1852 mitgeteilt, unb

*) übet SBetlängerung einel im Su"i 18^0 alilnufenben Sßertxage», ber

,ini§ für ben ^all, 'oa'^ rajt üon 'g-ranfveicf) angegriffen inürbcn, bie SJeutrali'
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raidjbem id) luid) übcrjeugt, ban biejelBe über'^aupt md)t dien ^Dti*

nifiern, insbefoubere md)t meinem 35ertrcter ^errn oon 53oettid)et

gegeniüärtig tuar, jebem eine 2lbfd)rift §iiöel)n laffen unb in bem
Üücrienbmig§fdireiben I)erDDrget)oben, ta^ id) bie Orbre nur aii]

3mmebiatDoi'träge bejiefje, iüeld)e ^Inbcrungen ber ©ejeßgebung

unb ber be[te!)enben 9iedit§Deri}äItniiie begroedten. ^n biefem ©inne

mit 2a!t get)anbl)abt, entl)ölt bie Crbre nid)t melir, al§ für \ei)en

'ipräjibenten be5 Staat§mimflerium-3 unerläßlid) ift. Se. SJcaieftät,

oon irgeubtreldjer (Seite über biefen 5?organg uuterridjtet, bnt mir

befoljlen, baß bie Orbre außer Iiaft geje^t luerbe. ^d) I)abe meine

iIRitioirfung baju nblet)nen müfien.

ßin meitreä 32^^^!^" mangelnben i8ertQuen§ ^at ©e. SJtQJei'tQt

mir burd) bie S?ort)aItung gegeben, baß idi oljne Mlerliödifte (Sr«

laubniS ben 5(bgeorbnetcn 3Sinbtt)ori"t nid)t t)ätte empfangen bürfen.

Öeute l)abe id) mtd) überzeugt, ba^ id) aud) bie au-Snuirtige ^olitif

Sr. lüiajeftät nid)t mel}r oertreten !ann. Ungend)tet meinet Sßer*

trauend au] bie Sripclallianj Ijabe id) bie 9}iögüd)!eit, bafs biejelbe

einmal oerfagen !önne, nie auä ben fingen oerloren, meil in Italien

bie 9)lonard}ie nid)t auf ftarfen ^-ü^en ftel)t, bie Gintradit äunjdieu

Italien unb Cftreii^ burd) bie ^T-'J^ebenta gefät)rbet, in Öftreid) nur

bie 3uoerIüffigfeit bei regierenben5!aifer§ einen Umid)tag bei beffeu

Seb§eiten auc^fdilieBt unb bie Haltung Ungarn-3 nie fidier 5U bered}=

nen ift. ^d) bin be§t)alb ftctS beftrebt geiuefcn, bie 5?rüde giuifdien

un3 unb JHuBlanb nie ganj abgubredien." (golgt ajJittcilung be§

5IHerl)öd)ften §anbfd)rciben» betreffeub bie militärifd)en 33erid)tc

eine-5 5lonfuB, ogl. <B. 645.) „^d) bin überl)aupt nid)t oerpiüd)tet,

'3r. DJkieftät alle S3erid)te oorjulegen, I)abe eS aber in bem oor=

liegenben galle getan, teiB bircft, teil» burd) ben ©eneralftab,

unb bin bei meinem 5>crtraucn in bie frieblid)en 5Ibfid)ten be-:^

Äüiferg oon 9\uf^Ianb auf5erftaube, bie SDJa^regeln gu oertreten, bie

©e. DJtajeflät mir befiel)It.

9[Reine 33orfd)Iäge bejüglid) ber Stellung §um 9\eid)gtage unb

einer eoentucllen 5luflöfung be§felben l)atte ©c. ilJJaieftät gebilligt,

ift aber feöt ber DJleinung, bie 9Jtilitäroorlage fei nur fotueit einzu-

bringen, aVi man auf iljre 2tnuat)me burd) ben jotugen 9'^eid)Ätag

red)ncn föiuic. -Ter Slricgcminiftcr l)at fid) neulidi für bie ungeteilte

dnnbringung au^gefprodien, unb menn nmn ®efal)r gleidjgeitig oon

3tufUanb tommen fät)e, fo märe ba§ ba§ 9iid)tigc.

2;d) ncl)me alfo an, ha^ id) nüt meinen itollegen nid)t me^r in

ooller Übereinftimmung bin, »nie id) aud) ba? 3?ertrauen ©r. 9[ih«
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jefiät uid)t mcl)r im auvreicIieubeu9JJnße Dcjiljc. ^di freue micl), lueiin

ein ßonig t)on '*l>rciif3cn felbft regieren mll, ertenne bie 9tQd)tciIe

meine? 9tüdtritt§ für bie öffcntlid)en Qntcrcffen, fcl)ne mid) aud),

ba meine ©efuubt)eitict^tc3utift,nid)tnad) einem arbcitvlofcuScbcn;

aber id) fül]Ie, ha]} idi bcm 5laifer im SSecje bin, unb bin amtlidi burd)

ba§ Kabinett benodiriditigt, bafeberfelbc meinen Siüdtritt inünfdit. ^d)

I)abe bQt)er auf 3lllerl)öd)ften '5efel)l meine 5)ienftentlQffung erbeten."

9^ad)bem id) eine biefer <3figje entfpred)enbe ©rilärung abgegeben

^atte, befüriüortete ber 53i3Cpräfibent beS 8taat§minifteiium§ §err

Don 53oettid)er ben frül)cr Don mir au§gejprod)enen ©ebanfcn, midj

auf bie Seitnng ber auSmärtigen 51ngelegent)eiten gu befdiränfen.

S;er g-inanjmuiiftcr [Sdiolj] erklärte, bie Orbre Dom 8.©eptember

1852get)e burdjduy nid)tüber bü§GrforbcrIid)e f)inau§ mib erfdiltefje

fid) ber S3itte be§ §enn von $oettid)er an, 'i)a^ nad) einem 91u§'

gleidi gefudjt werben möge. SBenn ein foldier nidit gu finben fei, fo

merbe ba§ (StaatSminifterium crroägen muffen, ob e§ fid) nid]t mei^»

nem ®d)ritte ansufdiliefeen l)abe. 5)ie 5D^inifter be§ ^ultuS [©ofjler]

unb ber ^uitv^ [gd)elling] maren ber 9(nfid)t, e§ l)anble fid) bod) nur

um ein SRiBoerftänbnis, über melc^eS ©e. lO^ajeftiit auf^uHären fei,

unb ber ßriegsminifter [SScrbl)] fügte I)in5U, er t)nbe feit longer Qeii

fein Söort oon ©r. SDiajeftät oernommen, meld)ea auf friegerifdje

ißermidlungen mit 9iuBlanb Se§ug Ijabe. 2)cr 9}finifter ber öffcnt='

lidien Slrbeiten [9J?or)bnd)] beäcid)netc meinen Siüdtritt aU ein Un='

glürf für bie (5id)erl)eit bes £anbe§ unb bie 3^ul)e ©uropa-^; menn e-3

md)t gelänge, benfelben gu oer{)inbern, fo müfjten feiner äJJeinung

nad) bie SDcinifter i^re 9(mter gur Verfügung @r. 3}Jaieftät ftcllen,

er felbft roenigften? I)abe bie 2Ibfid)t, ha^i gu tun. Ser [Otinifter für

Sanbmirtfdiaft [2uciu?] erüärte, luenn id) überzeugt fei, baf; mein

tRüdtritt 3lUert)öd)ften £)rt3 gen)ünfd)t merbe, fo ließe fid) oou biefem

®d)ritte nid)t abraten. 2)a§ ©taatSminifterium muffe febenfaUo er»

toägen, maä e§ §u tim l}abe, menn id) meinen 9lbfd)ieb erl)ielte.

^lad) einigen perfönlid)cn ^^emerfungen be§ §anbel§minifter§ ['öer=

lepfd)] unb be§ itiicgf^minifter? fd)loB id) bie Si^ung'").

Sf?ad) ber Sitzung mad)te mir ber §er§og oon Sl'oburg einen ein=--

ftünbigen SSefudi, bei bem feinerfeit? nid)t3 S3emer!enlmerte§ §ur

'Sprad)e fom.

*) 2)ag antt[id)e ^totololl berielben, tDeId)e§ bei alten 3}cini[tern, icie

üblid), gut ftotteftur jitfuUert t)atte, ift nad) einer fpnteren ?JJittei(ung be§

DJZinifterä Don 9JhqueI au§ ben Stften Derfd)iDunben unb, iüal)rfd)cin(id} auf

jßcranlaffung be§ SSiäepräfibenten aSoettidjer, üernid)tet werben.
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S?alb nad) Sifdie erjdiien SucaniiS, ber 6t)eT bei Sitiilfabiitett»,

unb riditete äögeriib bcn ^hiitrag (2r. 9}^aie[lät nuy, gu fragen, „roec^'

tjolb bQ§ am 53^orgen erforberte §{bjd]iebügefud) nod) nidit einge-

gangen fei", ^di cnuiberte, bei S^aijer fönne midi \a §u icber (gtmibe

ol;ne meinen 5(ntrag entlaffen, mib id) !önne nid)! beabfid)tigeu,

gegen feinen ^Sillen in feinem Sienfte gu bleiben; mein ^Ibjdiieby»

gefndi molle id) aber fo eir.riditen, bafsid] e§ bemnäd)[t iieröffentlidien

lönne. 9hn: in biefer 5(bfid)t entfdiliefje id) niid) übex{)aupt, ein foId)ey

einpreidien. IJd) gebäd)te nid)t, bie 3?erantirortIid)!eit für meinen

JRürftritt felbft ju überuel)men, fonbern fie (Sr. SJJajeftät gu über'

laffen; bie G)elcgenf)eit gur öffcntlid)en Silarfteüung ber ©enefi^,

gu ber Sucanu-:? meine S3cred)tignng beftritt, tuerbe fid) fd)Du

finben.

Si^af)renb Sucannl biefcn ^tnftrag 0!)rie SJbtioe au§rid)tete, mußte

meine bi§ bal)in gleid)mütige Stimnmng naturgemäß einem @efül)I

ber Strcänfung raeid)cn,baÄ fid) fteigerte,aB(Iaprim,nod) et)e id) ben

33cfd)eib auf mein ?tbfd)ieb§gefud) erbalten t)atte, Don einem Seile

meiner '2;ien[iR'oi)nimg 53cfil^ nal)m. ^av.n lag eine ©gmiffion Dl)ne

i^-rift, bie id) nad) meinenr 5Itter unb ber Sänge meiner ^Dienftgeit

mol)I nid)t mit Unred)t aU eine 9?ot)eit anfal). ^d) bin nod) t)eute

nid)t öon ben i^-olgen biefer meiner überl)a[teten d-jmiffion frei.

tlnteräBiU)eIm I. lüar bergleid)en unmöglid), aud) bei unbraud)baren

Beamten.

5tm 18. 93lär5 nad)mittag§ fd)idte id) mein ©ntlaffimgSgefudj ein.

DJtein Gntmurf §u bem §Ibfd)iebggefud) lautete:

„^ei meinem et)rfurd)t§üonen SSortrage am 15. biefel 93ionat3

I)abcn Gure Sliaicflät mir befoijlen, einen Crbreentmurf tior,^uIegen,

burd) i-ueldien bie 'Miller 1) öd) fte Drbre üom 8. ©eptembcr 1852,

iueld)e bie (Stellung bc§ 9Jünifterpräfibenten feinen SloIIegen gegen-

über feitl)er regelte, auf3er ©cltung gefetzt n;erben fotl.

Sd) geflattc mir über bie ÖJenefil unb bie S3ebeutung biefer Crbre

nad)ftcl)enbe alleruntcrtänigfie Darlegung:

g-ür bie StcKe eines ,^räfibcntcn bei ©taatiminifteriumi' mar

gur 3cit bei abfohlten Königtums fein ^i^cbürfnil Oovl)aubcn, unb

mürbe guerft auf bem ^bereinigten Sanbtage 18-17 burd) bie bamali="

gen liberalen ''^Ibgcorbneten (iDfeoiffen) auf ha^ 53ebürfnil I)inge'

micfen, oerfaffunglmäßige 3^'ftnnbe burd) Ernennung eine! ,^^rc'

mierminiftcrs' angubal)ncn, bcffen 9tufgabe fein mürbe, bie Gilt'

I)eitlid)feit ber ^olili! ber oerantmortlidien 9??ini[ier gu über-
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tuadien mib I)ei-beifiufül)teu unb bie Sßerantiuortung für bie ©g*

famtergebniffe ber ^oliti! bcS Äobinett^ gu überuel)mcii. 9J?it beiii

3al)re 1848 trat bie fouftitutionelle @epfIoöcnl)eit bei un§ inS ßcbeii

unb rourbcn »'»^räjibenten be§ ©taatäminifteriumy' ernannt, luic

®xa\ ?irnim, Süntpl)aufen, @raf 33ranbenburg, ^^-reitjerr non iülan*

teuffei, i3-ürfl Don §oI)en5oIlern, an bereu 9?ameu bie S3erantniort*

hdiieit in erfter Sinie tjaftcte, nid)t für ein JRcffort, fonbern für bie

(Sefamtpolitil be§ Slabiuctt?, alfo ber ®cfanitl}eit ber 3fieffürtg. ®ic

meiften biefcr ^erren batten fein eigeneö JRcffort, fonbern nur ba^j

^räfibium; fo ber ^-ürft üon ^oljenjoUern, ber ?Jiinifter üon 5luer§=

tualb, ^ring ^ol)enIol]e. ^Iber eS lag il)neu ob, in beut ©taat-^

minifterium unb in beffeu S3e5iel)ungeu jum 932onard)en biejenige

©nt)eit luib ©tetigfeit §u ert)alten, ol)ne roekbe eine minifterieUc

SSerantniortIid)feit, nne fie ha§> 2öefen be» 9Serfaffung§lcben§ bilbet,

uid)t burd)fül)rbar ift. %a§ 5?erl)ältm§ be§ ©taat§minifterium§ unb

feiner einjelneu SD^itglieber §u biefer neuen Si"ftitution be§ SEJ^inifteV'

präfibenten beburfte fel)r balb einer nütjeren, ber ?3crfaffung ent»-

fpred)enben Siegelung, wie fie im ©noerftäubniffe mit bem ba^»

maligen 6taat§mtnifterium burd) bie Drbre öom 8. (Se:ptember 1852

erfolgt ift. S^iefe Drbre ift feitbem entfdieibenb für bie ©tellung be§

3J?iuifterpräfibeuteu gum (StaatSminifterium geblieben, unb fie allein

gab bem SDäiüfterpräfibenten bie Slutoritnt, roeldje e§ i^m ermög*

lid)t, boöfenige 9Jiaf3 üon ^erantiuortlidjfeit für bie ©efamtpoUtif

be§ Kabinetts gu überuel)men, U)eld)e§ im ^anbtage unb in ber

cffentüd)en SKeinung ibm zugemutet mirb. SBenu feber einzelne

DJlinifter ^Uerl}öd)fte 3tuorbnuugen e£trat)iercn !ann, ot)ne üorgän^

gige SSerftänbigung mit feinen sioUegen, fo ift eine etnl)eitlid)e $o^

litt!, für meld)e jentanb oerantinortlid) fein !ann, im Kabinett nid;t

möglid). deinem ber 93Zinifter unb nament(td)bem3[Rinifterpräfiben=

ten uid)t, bleibt bie 9Jiögüdi!eit, für bie ©efamtpolitif be§ <ilabinett3

bie oerfaffungSmäfiige S3erantiüortIid)!cit gu tragen, ^n ber abfo=

luten 9)fonard)ie mar eine S3eftimmung, wk bie Drbre oou 1852

fie entl]ält, entbeljrüd) unb mürbe e§ aud) ()eut fein, menu mir guni

lUbfoIutismu», ot)ne minifterielle 33erantn;oct(id]!eit, gurüdfehrten.

9'lad) bcn gu 9^ed)t beftet)enben t3erfaffung'3mü6igeu (litirid)tungen

aber ift eine :präfibiale Scitung be§ SDiiniftcrtoIIegiumS auf ber 53afiy

be§ ^rinjipg ber Drbre öon 1852 unentbeljrlid). hierüber finb, mic

in ber geftrigen ©taatäminifterialfi^ung feftgeftellt mürbe, meine

fämtüdjen Kollegen mit mir einoerftanben unb aud) barüber, bafj

jeber meiner 9?adjfoIger im SP^inifterpräfibium bie Sßerantmortlid)^
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feit für fein 3lmt uid)t tuürbe tragen tonnen, Juenn it)m bie ^2(ntoritQt,

roctd)e bie Drbre öon 1852 Derleil)t, mangelte. 53ei jebem meiner

^jfZnd)foIger ioirb bie§ 53ebürfni§ noch ftärfer I)eroortreten mie bei

mir, röeil il)m nidit fofort bie Autorität §nr ©eite ftet)n wirb, bie mir

ein Iangjät)iige§ ^n^afibium unb ha§' 5sertrauen ber beiben l)od)'

feiigen ilaifer t)erliel)en t)at. Qd) Ijabe biitjei niemnl§ baS ^ebürfnig

gebabt, mid) meinen Kollegen gegenüber auf bie Drbre oon 1852

nuSbrüdlid) gu begieljen. "iliie G^ifteng bcrfelben unb bie ®eiinf5l)eit,

bn[5 id) ta^i SBerti-Quen ber tjodifeligen 5laifcr 2öilf)clm unb g-rtebrid)

befnf), genügten, um meine ^tutoritiit im Kollegium fid)er9ufte(Ien.

2)iefe @enn^()eit ift ^cut aber meber für meine Kollegen nod) für

midi felbft iiorl)anben. ^c^ ijabt beöl^alb auf bie Drbre oon 1852

prürfgreifen muffen, um bie nötige ©in^eit be§ S)ienfle§ (Surer

3Qtaieftät fidieräufteilen.

?tu§ t)orftet)enben ©rünben bin id) au&erftanbe, ßurer SDlafeftät

^efet)l üusijufübren, laut beffen id) bie §(uft)ebung ber üor furgem

oon mir neu in Erinnerung gebrad)ten Drbre non 1852 felbft t)erbei'

fül)ren unb !ontrafignieren, tro^bem ober hat-' ^räfibium be§

'Staat3miniftcrium§ meiterfüt)ren folL

'>}lü(ij ben DJcitteilungen, bie nrir ber ©eneralteutnant üon §at)nfe

unb ber ®el}eime £abinett§rat oon Sucanu§ geftern gemnd)t t)abcn,

tann id) nid)t im 3>^''«^ifßt barüber fein, baf3 Sure lOinjcftiit miffeu

unb glouben, baf3 Cy für mid) nid)t möglid) ift, bie Drbre aufoutjeben

unb bcnnod) SOtinifterprnfibent gu bleiben. Sennod) I}aben (Sure

i%ieflät ben mir am 15. biefe» SOJonatS gegebenen ^cfei)I aufred)t'

erb^alten unb mir in 9(uöfidit geftellt, mein baburd) notmenbig
luerbenbey (£ntlaffung§gefud) gu genel)migen.

dlacL) frül)eren Sefpred)ungen, bie id) mit Gurer SOlajcftät über bie

^rage t)atte, ob 9rUerl)üd)ftbenfeIbeu mein SSerbleiben im ^ienfl.-

unermünfdjt fein mürbe, burfte id) annel)men, bafs e§ 9nierl)öd)ft-

benfelben gcnetim fein iinirbc, menn id) auf meine ©tcllungen in

^}(I(erl)Dd)flbero preuf3ifd)en 2)ienflen ticr^id)tete, im 9ieid)&bienfie

aber bliebe. '^s,d) ^abe mir nad) näl)ercr Prüfung biefer g-rnge ev'

laubt, auf einige bebcntlid)e tonfequenjen biefer Teilung meiner

"^jlmter, namenUid) be^ügüd) üinftigcn ?luftreten§ be^ .UansIerS im

3teid)^^tagc, iji t5I)rfurd)t aufmer!fam ju nmdien, unb entl)alte mid),

alle ?yoIgen, meldie eine foId)e ©d)cibung ^mifdien '•^'reuf^cn unb

Dem §kid)ii!anr,Icr t)nbcn mürbe, l)ier ^u miebcrbolen. (iure 9Jtafe'

ftät geru[)ten barauf gu gcnet)migen, baf3 cinftmcikn ,9(U^? beim

^.Jdten bleibe'. 3Bie id) aber bie (S()re l)atte au^einanberäufeljen, ift e»
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für micf) nici)t möglid), bie (Stellung eine§ 9Jhui[tet|3räjibeiitcii bei-

5ubel)alten, nochbeni (I-ure ^ajeftät für biefclbe bie capitis dimi-

nutio iinebcrbclt bcf olilcu l]abcu, iueld}c in ber '?(uf()ebiuu3 ber (jriuib-

legenben Crbre tion 1S52 liegt.

ßure 5Jiaieftät genü)ten außerbem bei meinem e^rfurcbti^nollen

SBortrage öom 15. biefeS Tlomtö, mir beäüglid) ber 9(u§bel)nnng

meiner bienftlidien 58ered)tigungcn ©renjen 311 jie^n, irekbc mir

nidit ba§ ???o^ ber 5Petei(igung an ben gtaQtygefdiäften, ber Über-

fidit über Ie|;tre mib ber freien 53eiuegung in meinen minifteriellen

(intfd)IieBungen unb in meinem S^erfebve mit bem S^eidjytage unb

feinen 3)ntgliebern laffen, beren id) gur Übcrnal}me ber t)erfaffung§=»

mäßigen iBcrnntmortlicbfeit für meine amtlid)e Sötigfeit bebarf.

5tber aud) menn e§ tunlid) märe, nnfre auSmärtige ^'oliti! fo

unabbängig Don inifrer inneren unb unfre 9\eidi§|.ioliti! fo nnnb*

bängig Don ber ^reuf3ifdien gu betreiben, luie e§ ber %aU fein ruürbe,

menn ber 9ieid)§!an5ler ber preu^ifdien ^^oliti! ebenfo unbeteiligt

gegenüberftänbe mie ber bQt)rifd)en ober fäd)fifd)en unb an ber §er-

ftellung beS |)reuf3ifd)en S3otum§ im S?unbc§rate unb bem Sieid)?»-

tage gegenüber feinen Slnteil l)ätte, fo mürbe id) bod), nad) ben

iüngften Gntfaieibimgen Gurer ^J^ajeftät über bie 5Rtd)tung unfrer

ausroärtigen ^olitif, raie fic in bem 5UIcrt)öd)ften ^aubbillctt 5U'

fnmmengefafjt finb, mit bem (Sure SJiafeftät bie 9iüd'gabe ber ^e*

rid)te bee S^onfulä in tiem geftern begleiteten, in ber Unmüglid}!eit

fein, bie ?iU£>fü()rung ber borin öon Gurer SlJJaieftät oorgefd)nebncn

iHnorbnungen be§üglid) ber auSmärtigen ^^oliti! §u überne(]men.

Qd) mürbe bamit alle bie für hai Seuifd)e 9?eid) mid)tigen ©rfolge

in S^rage ftetlen, meld}e unfre au§märtige ^oliti! feit 3n£)röebnten

im ©inne ber beiben t)od)fetigen Sßorgänger ©urer ajicjeftät in

imfren SSejie^ungen ,5U SRufilanb unter ungünftigen Serl)ältniffen

erlangt ijat unb beren über (S-rmarten grofje S3ebeutuug für bie

©egenmart imb 3u!unft &m\ ©d)uma(om mir nad) feiner 3aid!et;r

Oon Petersburg foeben beftätigt Ijai.

(5» ift mir bei meiner 31nl)anglid)!eit an ben SDienft be§ £önig='

Iid)en ^-^aufeS unb an Gure SJJajeftät unb bei ber Iangiäi)rigen Gin^

lebung in Sserfjältniffe, meld)e xd) für bauernb gebalten t)atte, fe()r

fd)mer5lid), au§ ben geiüo[)nten S3e3ie{)ungen gu ?r((erböd)ftbenfelben

xmb 5U ber ©efamtpoliti! be§ 3Reid)§ unb ^$reuf3en§ auggufdieiben;

aber nad) gemiffen{)after (Srmägung ber ?(nerl)ödiften ^nteniioncn,

§u beren SluSfübrung ic^ bereit fein müf3te, menn id) im ^ienfte

bliebe, !ann id) nid)t anber? oM (Sure SD^ajeftät ancruntertönigft bitten,
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micl) av3 bem SImte be§ üieidiÄfau^Ier^, be§ DJciuiftcrVräjiben^'

teil uiib bei ^q:eu^ijd)en 9}cini[tei» bcr ^(usiuärtigeu 5(nge^

lenentjeiten in ©nabcii unb mit ber gefeglidjen ^enjion ein*

laffcn §u Vü ollen.

3cad) meinen (Sinbrüdcn ber lefeten SSodien unb nad) ben Sr^^

önnungen, bie id] gefiern quo ben 93titteilungen uon Gurer SRajeftät

3it)il- unb gjlilitärfabinctt entnommen I)abe, barf id^ in ®t)rfnrd)t

annel)mcn, ba^ id) mit biefem meinem Gntlaffung§gejud]e ben 2Bün*

ld)en ßurcr 2]caieftät entgegenfomme unb aljo auf eine I)u{breidjc

Seiuilügimg meine§ ®efud)e§ mit (gidjeüjeit red)nen barf.

gd) luürbe bie 53itte um Gntlaffung auS meinen Slmtcrn jd)on

Oor 3ial)r unb Sag (Surer DJiaieftät unterbreitet l)aben, menn idi

nid)t ben ©nbrud geljabt I)ätte, bai3 e§ Gurer DDtajeftät ermünfdjt

märe, bie erfaljrungen unb g-äl^igfeiten eine» treuen XienerS ^^)rer

Sßorfaljren 5U benugen. 9^ad)bem id) fid)er bin, ha^ (Sure SJ^ajeftät

berfelben nid)t bebürfen, barf ic^ au?: bem öffentlid)en Seben ^urüd^

treten, o{)ne §u befürd)ten, ha% mein entfd)Iuß bon ber üffentlid)cn

^Kieinung aU unäeitig üerurteilt merbe.

Don 33i?^mard."

Seiner D^tafeftät bem ^aifer unb Slöuige.

^ä) nal)m uod) bie ®elegenl)eit mat)r, ben CI)ef§ be§ ^ibxU unb

be§ 2Jti(ttär!abinett§ SucanuS unb §al)nfe gu fagen, baf5 ber 33er-

3id)t auf ben £ampf gegen bie ©o^ialbemofratie unb bie (Srrcgung

oon unerfüllbaren Hoffnungen berfelben mid) mit fd)mcrer S3c-

forgniö erfüllt l)abe.

Sluf ben Qlbenb be§ 18. maren bie fommanbierenben Generale

nad) 58crlin in ba§ (2d)Io|3 bcftcllt morben, loofür alä oftcnfibler

©runb angegeben mar, ©e. SJafeflät raolle fie über bie neuen

9Jci(itärbOT(agcn i)ürcn. ^n bcr Sat aber l)at bei il)rer ivcrfammlung,

bie ungcfiil)r ämangig 9Jänuten bauerte, ber ^aifer eine Slnfprad)e

gel)alten, an bereu (5d)Iuf3 er ben Generälen, mie mir glaubmürbig

erääl)It morben ift, mitgeteilt I)aben foU, baß er fid) genötigt fel)e,

mid) 5u entlaffen; bem (S()cf be§ ©cncralflabcy SMberfee gegen=

über mären $8cfd)merbcn sunt 5(uöbrud gcfommen über meine

(Sigcnmäd)ligfcit unb §cimlid)fcit im S5cricl)r mit 9iuf;lanb. (SJraf

Salberfcc t)atte rcffortmäfjig ben 5i>oitrag über bie cnuäl)nten 5lon-

fularbcrid)te unb bereu militärifd)e Sragiucite bei £r. Scafeftät ge»

Iiabt. 2)a3 2Bort I)ätte banad) feiner bcr ©enerälc auf bie !aiferlid)e

(Sriiffuung genommen, aud) (Draf ?MÜc nid)t. tiefer I)nttc crft
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rad)I)er auf bcr treppe gejagt: „^ag i[t ein fcl)r bcbaucrlidjcr

^^orgaiig; Der junge .'ocrr luirb uiiy nod) mancljc^o gn raten auf-

geben."

9Iin 19. 9}iär3 nad) bcr (i'our föar mein (5oI)n .'ocibcrt bei @d)U^

waloiü. Scütrcr jagte in bcm 5öemül)en, il)n jum Roteiben gn hc'

hjegen, ivenn er unb id) abgingen, jo roürben bie (Eröffnungen, mit

benen er beauftragt jei, in§ 5H>ajjer jallen. ^a bicje ^Uifierung mög^

lidierraeije bon (JinfluB auf politifdje (Snljdilicfjungcn bc§ itaiferö

fein fonnte, fo madite mein Sol)n am folgeuben Sage mittagy

Sr. Sliajcftät in einem eigentjänbigen 5Serid)tc SOtitteihnuj baoon.

gd) roeifi nid)t, ob öor ober unmittelbar nad) Gmpfang bicje§ 93e^

riditcg, iebenfally am 20. mittag^, !am bcr Stbjutant bom Sienft

Üiraf 23ebel gu meinem <Boi)ne, um ben fd)on in ben t)orl)erget]en^

ben Sagen burd) ^Beauftragte funbgcgebenen Sunjd) be§ ^taijerä

gu miebcrbolen, baf3 mein ©ot)n in feinem Slmte bleiben möge, il)m

einen langen Urlaub anzubieten unb il)n bc§ unbebingten ^ertran^

en§ Seiner SO^ajcftät §u t»erjid)ern. -S)a§ Ic^tcre glaubte mein ©ot)n

nid)t gn beji^en, meil ber Slaijer wiebertjolt Siäte be§ Slu^märtigcn

5Imtcy o()ne fein Sßormijjen {)atte !ommen laffcn, um it)nen 9luf=

träge gu geben ober Oon iljuen Orientierung gu üerlangen. äÖcbel

räumte ha^ ein unb üerfid)erte, ©e. 33(ajeftät mürbe ot)ne 3'ueifel

bereit fein, bieS ©raüamen abguftellen. SJtein ©o^n ^at barauf er-

mibert, feine ®efunbt)eit fei fo gefd}mäd)t, bafs er o()ne mid) bie

fd)mere unb berantiüortIid)e Sage nid)t annel)men !önne. ©|)äter,

nad)bem id) meinen 5Ibfd)ieb erl)altcn I)atte, fud)te ©raf S\>ebel

aud) mid) auf unb berlangte, baJ3 id) auf meinen 6of)n mir!e, bamit

er bliebe. Qd) lel)nte ba§ ah mit hcn Süortcn: „5vcein ©olju i[t

münbig."

2lm 5'cad)mittage be§ 20. SJcärg überbrad)ten §af)n!e unb 2n='

canu§ mir ben Slbfd)ieb in gmei blauen 35riefen. £ucanu§ mar SagS

gubor im Sluftrage ©r. itRajeftät bei meinem ©ot)ne gemcfen, um
i[)n §u beranlaffen, mi(^ gu fonbieren über 3Scrleil)ung be§ ^ergog§=

titelS unb SSeantragung einer bemfelben entfpred)enben 2)ütation

bei bem Sanbtage. äJJein ©ol)n l)atte oI)ne 23efinnen er!(ärt, beibe§

mürbe mir unermünfd)t unb :peinlid) fein, unb nad)mittag§, nad)

Siüdf|3rad)e mit mir, an 2ucanu§ gefd)ricbcn: „(Eine Sitclber^»

leib;ung mürbe mir nac^ ber ^rt, mie id) in jüngfier |^eit bon ©einer

äRajeftät bel)anbclt morben, pcinlid) fein, unb eine Dotation fei

angefid)t§ ber ^-inanglagc unb au§ |3erfönlid)en C^rünben unan^^

net)mbar." Sro^bem mürbe mir ber ^ergog^titet berlie^en.
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'Xic beiben an niid) geridjtetcn bom 20. batiertcn Drbreg lauten:

„93Zciu lieber o'ürft ! dM tiefer ^Beluegung t)abc ^d) qu3 Qt)rem

öejudje t)om 18. biefe» SRonntS er|et)en, baf} ©ie entfd)lo)'jen finb,

öüu ben $lmteru gurüdäutreten, tüeld)e @ie feit langen ^aljren mit

uuticrgIcid)Ud)eni (Srfolge gefüljrt ijaben. Qd) I)Qtte getjofft, bem
Ö5eban!en, Wid) üon 3t)nen gu trennen, bei unferen Sebgeiten nid)t

uäl}ertreteu gu muffen. SBenn Qd) gIeid)moi)I im öollen ^öemu^tfeiu

ber folgenben fdjweren Sragmeite ^iycc^j 3iüdtritt§ jet^t genötigt

bin, SJiidj mit biefem ©ebanfen öertrant gu mad)en, fo tue ^d) bieS

gtrar betrübten .^erjenc;, aber in ber feften 3uoerfid)t, ba{3 bie ®c«

mäljrung ^I)reS (^efud^e» ba§u beitragen merbe, ^tji für 'i)a^ 58Qter=

ianb unerfe^lid)e§ 2then unb ^Ijic ilcäftc fo lange lüie möglid) gu

fd)onen unb gu erhalten. 5)ie bon Qljuen für S^)reu (Sntfd)lu0 an=

gefül)rten ©rünbe übergeugen 9Jtid), ba^ meitere ^erfud)e, Sie

äur 3ii^iidnal)ine Qi)rey Eintrags gu beftimmcn, feine 3tu'5fid)t auf

Ürfolg I}abeu. Qd) entfpredjc baijer 3i)i"^ii^ 9iHtnfd)e, inbem ^^d)

3l)nen ^iernebcn hen erbetenen Slbfdjieb au§ Sl)ren ^Imtcrn aU
aieidjöfangler, ^räfibent ä/ieincy StaatöminifteriumS unb SDlinifter

ber 2tu§märtigen 2lngelcgenl)eiten in ©noben unb in ber 3uber=

fid)t erteile, baß ^\^x mat unb SI)re Satfraft, ^tjre Sreue
unb Eingebung and) in gu^^Ut 2)Hr unb bem SSater=

fanbe nid)t fel)leu merben. ^d) l)abc e§ aU eine ber gnäbigften

,'yügungen in ^Jceinem ßeben betrad)tet, bafi Qd) @ie bei 9JJcinem

^Kegierunggantritt aU 9Jteincn erften S3etater gur ©cite I)atte. äöaxS

Sie für Preußen unb 5)cutfd}Iaub gcmirft unb erreid)t I)aben, waS

'3ie SCReiuem |)aufe, SD^einen 3Sürfal)ren unb Sölir gemefen finb,

lüirb dJlh unb bem beutfdien ^^olfe in banl'barer, nnbcrgänglid)er

(irinnerung bleiben. 9(bcr and) im ?(uölanbe luirb 51)rer meifen unb

tatfräftigen ^-riebenSpolitü, bie Qd) aud) fünftig auy boUcr Über-

geugung gur 3fiid)tfd)nur äReine3 ,§anbeln^5 gu madjen entfd}It)ffen

bin, allezeit mit rutjmöoUer lucrfeunung gebad)t merbeu. Qt)re

:öerbienfte boKiuertig ju beloljncu, ftel)t uid)t in ?JJeiuer aJ^id}t. ^d)

muf) mir baran genügen laffen, ©ie 9JJeiiiey unb beS S8atcrlanbeä

nnauölöfd)lid)en S)an!ey gu üeifid)ern. S({g 3^''"^)^'" bicfe§ Xanfe§

berleil)e Qd) Qljueu bie SlUivbe cine^j C"'cv3og§ bon Üaueuburg. 'iRnö.)

luerbe ^d) QO^ieu Mein IebenogroJ3e§ ^öilbni» jugeljen laffen.

©Ott fegne ©ic, 93icin lieber g-ürft, unb fd)en!e ^ijncn nod) biele

3al)re eines ungetrübten unb burdj bay ^eiiuifjtfein treu erfüllter

^:pf(id)t berflarten Filter?.
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3n bicfen @c)innungen bleibe 3^) ^^)^ S^jnen oud^ in 3^^"^^^

treu berbunbener, banibarcr

^laifcr unb Äönig

2öin)ctm I. R."

„^d) tawn Sic md)t au5 ber Stellung |d)cibcn fel}cn, in ber Sie

10 lange ^ci\)xc I)inburd) für Wdn ^^aibi, luie für bie &xö^e unb

'^oi)lfaI)rt bct^ i^nterlanbc^ geiuirft, oI)nc and) aU £riegyi}err in

inniger 2:an!barfcit ber unauölöfdjlidjcn ii>erbienfte gu gebenfcn,

bie Sie fid) um ilJcinc 3Irnicc erluorben I)abcn. SJiit tueitbüdenber

Umfidjt unb eiferner ^efligfeit 'i)abcn Sie 9Jieinem in @ott rut)enben

.sperrn (Ä5rof50atcr ^ur Seite geftanben, aU e§ golt, in fdjtucreu

Reiten bie für nötig erfanntc iReorganifation unferer Streitfräftc

gur -Xurd)füt)rung jn bringen. Sie l)aben bie SScgc bat)nen I]elfen,

auf ineldjen bie 3(rmce, mit ©otte^ ^§'^1^/ t)on Sieg p Sieg gefü(}rt

loerben fonnte. §elbenmütigen Sinnes t)aben Sie in ben großen

iTriegen ^i)xt Sd)ulbigfeit aU Solbat getan, unb feitbem, big auf

biefen Sag, finb Sie mit nie raftcnber Sorgfalt unb 5(ufo^ferung

bereit gemefcn, einzutreten, um unfcrcm i^otfc bie oon hcn Spätem

ererbte 3SeI)rt)aftig!eit ju beiual)ren unb bamit eine @eiuät)r für bie

(frt)altung ber SSoljItaten be» f^riebeng ^n fd)affen.

3d) iueif5 SQJid) ein§ mit SDieiner 2(rmee, wenn ^c^ hen SBunfdi

I)ege, ben SJfann, ber fo ®rof3ey geleiftet, aud) fernerl)in in ber

I)öd)ften O^angfteliung il}r ert)alten gu fetjcn. ^d) ernenne Sie ba()cr

äum ©eneraloberften ber ^abatlerie mit beur Ü^ange eine§ 6Jenera(=

feIbmarfd)aIB unb ^offe ^u ©ott, ha^ Sie Tlii nodj biete .^atjre in

biefer G^renfteKung erhalten bleiben mögen.

Sßirt)elm."

SQIcin D^at ift feitbem meber bire!t nod) burd) SJiittel^l^erfonen

iemalg erforbert, im ©egenteil fdjeint meinen 3'Jad)foIgern unter

fagt gu fein, über ^^olitif mit mir ju fpredjen. ^d) I)abe ben ©inbrud,

ha^ für alle SSeamte unb Cffijierc, lueldje an ii)rer Stelle t)ängen,

ein Säoi^fott nic^t nur gefdjäftlid), fonbern aud) fojiat mir gegen=

über beftet)t. Xerfelbc l)at in ben biplomatifdjcn ßrlaffen meinet

9i?ad)foIger» megen Xisfrebitierung ber ^;|ierfon feinet Vorgänger»

im Stuslanbe einen munberlid)en amt(id)en Stusbrnd gefunben.

9)Zeinen Xan! für bie mi(itärifd}C SSeförbcrung ftattcte id) burd}

nadifte^enbeg Schreiben ab:

S3i»niatcf, (Scbanfen unb Giinnevuiigeii 42
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„Guter 2}iaie[tät ban!e id) in @t)rfurcl)t für bte l)ulbrei(i)en Sorte,

mit betten §inerl)öd)[tbicfelben meine S?cra6jd)iebung begleitet

I]aben, unb fü!)Ic mid) t}od) beglüdt burd) bie SBerlciljung be§ S3ilb»

nifies, nield)e§ für mid) utib bie DJieittigen ein eI)rent)Dne§ Slttbcitfen

an bie Qdt bleiben n^irb, mäl)renb beten ©ttre SJtaicfiät mir ge=»

[tattet I)Qben, bem 5nier{)öd)[tcn Sienfte meine Gräfte ju lüibmen.

(5ute 9}laic[tät I)Qben tnit gleidigeitig bie SSütbe eine§ ^erjogg öon

Sauenburg gu t>erleit)en bie ©nabe gel)abt. Qd) I]abe mir el)r|Utd)t§=

bollft geftattet, betn ©cljeitnen Sl'abinettgtat Don £ucanu§ müttblid)

bie ®tüitbe batäulegen, mcld)e mit bie f^üljtnng eine§ berartigen

SitelS er[d)tr)ertcn, unb baran bie SSitte gcfnüpft, biefen meiteren

©nobenoft nid)t gu beröffentlidien. 5)ie (SrfüUung bicfer meiner

S3itte tüar nic^t möglid), meil bie amtlid)e SSeröffentlidntng gu ber

geit, mo id) meine $8cben!en äujiern fottnte, bereits im ©taat§-

Stnjeiger erfolgt mar. ©ttre S)laieftät Joage id) aber aneruntcrtättigft

§u bitten, mir bie güt)rung meines bi5t)erigen 9ianten§ unb %iteU

nud) ferner in ©naben geftatten §u tooUen. fyüt bie ntid) fo I)od;

e^renbe militärifd)e $8efötbetung bitte id) anctuntertänigft ßurer

SRajeftät meinen et)rfurd)tgt)onen ®anf gu ^^üfjen legen gu bürfeu,

fobalb ic^ 5u meiner im 51ugenblid burd) UnmoI)Ifein t)erl)inberten

bienfllid)en aJielbung itnftattbe fein merbe."

2Itn 21. morgens 10 UI)r, n:)äl)renb mein (SoI)n jum Empfange

beS ^ringen bcn S5>aIeS auf bem £et)rter S3at)n'()of tvax, fagte

(5e. 5IRaieftät gu il)m: „Sie I)aben nad) ^I)rem geftrigeit SSriefc

(5d)uraaIott» mif3t)erftattben, id) l)abe il)n eben bei mir gel)abt; er

wirb Sie nad)tttittag§ befud)en uttb bie ^adjc in Dtbnung btingen."

9]?ein ©ot)n ermiberte, tnit ©d)umaIoiü nid)t mel)t bett)anbeln gu

fünnen, ba et itn SSegriff ftel)e, fein 2tbfd)ieb§gefuc^ einäuteid)en.

Se. SQJaieftät it^ollte baoon nid)tS l)öten; „et metbe tneinem ©o^ne

alle Gtleid)tetungen gemcil)ten uttb nad)tttittag§ obet fpätct eiri'

get)enb mit it)m f|)te(^en; bleiben muffe er". Sd)umaIom I)at benn

aud) meinen (5ot)n om $ytad)mittage befud)t, e§ aber abgclel)nt, (5v-

öffnungcn gu mad)ett, ba feine ^ufttuftioncn auf il)n unb mid),

tüd)t aber auf unferc 9fJad)foIgcr lauteten. Über bie Sltibieng am
©Jörgen t)at er etääl)lt, et fei nad)ts utn 1 Ut)t butd) cittcn 5itmee-

genbarmen gemedt ruorbett, ber eine gmcigeilige SScftellung be3

iylügelabjutanten gu 8^4 Ul)r frül) übcrbrad)t I)abe. ©r fei in gro&e

lUufregung geraten in ber ä^ermutung, baf} bem Qaxcn etmaS gu-

geftofjcn fei. Se. SJcaicftät l)abe bei ber Stubieitg über ^olitil ge'

fptod)en, fid^ cntgegenfommeitb geäufsett unb etüätt, ta^ et bie
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lnM)eri(3c ^oliti! fortfülircn wölk; ex, Scluuimloiu, liabc bie§ nacli

''4>cter;'biiri3 gemclbct.

Stuf eine 5^'age Gnpritii^^ nadi einem qeciöneten 9cad)foIgei- 6c=

i^eic^nete mein Solm il)m am 23. hcn ^cjanbten in 35rüffcl bon

•JÜDenÄlcben. (Sapriüi erhärte fidi mit bcmfctbcn einberftanbcn nnb

äuf3crte ^-öebenfen c3egen einen 9ciditprenf5cn an bcr Spi^e bc§ 3hi-^-

lüärtigen 5tmte>3; Sc. ^Jiajcpt l)abc il)m ?Jcar]d)an genannt. ^n:=

beffen erüärte ber 5?ai|'er am 24. ju meinem Sol)ne, mit bem er

auf einem 3^ragonerfrül)[tücf äufammentraf, ba^ aud) i^m 2Wbeng=

leben )el}r genebm i'ci.

3tm 26. Dormittag'3 orientierte mein SoI]n ßa)3rit)i über bie @e =

treta. Xer le^tere fanb bie i^ert)ä(tniji"c ^u foml^Iiäiert, er merbc fic

üereinfad)en muffen, unb ern;ät)nte, Sllüen'^teben fei am 9[Rorgen

bei ii)m gemefen, aber je me't}r er in il)n I)ineingerebet, bcfto l)ärter

fei biefer in feiner 2lblel)nung gcmorben. Tlcin ®ot)n berabrebete,

er luerbe am 9ard)mittage nod) einen SScrfud) mit ^HüenMeben

modjen unb Gaprioi über ben Grfolg berid)tcn. ^m Saufe beöfelbcn

2age§ ert)iclt er feinen 2Ibfd)ieb, ot)ne bafj bie bon bem Sl'aifcr in

^J(usfid)t geftellte Unterrebung ftattgefunben tjatte.

9Jlein Solin berfud)te am 9cad)mittage ocrfprodicncrmafjen in

©emeinfdiait mit bem auf Urlaub anmefcnben 93otfd)after bon

(5d)meini| ben §ertn bon Sllbensleben gur 3Inna()me feiner 3^ad)=

folge gu bemegen, jebod) ot)ne (Srfolg. 2)erfelbe erflärte, lieber bie

!^arriere aufgeben aU StaatSfefretär luerben gu mollen, berfprad]

jebod) feinen befinitiben (Sntfd)Iuf3 nid)t et)er gu faffen, al§ bi§ er ben

ilaifer gefprodjen tjabe.

Sim 27. morgen» befud)te ber Slaifer meinen @oI)n, fprad) unter

miebertjolter Umarmung bie |)offnung au», i^n balb erI)oIt unb

mieber im 2:ienfte gu fe[)en, unb fragte, loie e§ mit Sllbeuöteben

ftänbe. 9^ad)bem mein Sof)n referiert unb Se. SJJajeftat SSertoun

berung ausgefproc^en, bafj 5((benÄleben fid) nod) nid)t gemelbct,

liefe er biefen fofort gu I2V2 Ut)r ins Sdjiofe beftellen.

SJlein Sot)n begab fid) gu (Sapribi, mad)te il)m 9)iitteilung über

Sdbenslebenö S3er(}alten unb beffen ^i^t^on §u ©einer SJiajeftnt

unb refapitutierte bie ©rünbe, burd} iüeld}e er auf 2t(ben§Ieben ju

lüirfen gefud)t. darauf t)at(£apribi fid) etioa fo au0gefprod)en:

2a§ fei je^t alie§ §u fpät. ßr I)abc geftern ©r. aJ^ajeftät bor=

getragen, ha'ji 2((bensleben nic^t motte, unb barauf bie förmäd)tigung

ertjalten, gu SHarfdjall gu ge^en. tiefer 1:)ahc fid) fofort bereit er=

42*
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Hart mit bem B^^'f*^^^^ '^'^[3 ^^ f^^l^'^ "^i^ ^uftitninung [eine§ Qjxofr

liergogS gutn Übertritt in ben 9kid)§bienft I}abc, feine offizielle

Stnfrage in £arlörul)e alfo nur eine ^-ormfad)e fei. Senn ^^llbcng-

leben nun bod) nod] anncl)nic, rt)ürbe il)m, ©ol^ritii, nichts iibr!r,>

bleiben, aU feinen 2tbfd)ieb §u erbitten. (Sr fei auf 12% IHjr ,yim

SSortrnge beftcllt unb n)erbe babci ©e. SJcaieflät an ben geftrigcii

Sluftrag für 9}carfd)an erinnern.

^tlöenSleben, ber unmittelbar bor (Sapribi im ©djloffe em:pfannen

mürbe, mar aud) bon bem Slaifer nid)t gu überreben gemefcn; aU
ber lefetere bie§ mit bem SluSbrud feincö 58ebauern§ ßa^ribi mit*

teilte, crroiberte biefer, 'i:*a^j fei fel)r gUidlid) unb bema!)re il)n bor

einer grof^en ^erkgentjeit, benn er tjabe fd)ün mit ä)carfd)aU ab'

gefd)Iof)cn; ber Stnifcr erfiärte furg: „9cun gut, fo mirb c3 Wai
\d)aU." (Sapribi 'tiatte alfo ha§ 3RefuUat ber Untcrrebung meine»

Sol)nc« mit ^llbcnöleben nid)t abgciuartct, fonbern fd)on borljer ben

babifdicn ©cfanbten gemonnen.

©er ©rof5i)er5og bon SSabcn, ber burd) ^lufienmgen meine-?

(Sot)ne§ gegen |)errn bon SJtofdjall erfatjren !)attc, baf3 feine ent»

fd)cibenbe (Sinmirfung auf ben Staifcr gn meiner 5?)enntni§ gc-

fommen mar, mad)te mir am 24. einen S3cfud) unb berücfi mid) in

ungnäbiger Stimmung, ^d) fagte il}m, er Ijabe bem OieidjäJanjIer

in beffen Slompctenj eingegriffen unb meine ©tellung bei ©einer

SP^ajcflät unmöglid) gemad)t.

9Im 26. Wäxh berabfd)iebete id) mid) bei bem ^aifcr. (Se. 9J(aiC'

ftät fagte, „nur bie (Sorge für meine 6JefunbI}cit" t)abc il)n bemogen,

mir ben 5(bfd)icb §u erteilen. Qd) crmiberte, meine ©efunbt)eit fct

in ben Ie|,ten Qa^jren feiten fo gut gcmefen mie in bem bergangenen

SKinter. SDie ^^erüffentUd)ung meinem Si(bfd)iebygefud)§ mürbe ab-

gelet)nt. Gileidigeitig mit bem Gingange begfelben l}atte ßapribi

fd)on bon einem Seile ber fanglerifdien 2;icnftmoI)nung S3cfi^ ei-

griffen; id) fal), ba^ S8otfd)after, SUiinifler unb ©iptomatcn auf bem

Sreppenflur martcn mufjtcn, ein B*u^"9 für mid), ha^5 ^Miden inib

2tbreifen bringenb §u befd)leunigcn; am 29. SD'cärs berliefj id) S3eil;n

unter biefem gmangc übereilter 3Räumung meiner äiJoljnnng unb

unter ben bom St'aifer im $öal)nt)of angcorbneten militärifd)cn

(il)renbe5cigungen, bie id) ein :^cid)cnbcgängniö erfter iiiaffc mit

3{ed)t nennen fonnte.

3ubor l)atte id) bon ©r. 2J?aicftät bem taifcr grang ^o\i'\)\) biefer

SSricf erl)aUen:



9rbl'd)iebsnubicn5. Si(i\]ex fytatis :5o)'epT) an 'i^iönuircf Olli

„TiMcti, bcn 22. mh^ 1890.

"S^io meine ttoKe ^'eiliialiine in 9InfVnicIi ncliiiienbc 9?ac(}ndit, baf";

6ie bie 3eit iicfommcn eraci)tcn, fidi üon bcn aufvcibcnbcn ^.icüljeu

iinb Sorcjen ^In'er 'ijlmter jurüdf^ugielien, Iiat nunniclir il)re of|i,^icne

53eftätiguni3 öcfunbcn. So jel)r id) iuün)dic unb Ijofie, ha]] c§ '^s^-)xcx

cr[dnitterten ß)e[nnbi)eit gugute !ommcn mcrbe, lüenn Sic fid) nad)

[o bicicn 3aiH"en nnuntcrbrodiener crfolfi- nnb ruf)mrcid}cr [tants=

inänniidjcr ^Ii];ir!)"ani!eit 9\uI)C gönnen iuoden, \o inenig !aini id) bQ§

(Beiüf]t onfrid)tigen 33ebaucrn'3 uncnu3gciprod)en lafjen, mit tüch

dient idi ^liren Üiüdtritt, inÄ&efonberc ^l)r Sd)eibcn bon ber Sei-

tung ber ausmilrtigen ^ingelegcnljeiten bcS un§ [o nal)e[tel)enben

^eut)'d}en 9ietd)e§ begleite, ^d) lucrbc e^S immer banfbarft aner-

fennen, baf, Sic bic 33cäie^nngen CCeutidjIanbs gn Cfterreidi-

Ungarn im ©eifte lot^nler g^rennbfdiaft anfgcfafst nnb bnrd) fonfc-

qnente-5 nnb trcne-^ 3»|f'^i^"^cniüir!en mit bcn SJuinnern meinem

i^ertranenS ba§ tiente nner[d)ntterlidie 58nnbe§öerlinltniy gegrünbet

t)aben, meldie?^ ben ^ntereffen beiber ^"Reidie, tuic meinen 2Bünfd)en

nnb jenen '^ijxe?- §errn nnb S^nifer^ entf|jrid)t. 3<i) fi-"cue midi,

3{}nen bei bic)'en für bic ©efdiide bco S[BeIttcit§ fo miditigen S3c[tre-

bungen meine llnterj'tü'^nng unb mein rüdlialtlofC'? iSertrnuen ent-

gegengcbradit gn liaben, unD mcif; e§ audi banfbar ^u fdiä^cn, bnf,

id) bei :3^nen in alten @elegenl)eitcn auf biefclbe Dertranen'oUoIio

Dffenl)eit unb ^uöerläffige ?}?iti)ilfe aälyten lonnte. SÖlöge 3t)^teu

nod) eine lange 9^eif)e üon ^ö^J^en l)inburd) bie ©enugtuung ge-

gönnt jein, 3u fetten, mic ber burd) Sie fcftgcfügte beut[d)=^öfter=

reidüid)e fyreunbjdiaitÄbnnb in ben fd)iucren 3eiten, in mcld)cn mir

leben, jid) al^. iid)ere Sd)u^met)r ermcift nid)t nur für bie S^crbün-

beten, fonbern audi für hcn ^-rieben GuropaS. Empfangen Sie,

lieber S^ürft, bie ^^erfid)erung, bafj meine I)eräli^ften Sünfd)e Sic

ftety begleiten, baf] idi ^l^rer mit hcn ©efül}Ien aufrid)tiger §od)-

adjtnng unb ^^'^unbfdioft gcbcnle unh baf] e-? mid) Iebt)aft freuen

foll, fo oft '^ijmn bie @etegenl)eit geboten mirb, oon 3I)J:em opfer-

löilligen Patriotismus unb 3i)i;cr altbetnätjrtcn meifen (Srfai)rung

erneut ßengnis abzulegen.
grans 2o]<^\)V

3u Sßctl)naditen 1890 lief? mir taifer 2Binieim eine Sammlung
öon "^J-liotograiibien ber ^äume be§ ^<alai§ SiU)cIm I. übcrfenben;

id) banfte bafür in bent folgenben 93riefc:
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„^nebndjgruf), 25. ^esembcr 1890.

McrburcI)Iaud)tiQfter 5laifci*

^incrgnabigfter Slönig uiib §err.

(i'urei- 93iajc[tät erlaube id) mir meinen eI)rfurd)t§bonen '^a\ü ju

fyüjlcn 5U !oi]cn für ha^ mir im 9tncr!)öd)ften 9lu[trage überfanbte

2'GeiI)nnd)t3gcfdien!, meldjCy mir in bolienbeter Siadjbilbung bic

Stätten öcrgcgcnttjärtigt, an bie fid) meine Erinnerungen an mei=

neu ()od]i'eiigen ,£-)errn bormicgenb !nüp[en, unb in föeldjen §öd)[t-

berfclbe mir langer aU ein I)albe§ ^al)rt)unbert fein gnäbigeS 3ri?o!]l-

lucllcn criiiicfcn unb bi'3 5um Gnbe feiner Sage betnaljrt t)at.

3?(it meinem alleru.ntertänigftcn ^anfc für biefe§ Slnbeufen an

bie il>crgangcul)cit üerbiube id) meine eI}rfurd)t§t)oflcn @{üd=

iDünfdje 3um beiiorfteljcnbcn ^al)re?med]fel.

3u tieffter (£t)rfurd}t erftcrbc id)

eurer mijeftät

alleruntertänigfter S)iencv

b. S3iSmard."

9IcuntcÄ STavitcI

©raf (Eapn'Di

S^bie lange unb mie tief bic bcr 9iefforteiferfud)t im 5Triegc GG ent =

fprnngenen militärifd)en 3serftimmungen nad)lüirften unb an bem
ii)ad)fenben ÜbelmoIIeu meiner Staubet* unb el)emaligen ^nirtei-

gcuoffen 91nlel)uung nal)men, t)atte id) unter anbern au3 ber TliU

teihing erfel)en, iueld)e mir ber g-clbmarfd)an Don ^[icantcuffcl

mad)te, baf; ber ©eneral bon Gapribi fid) gegen it)n unnufgeforbert

unb eiubringlid) über bie ©efal)r, bie un§ burd) meine, bc§ leitenbeu

9J?inifter?, „5cinbfd)aft gegen bie 2lrmee" bereitet merbe, au?

P,efprod)en unb bagcgen bc§ 9Jiarfd)an§ (Sinfhif] beim ilönige ju

.<*)ilfc gerufen I)abe. tiefer, aml) bem ^•clbmarfd)an unerluartete

2iuöbrud) latenter ^•cinbfd)aft unb Gapriüig gleid)5citiger 33er!el)r

in ben ^lonöcntüeln, bie u.m bcn ©rafen 9Roou unb in bem G:a|.iritii

befreuubctcn §aufe be3 ®el)eimrate§ bon Scbbin (93tiniftcrium hc^:-'

^nncrn) gegen mid) tätig maren*), Ijabcn mid) nid)t abgetjalteu,

*) Sic^c S. 454.
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bic I}of}e 9)?cinung, iueld)e id) bon [einer militärifd)en S3ec5abung auf

GJrunl» foinpctcntcr 3cuönii'i"c I)Cötc, bei gebotenen ®elec3cnl)citeu

geltenb 3U nmdicn. ^^^or unb nad) feiner Ernennung ^um Sl)ef bcr

3J?arinc, bie 1883 gegen nieinen dlat erfolgte, entpftVt)! id) bem

^Qifer 35>ilbelm I., einen ©enerat, ber wie er ^.^ertraucn in bcr

^rmcc befüf3e, bei ben bamaligen jiocifelljaften 5-riebenÄan§fid)teu

nidit bem 2QnbI)eere ju ent5iet)en, nid)t bie g-iU)Iung, bie er mit

bemfclben I)abe, bergcftnit gn unterbred)cn, bafj er fie beim 3luv^

brud) eine? Slriege» erft luieber gu erneuern 1:)ahe. ^d) empfal)!

namentlidi, dapriüi an ber Seitung be§ ©enernlftabey §u beteiligen,

fobatb ber ©raf 93ioIt!e ber Unterftühung bebürfe. tiefer lunr aber

nidit geneigt, fidi oon daprioi unterftüt^en gu laffen, unh erftärte

lieber abjugeljn, roa§ ber kaiicx jebenfall» ber{)üten roollte. ^UiBer^»

bem l)atte ©e. ^J^ajcftät ha^ gmeifellog bered)tigte S3ebürfni§, burd)

einen militärifd) gcfdiultcn Gtjarafter luie ßapribi gemiffe 'Sd}äbeu

au§5ugleid)en, bie unter bem ©eneral bon ©tofd) in bcr SJ^arine

eingeriffen fein folltcn. Mein SBunfd) tvax, bie Seitung ber 3Jiarinc

in feemännifdic §anb gelegt gu fcl)en. 2^cr analoge 33organg luicber^

liolte fid), aB 5!aifer ^-riebrid), in feiner S5erftimmung über äl^alber'

fee§ unb ber ©räfin Salberfee S3e3iet)ungen gu 6törfer, mir er=

öffnete, ha^ er 2[5alberfee im ©eneralftabe 3U erfe^cn n)ünfd)e, unb

id) für ben fyall (Sapribi al§ geeigneten 9cad)foIgcr neben &xai

^üfeler nannte. 'Sem Saifer mar Gapribi bertrautcr, er ftief3 aber

bei Sonbicrung be§ g-elbmar|d)al(§ auf biefetbe entfd)iebeue 'ab'

lebnung mie fein S3ater. %üx taifer 2BiI{)eIm II. mar (Sapribi auf

militärifc^em ©ebiete gu unabpngig im Urteil, auf poIttifd)em

aber mar er (Sr. 93?aieflät an SSorbilbung nic^t gemad)fen.

Sd) bin freimillig nur bon bem ^^often be§ §anbel§minifter§

gurüdge treten, med id) bie berantmortIid)e ^ontrafignatur für ber^

lonrc SiebcSmüI) bei ber Sojialbemofratie unb für bie 2(rbciter-

gmangg* unb Sonntagggcfefee in ber 9Rid)tung, für bie ber Äaifer

f)inter meinem 9tüden burd) regicrenbe §erren, burd) S3oettid)cr

unb anbre §intertrcppenintrigantcn gemonnen mar, nid)t leifteu

mollte. gd) t)atte banmlä nod) bie 2lbfid}t, Slangler unb 3J?inifter'

präfibent 3U bleiben, mei( id) bie§ im 2{ngefid)t ber ©d)mierig*

feiten, meld)e id) bon bcr näd)f}en gi^^^unft befürd)tete, für eine

G^renpflid)t t)ielt. Dcamentlid) glaubte id) im auSroärtigen 3fteid)5-

bienfte bie SSerantmortung für mein 5(usfd)eiben nid)t fclbft über=

net)men §u fönnen, fonbern abmarten gu muffen, ob Se. SJJajcftät

bie Qnitiatibe bagu ergreifen mürbe, 'an biefcm ^ftidjtgefül)! Ijielt
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id) aud) bann feft, aU bo-S ^exljaiten be» Saiferä mic^ 311 ber bireften

^rage üeranlafjte, 06 „id) Sr. ?OJajeftät im Si^ege jei". i^n bcr

(i)cgenrebe, ha\^ id) bie neuen liälitärüorlagen, bie „33erbt)fd)en",

bodi nodi öertreten niüjje, erfannte idi eine 55eiaf)img meiner fyrage

iinb beutete bie 9J^öglid)feit an, midi bann junädift aU SOtinifter-

präfibent ju erfe^en unb als tangier ju belaffen; id) glaubte bamaly

mit Sr. ^luijcflät über mein S^erbteibcn in ber S?anjIer[tcUung nodi

einig gu jein, inbem bie Intentionen be^^ Slönig^^, für bie id) nidit

glaubte öerantmortüdi mitarbeiten ju tonnen, gunädift ba-3 S^effort

be-j preu^iid)cn 9Jtini[terpräiibenten unb be5 ^anbclc^minifterc^ bc'

rül)rten. Se|tre§ t)atte id) [ofort, nadibem ge. SKajeftät fid) [ür bie

.'öaltung be» Cberpriifibenten üon ^ertcpfd) entfdiieben I)atte,

uiebergclegt unb öerrn üon S3ertepid) jum S^Jadiiotger empfoblen.

^"^n biefer Sadilagc nabm id) an, baf5 an ber Spi^e ber ©eidiaitc

fein äiJann mie 33oettid)cr, fonbern ein (General mit bcm (i-t)rgeiüli(

be§ preuf3i|d)en Cffi§ier!orp» notmcnbig fein werbe, ^d) luar niait

o^ne Sorge, baf3 beö Slaiferö 2Bat)l nad) bem öinfluffe, meldien

nad) feiner eignen GrÜärung in ber ilonfeilfi^ung üom 24. ^onuar

au^eramtUd) ;[!eute mie ."pinjpeter, l^ougIa§, 9JJa(er §ci)ben unb

!öer(epfd) unb, im S(mtc, S3oettid)cr auf il)n gcmonncn liatten, Pon

bem ©tauben beflimmt werben fönnte, bafj fid) bie rcüolutionären

öefat)ren auf bem 2i>ege bcr 'Popularität befämpfen liefen. Gy
bcunrul)igte mid) bie Sfieigung be^^ Slaifer§, feine g-einbe burd)

Üieben^mürbigfeiten ju geminnen, anftatt feinen ^reunben Tlut

unb 5>crtrauen cinjuflöHen. 2ludi bie in meiner 9tbmefenl)eit geltenb

gemadite abfd)mäd)enbe .^tritit meiner '^^^olitif Pon babifdier Seite

l)er Perfd)ärfte meine S3eforgni'3 Por fon^effionÄbereiten 3ipiliftifd)en

JT{atgebern, Por S'JadifoIgern ol)ne politifdies (il)rgefüt)(, mekbc bie

?JJonard)ie fdiäbigen mürben, um fid) in i[)rer Stellung ^n erl)alten.

'Siefe Sorge berul)te auf 2l'al)rnel)mungen, meld)e id) an meinen

.^lollegcn im Staat§minifterium genuidit batte.

^d) babe get)ürt, bafj ber Slaifer bie 33eben!en, meldte Ga|)riPi

gegen Überna[)me meiner 9tad)fo(ge geäuilert, mit ben äl^orten bC'

fd)mid)ttgt t)abe: „Seien Sie ol)ne Sorge, fie !od)en alle mit äi>affer,

unb id) merbc bie i?erantmortlid)!eit für bie ©efd)äfte übcrnet)men."

.V)offen mir, bafj bie näd)ftc 03eneration bie ^rud)t bicfeä !öniglid)en

SelbftoerlrauenÄ ernten merbe.

2öic (SapriPi über bie $ßebcnfen, bie er gegen Übernabme be^>

.ft'anjIcrpoftenS t)cgte, fid) l)inmegget)oIfen l)at, barüber fprad) er

bei unferer einzigen unb furgen $8efpred}ung nad) feiner (Srncn=
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iiung, siuijclicu Jür unb 3(ngcl bes üon il)ni in 58efi| genommeneu

3immer» im ?y(ügel meine» §aufe^', jid) mit ben SÖortcn au§:

„"iJBcnn id) in bcr Sdiladjt an ber Spi^c meinci? jeljnten Storp'5

einen ^efetil erl)Qlte, bon bem id) befürdite, bafj bei 2tui?fül)rung

beÄfelbcn ba-3 iXoxp^}, bie Sdi(adit unb id) i'clb[t Derforen gel)cu, unb

Rienn bie i^orftcllung meiner iad)Iidicn 58ebenfen feinen (Sriola

\m, ]o bleibt mir bod) nid)t^5 übrig aii ben 53efcI)I au^5äufül)ren unb

unterjugebn. ÜSao ift nad)l)er meitcrV Tlann über ^orb." ^n biefcr

'^{uffaiiung liegt ber id)ärf[te Siuöbrud ber ©efinnung beö Cffijier^

forp§, meldie ben legten ©runb ber miütäriidien Stärfe '"^preufjen-:?;

in bici'cm unb bem üorigen 3ni)rbunbcrt gcbilbct i)at unb boffentlid)

ferner bilben mirb. 3Iber auf bie (:>5ei"e|gebuug, bie ^^olitif, bie in-

nere mie bie äufjere, übertragen, l)at biefe^, auf feinem eigcutlid)en

(?^ebiete berDunberungsmürbige CSIement bod) feine @efat)ren; bie

heutige ^olitif eines 2:eutfd)cn 9lcid)cg, mit freier ^^reffe, parlamen-

iarifd)er SSerfaffung, im orange ber curopäifd)en (2d)mierigfeiten,

läRt fid) nid)t im gtile einer burdi öenernle auggefül)rten ilönig-

lid)en Crbre betreiben, aud) menn bie ^Begabung be5 beteiligten

2eutfd)en Slaifer» unb ^önigg bon ^reu^en ber f^riebrid)§ II. me()r

als ebenbürtig ift.

^d) I)ötte an Stelle be§ ^errn bon ßapribi ben gteid)5!an3ler=

yoften nidit angenommen: um SlabinettSfefretär ober Slbfutant

auf einem il)m fremben öebiete gu merbcn, ift ein l)ol)er preuf5ifd)cr

Öenerat, ber me^r aU anbere ha^ i^ertrauen unfereg Cffigierforpi^

l)at, ein gu bornef)mer 3)tonn, unb bie "il^oliti! ift an fid) nod) fein

(5d)lQd)tfeIb, fonbern nur bie fad)funbigc 23ef)anblung ber ^yrage,

ob unb mann 5lrieg notmenbig fein mirb unb mie er fid) mit (Sl)ren

üert)üten Iä|5t. ^d) lann bie (£apriDifd)e (2d)Iad)tfeIbtt)eorie nur

gelten laffen in Situationen, mo bie (iTiflenj ber a)tonard)ic unb

be» SSaterlanbes auf bem Spiele ftet)t, in Situationen, für iücld)c

ber ^Begriff ber 2;iftatur fid) gefd)id)t(id) auSgebilbet t)at, mie id) alö

foId)e beifpielsroeife bie Sage bon 1862 anfat).

•Jöie genau, id) möd)te fagen fubaltern (Eapribi bie „Stonfigne"

befolgte, geigte fid) barin, ba^ er über ben Staub ber Staat§ge==

fd)äfte, bie p übernet)men er im ^Begriffe ftanb, über bie bi0()erigen

3iele unb 2(bfic^ten ber 9^eid)5regierung unb bie SRittel gu bereu

Xurd)fü^rung feine 2Irt bon ^rage ober Crrfunbigung an mid) ge=

rid)tet f)at. ^c^ entne'f)me baraug, bafj \t)m prägig befot)Ien mar, fid)

jeber ?^rage an mid) ju ent()altcn, um nid)t ben Ginbrud abpfd)mä=

d)en, hü^ ber Äaifer felbft unb ol)ne eines ftauälers gu bcbürfeu
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regieite. (S§ tft mir nie üotgelommen, bo^ eine '^adjtübexQabc nirf)t

eine getüijfe $Serftänbigung 3iüifii)en bem obgietjenben unb beni au'

giefjenben ^nd)tcr erforbert I)ätte; in ber 3?egierung be§ Sentjdien

3^eid)C-3 mit allen il)ren !om;.iIi5iertcn S?er^ältnif[en i[t ein analogem

S3ebürfni'3 aber nid)t l^erüorgetreten. ®ie SBenbung in meiner ^Bcr^»

abjd)icbung, baf5 ber ß'aifer meinen 9^at benn^cn mürbe, t)at nie

eine |3ra!ti)d)e Betätigung erfat)ren, unb bie Unterfd)rift meincy

9lad)|0lgerö ir,ahe id) bei meiner (äntiaf^ung unb f|:)äter meber amt^

lid) nod) öertrauüd) §u jel)n befommen, au^er unter einem für mid)

nad)teiligcn (Sntfd)eibe betreffenb meine ^enfionicrung*). 9.1tcine

Grfal)rung in unfrer ^oliti! reid)te bierjig ^a1:}xc gurürf, unb burd)

ben SImtämedjfcI mar mein 9tad)foIger nid)t öertrautcr mit ber poIi=

tifd^en Sage gcmorben, aU er in ber gront be§ 10. St'orp§ gemefen mar.

2)ie (^rünbe, meld)e ©e. aJJajeftät beftimmt t)aben, mid) 3U ent^»

lafi'en unb mir in meinen Sal)ren einen |;IöMid]cn 2Bcd)jeI ber 2föol)-

nung unb ber STätigfeit gu befe{)Ien, finb mir amtlid) ober a\\s, bem
S[Runbe ©r. ^Jtaicftät niemtaB begannt gcmorben, aud) nid)t beim

3Siebcr[el)n nad) bier Qaljren; id) "i^ahe fie mir nur burd) Slonjcftur

5ured)tlegen tonnen, unb bielleid)t niemal§ genau. (53 mögen allcr-

()anb Sügcn an ben§crrn gelangt fein, er I)at mir üon teiner il'cnntniy

gegeben unb feine Slufflärungen öon mir berlangt. Qd) liahc ben

(iinbrud gel)abt, baf3 ber iTaifer mein G-rfd)eincn in SSerlin bor unb

nad) 9Jeujai)r 1890 nid)t münfd)te, meil er muffte, ba^ id) mid)

meiner Überzeugung nad) über bie ©ojialbemotratie im 9f?eid)§tage

nid)t im 6inne berjenigcn auöjprcd)cn mürbe, bie in5mifd)en bie

feinige gemorben mar unb bie mir crft in bem ilonfeil am 24. ^s^\-

nnai befannt mürbe, '^adj meinen bircft unb burd) meinen @ot)u

erl)altnen Söeifungen I)atte fid) ©e. SJJajcftät bie S3cftimmung ber

3eit meiner 9fiüdfe{)r borbcl)aIten. ^d) erl)ielt fie in (^eftalt ber (Sin-

labung gu bem Äonfeil am 24. ^(inuar mit bem Befel)!, eine I)albe

©tunbe borI)er gum 53ortrag gu erfd)cinen. ^d) nal)m an, baf? id)

babci erfal)rcn luürbe, morüber iui 5lonfeiI beraten mcrbcn follc.

(S'ä gefdial) bay ntd)t, unb id) folgte ©r. 3Jcaieflät burd) ben 9tonneii-

gang ^um Slonfeil ebenfo unbcfannt mit hcn unö bcl:)orftel)enben ßr-

Öffnungen mie meine Slollegcn, mit 5tu§nal)me a3oettid)er§.

"^Uid) nad) meiner Gntlaffung ift forgfältig öerntieben morbcn,

mit uiir in ivgcubmcldie Sic^ictiung ^u treten, augeufd)eiulid) um

*) ^d) iuurbe u. a. üeranlnjit, bie Cuote meine? om 1. ^oimar crt)üt)encn

£luorta{gcf)alt§ für bie 11 %a(\e üom 'Jatum meiner iycrabfdjicbvmi] (20. bi^

31. ?JJär3) lüicber I)crau§äugeben.
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nid)t in bcn 5>ei-bod)t 5U geraten, baji man meine Srfat)rung, (Baä)^

unb -perjoncnfenntniö 311 bemi^cn ein S3cbürfni§ cmpfinbe. ^6.)

mürbe ftrcng botifotticrt unb unter Quarantäne gct)alten al§ §erb

üon 23a5incn bcr ®eud}en, an bencn )üir politifd) gelitten Ijatten, aB
id) ^an^Icr mar.

Dieben bcr miütärifd)en Sluffaffung mögen auf ßapriöi im 2lmtc

unb Dorlicr audi |.ifl}d)oIogifd|c Slonfequenjen [einer tantalifierten

;3ugenb mitgcmirft Ijabcn, mcldje für einen ©arbeoffi^ier ol)nc

Vermögen öon Gntbcl)rungcn unb ^itter!eiten nid)t frei tuar, bic

(impfinbung, bafs bcr 9lbfd)Iuf5 hc^ 2eben§ in ^^ödiftcr Stellung eine

auL-gleidienbc @cred)tigfeit hcv Sd)ldfal§ fei. 5^af3 bie Sßcrftinunung,

unter lueldier er gegen Seute in meiner Stellung bor giuangig

unb mcbr ^"^ji^cn gelitten l-)ahcn tonnte, bicfcn Zeitraum über-

lebt l}attc, I)abe id) barau3 entnommen, ba^ fein SSerI)ättni§ 511

mir öon beut Slugenblid bcr erften Eröffnung, bie i^m ber ^aifer

genwd)t l^attc, meber in S3erlin nod) in SKicn öon ber gleid)en

rein fadilidjcn ßrmägung getragen loorbcn ift, mie ba§ meinigc

jiu i^m, ungeaditct bcr mir bcfanntcn unfreunblid)en Stinunimg,

ftct§ geblieben mar. Sic IcWrc 5U übcrminbetT, luar mir aud)

mäf)renb ber 3eit nidjt gelungen, ba mir Kollegen im 9?eid)§bienftc

maren, §ur 3^^ feiner 93iarinebermaltung, tro^ allen 9tufmanbe§

;ierfönlid)er Siebcn§mürbig!cit, meldte id) §u bicfem ^^^cde ein=

gefegt Ijabe; c§ mar immer bcn Scutcn „mit 2Ir unb §alm" gegen-

über ber ^uQS^'^einbrud eine§ jat)relang tantalifierten Dffiäicr3

oI)ne Biil^QS burd)3ufüi}Icn*).

*) ^d) lann mä)t leugnen, baß mein SSertrouen in ben (5f)ora!ter meines
5iacf)foIgerg einen «Stoß erlitten l}at, feit id) crfnl)ren I)abe, boß er bie uralten

Säume oor ber ©artenfeite feiner, frül)er meiner, SBoIjnung Ijat abl)auen

laffen, tt)eld)c eine eift in 5al)rl)unberten 3U regenerierenbe, alfo unerfcgbare

gierbe ber amtlidjen g\eid)§grunbftüde in ber Sicfibeng bilbeten. Slaifer SBil-

I)elm I., ber in bem 3Reid)s!an3lcrgarten glüctlid)e ^ugenbtage üerlebt Ijatte,

loirb im @rabe feine $Ru^e ^aben, n^enn er mciß, baß fein frül)erer ®orbe«

offijiet ölte SieblingSbäume, bie i^re§g(eid)en in 33erlin unb ber Umgcgenb
rid)t l)atten, l)at nieberf)auen laffen, um un poco piü di luce 5U getüinnen.

21u§ biefer Saumoertilgung fprid^t uid)t ein beutfdjer, fonbern ein flaoijdjer

CSIjaraftcrjug. Xie Slaoen unb bie Sielten, beibe o'^ne 3tt^eifcl ftammüer»
manbter al§ jcbcr öon i^nen mit ben ©ermanen, finb feine S3aumfrcunbe,

n^ie jeber hjeiß, ber in ^olen unb ^^tanfreid} gewefen ift; il)re jBörfer unb
Stäbte [te^n baumloä auf ber 2(derfläd)e, niie ein ^Jiürnberger ©pieläeug ouf

bem Sifdje. Qd} mürbe §errn öon Gaprioi mand)e |)olitifd)e SlJleinunggoer»

fd)iebenl}eit eber nad}fel)n al§ bie rudjlofe gerftörung uralter Sööume, bcnen

gegenüber er i)a§ JRedjt be§ 5Rießbraudj0 cine§ ©toatggrunbftüdä burrij

ä;eterioration besfelben mißbraucht l]nt.
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Xay Giefü()(, Don cineiii crljebüdien Seile meiner SloIIegcn in

^rennen nnb meiner Untergebnen im 9^eicf)e al?- eine $8elaftunc\

betraditet jn lueröen, als ein @ciind)t, burd) beffen 2^rnd il)re eigne

fteigenbe Gntinidlung gel)inbcrt rüurbe, l)abe idi feit langer Qelt

gebabt, glaube aber, baf3 basjclbe @efüi)I jebcr 93lini[terprä)ibent

unb Steidjöfangler gel)abt l)aben mürbe, ber fo lange 3eit beftrebt

gemefen märe, o^ne ^blöfung feine ^flidit gu tun, inbem er, foiueit

menid)enmögtid), bie öinbeit unb bac^ SJfapalten ber üerfdiiebneu

[trebfamen $Rei)ort-3 gegeneinanber unb gegenüber ben bereditigten

Griüortungen ber 9iegierten unb ibrer cinjelnen ^ntereiicnflaffcii

5U ertialten i'ud)te.

^ie bamit angebeutete 5(uigabe fann of)ne 58erle^ung rmfrcr

ißerfaijung oon bem ?}tonardien in feinen (Sigenfdiaften al? ^Xent^

fd)er Slaifer unb ab3 Slcnig bon ^reuilen ebenfogut erfüKt merbeu

mie öon einem Sieidisfan^Ier unb lltinifterpräfibenten, mcnn ber

SOionard) bie baju erforber(id)e ^Vorbereitung unb 3Irbcitc^traft bc=

fi^t unb feinen SJ^iniftern gegenüber fadilidi, nidit monardiifd) bic--

futiert. 2(ud) menn le^teres ber ^^all ift, müf3te er jebodi im.mer 'oa-:!'

33ebürfni5 I)aben unb mürbe er fdmn burdi feinen preu^ifdicn i^er-

faffung^5eib genötigt fein, beoor er d-ntfditictlungen faf3t, t>cn 9iat

berfenigen Sitinifter §u (jören unb ^u erwägen, mcldien bie berfai-

fungijmäüige S^erantraortlidifeit obliegt. @efd)iebt hai nidU unb

finbet ber einfad)e S3efel)l be» Slönigs bon ':|ireuf;cn bei feinen Wii-

niftern einen fdjrtieigenben unb ftellenflcbenben Öeborfam, ber fiel)

auf bie preufjifdie Stimme im S3unbc§rate überträgt, nimmt mit

anbern ^Borten ber ilönig bon ^4>i't'iif5cn in feinem <2taat§mini-

fterium bie Stellung ber franjöfifdjen Slönigc im lit de justice (hoc

volo, sie jubeo) unb finbet er bann 3)Jiniftcr, tueldie bie ibnen bamit

bteibenbc Stellung bon Äabinettöfefretären annelimen, bann tritt

tta^ S^önigtum in einer llngebedtl}eit ber 5^ritif ber 'Parlamente

unb ber treffe gegenüber, auf mcld)e unfrc beutigen (iinridUungeu

nid}t paffen. Xie äRinifler finb bann bereditigt, bem ''^'arlamento

gegenüber hcn Umftanb gcltenb ju madien, bafj ber SÜönig, in

^reuf^en alfo ha^ bered)ttgtc Xrittel ber gefe^gebenben Öcmalt,

binter il)nen ftel)t, aber bod) nid)t, luie e-J feit meinem 3^üdtritte bor==

gcfommen ift, bon ber 9fied)tfertigung ibrer eignen Über.^eugung

fid) berinittelü be§ SIrgumenteci ^u entbinben, bafj ber fiönig bie

Sadie befohlen l)obe. Ta^ Ö5cniid]t ber perfimüdicn 5lnfid)t be^felbcu

fann bon einem iFcinifter iuol)l jur C5:mpfel)lung beffen, ma» er bei^

tritt, aber niemals jur Xerfung feiner eignen S8eranttüortlid)feit
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für bn-5 5.^crtrcicne nußcfülirt luerben. SDer 9}?iBbraucI} in lebterer

iRiditung fübvt ba.^it, bie 5scrnntuiortIidifcit, wcUhc bic SDiinifter

treffen foll, ,^u nerflüditiöcn unb auf bcn im 'Parlamente nifl)t an-

mcjenben ^Jconardicn gu übertragen.

Gin DJUnifter nnirbc in beni prcufsifdien 2tbgeorbnctenI)aufe be-

icdViigt fein, gu fagcn, bafj irgenb ein Eintrag in bem §ciTenI)au]e

nid)tburriiöel)n lücrbc unb bec-l)alb im^ntereffc ber SSerflänbigung

lieber gu mobifijicren fei. DJiit einer gicidjen oerfaffung^imä^igen

SSeteditigun.g barf er fagen, baf? irgenb ein anbrer Eintrag bei bem

cberftcn gleid)bereditigten g-a!tor ber ©efe^gebung, bem 5tönige,

nid)t burdigeljn merbe (3IrtiM 62 ber Sßerfaffung).

3et)nte§ ta^itel

^aifer ^il^elmll.

2^cr 5laifer I)at in feiner natürlid)en ^Veranlagung Don i>cn Giger-

fdjaften feir.er S?orfaI)ren eine gemiffe 9}iannigfaltig!eit gnr SJiitgifl

erhalten. Sßon unferm erften Könige Ijat er bie ^rad)tliebe, W
Steigung gu einem burd) bo§ H^oflüm gehobnen ^ofseremonicll bei

feierlidien ®elegen!)eiten, berbunben mit einer Icbi)aften Gmpfäng-
Iid)!eit für gefd)idtc SInerfennung. ^ie i2clbftl)crrlid)!eit ber 3eiten

griebiid)? I. ift in iljrer praftifdjen (5rfd)einung burc^ ben Sauf ber

Reiten mefenttid) mobifi^iert; aber menn eg ^eut innerl)alb ber

gefe^tidien 5DKiglid)!eiten läge, fo mürbe mir, glaube id), aU ^Ib-

fd)Iu^ meiner ^jolttifdjcn Saufbaljn "i^a^ @efd)id be§ ©rafen Gbet'

i}arb u^andelman nidit erfpart geblieben fein, ^d) mürbe angefid)t5

ber ßürge ber Sebensbauer, auf bie id) in meinem Sllter übcrl}au|ii

noc^ §u rednien ijab^, einem bramatifd)en 2Ibfd)(uffe meiner poli«

tifd)en Saufbaljn nidjt au§ bem SBege gegangen fein unb aud) bieje

Ironie be^Sdjidfal^ mit ^eitrer Ergebung inöotte» Sßillen ertragen

:^aben. S;en ®inn für |)umor I)abe id) aud) in hcn ernfteften Sagen

bey £eben§ niemals berloren.

©Icid)e erbttd)e Slnfliingc ^eigt ber Slaifer an '^riebrid) SBilI)cIm I.,

guerft in ber Su^erlidifeit ber 33orIiebe für „lange Äerl'3". SSenn

mon bie glügelabfutanten be§ S!aifer§ unter ha§ SJtafj ftellt, fo

finbet man faft lauter Dffigiere öon ungemöl)nlid)er ^örperlänge,

um fed)S gu§ f)crum unb barüber. il^i ift üorgefomm.en, ta^ fid; on
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bem öoflager im ^J^orniorpalnis ein unbelannter, t)0(i)gett)ad)ienGr

Cffiäier tnelbete, S^la]] gu Sr. äliajeftät berlangte unb auf $8e=

fragen ciKärte, er jei jum ^ügelabjutanten ernannt, eine SIngabe,

bic er[t nad) ^ücffrage bei 3r. ä)Jajc[tät ®Iauben fanb. S^er neue

^lügeiabjutant überragte an Äörperlnnge feine Slanieraben, lüeldie

er bei feinem ßrfd)einen im ^alaiy nid)t ot)ne Sdiiüierigfeit öoii

feiner S3ered)tigung überzeugt l)atte.

2(uggeprägter nodi ift bie ^i^ererbung ber Steigung fyriebrid) )B\U

l)clm I. unb ?^riebrid)-5 II. ju fclbftberrlidjer Seitung ber 9iegie=

rungÄgefdiäfte*) unb ber ©laube an bie ^cred)tigung be§ hoc volo,

sie jubeo**). '2Iber jene übten bie Selbftberrlidifeit, lüie e§ ber Jen-

benj it)rer Qeit entfprad), ol)nc iRürffidit barauf, ob fie burd) bie '^rt,

luie fie regierten, $8eifal( enuarben ober nid)t. C£-§ läf^t fid) taum er-

mitteln, ob bie 3eiisenoffen ^^-ricbridi ^TMlbelmS I. ibm bie 'änex'

fcnnung gegoHt liaben tuie bic 9^ad)iiielt, baf] er in feinen gemalt==

tätigen t£-ingi-iffen frei geiuefen ift oon ber 'JJürffidU auf bao Urteil

anbcrer, tuie fein )8atti fie na()m. §eute ftet)t ba^i Urteil ber @c=

fdnd)te feft, ha^ it)m salus publica unb nid)t Stnerfennung feiner

'^-^crfon suprema lex getoefen ift.

i3-riebrid) ber ®rof3e l)at fein 33(ut nidit fortgepflanzt; feine Stel--

lung in unferer i5orgcfd)id}te nnifj aber auf jebcn feiner Tcadifolgcr

luirteu aly eine Slufforberung, il}m äljulid) gu merbcn. 31)"^ luarcu

§ti)ei einanber fi3rbernbe Begabungen eigen, be^ä gclbberrn unb

eine§ tjausbadenen, bürgerlidjen ^erflänbniffcy für bie ^ntereffen

feiner Untertanen. Cl)ne bie erfte n?ürbe er nid)t in ber Sage ge^

lucfcn fein, bic ^Jueite bauernb §u betätigen, unb oI)ne bie giueitc

luürbe fein militärifcber lirfolg il)ui bie 21ncrfcnnung ber 9iadiiuelt

nid)t in bem SDtafje erinorben Ijaben, luie eg ber ^all ift — obfdion

*) ^d) erinnere midi, ba^ \d) 1859 beim Slbgange nad) 'i}?etcr£;burg nuf

meine SUitif über bie Unfätiigteit fämtlid)er llfinifter bes 3iegenten bie un»

gnobige 21ntiüort erJ)ieIt: „polten (Sie midi ettna für eine Sdilafmül^eV"

SBorauf id} eriuiberte, bnf? id)on ein prcuBifd}er Sanbrat Ijeut^utagc feinen

.vireis »ueber gern nod) giit ol}ne einen brnudibaren Suei^i'cfcetür ncrrtiaücu

mürbe, bie 9JJonardiie aber on^ ber ?iJöglid)feit ber ftQbinctt'3regierunt3

längft f)erau5gert)ad)fcn fei. Sdjon grietrid) ber ©rojjc Ijabe fid) geijütct,

unfnl)ige SOJinifter ju feinen SBerfscugen ju mäblen.
**) iuvenalis Satirae, Sat. VI, versus 220—224:

Pone crucem servo; meruit quo crimine servus

Supplicium? quis testis adest, quis detulit? audi,

Tsulla unquam de morte hominis cunctalio longa est.

O demens, ita servus homo est? nil fecerit, esto.

Hoc volo, sie jubeo, sit pro ratione voluntas.



SSorfaljrcn 9Siir}eIm5 II. 671

man boit ben euiopäifdjen SBöIfern im angemcinen fagen tamx, ba|j

bieienigen ßönigc ol» bie t)oIf§tümiicI))'ten unb bdicbtcftcn gelten,

loelc^e il^reni 2an'öc bie blutigften Sorbccrcn gciuonnen, gumeüen

aud) roicbcr üericl^ergt I)abcn. Äarl XII. I)at feine ©ci)iuebcn eigcn^

finnig bcm DHcbcrgange ilirer 2)tad)tfteUung entgegcngefül}rt, unb

bcnnod) finbct man fein 5ßilb in ben fd)iycbifd]cn 33aucrnl)äufciu

Cila <Bt)mbo\ bc§ fd)ircbifd)en 9^ul]mcg I)äufiger qI^ hi^S: ©uftaü

2tbolf». ^-ricbliebenbe, gibiliftifdje i^olBbeglüchnig miift au\ bie

d)riftlid)en S^^ationen GuropaS in bei 9fiegel nid)t fo it)erbenb, fo be==

geiftcrnb mie bie SSetcitmilUgfeit, 58Iut unb S^crmögen bcr Untci-=

tauen auf bem (Sd)lad)tfclbe fiegrcid) gu lienucnbcn. Subiüig XIV.

unb ^Ttapolcon, bereu iliiege bie ^Jiation ruinierten unb mit wenig

(jrfolg abfd)Iofien, fiub ber ©tol^ ber ^rauäofcn geblieben, unb bie

bürgerlichen 55erbienfte anbercr SJIonardjen unb Stegierungen tre=

ten gegen fie in ben ^tntergrunb. SSenn id) mir bie @efd)id)te bcr

europäifd)en S3ül!er öergegenmärtige, fo finbe id) !cin SSeifpiel, bafj

eine ei)rlid)e unb Ijingebenbe Pflege beg frieblid)cn ©ebeil)cn§ ber

Steifer für t>a§ ©cfütil ber legieren eine ftärfere Stugiel^ungSfraft

gei)abt I)ätte als !riegerifd)er 9M)m, gemonnene ©d)lad)ten unb (Sr-

übcrungen felbft anberftrebenber £anbftrid)c.

^m ©egenfa^ gegen feinen ^ater ^attc ?yricbrid) II. unter bem
Ginftu^ ber öeränberten geiten unb feine» SScrfcI)r§ mit auSlön-

bifd)en ®d)öngeiftern ein Sßeifallöbebürfnig, ba§ fid) frül) im Heinen

berriet. ^n feinem 58riefiüed}fel mit bem (trafen ©edenborff fudjt

er biefem alten Sünber burd) Gfseffe auf bem gefd)ledjtlid)en (äC'

biet unb barau» folgenbe Äranii)eiten §u imponieren, unb feinen

Slufbrud) nad) 6d)lefien glei(^ nad) bem 9?egierung§antritt be-

geidjuet er fetbft alö Cirgebnis feine§ ^erlangeng nad) 3iut]m. Gr öer^

fanbte ©ebic^te au§ bem ^elbe mit ber Unterfd)rift: ,^as trop mal

pour la veille d'une grande bataille." 5{bcr ha^j iserlangen nad) 58ei='

fall, love of approbation, ift in einem 2Jionard)en eine mäd)tige

unb mitunter nü^lid)e Srtcbfeber; fel)It biefelbe, fo öerfällt er leid)«

ter olg ein anberer in genu^füd)tige Untätigleit; un petit roy

d'Yvetot, se levant tard, se couchant tot, dormant fort bien sans

gloire, ift aud) fein ©lud für fein 2an'0.

§ätte bie äßelt ben „grofjen" ^-riebrid), Ijätte fie ben t)elbenmü«

tigen öinfa^ Siü)elmg I. erlebt, mcnn bcibe ol)ne SSeifallöbebürfni»

gemefen roären? 2)ie (Sitclfeit an fid) ift eine §t)potl)e!, mcld)e öon

ber Seiftung5fäl)ig!eit be§ aTcanneä, auf bem fie laftet, in Slb^ug ge*

brQd)t merben muß, um ben Sfleinertrag baräuftctlen, ber aU braud)-
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bare» Grgebnis feiner ^Begabung übrigbleibt. $8et griebrid) II. innren

@eift unb Whit fo grofi, boB fte burcfi feine 3elbftüberf(f)ä^ung cnt-

roertet racrbcn tonnten unb ball man Übertreibungen jeine» Selbft^

öertrauen^, loie bei Holin unb 5^uner5borf, bei ber i^ergetnaltigung

be» ilanmiergerid)t5 in bem 5(nToIbid)en ^^ro^efje unb bei ber 3Riß=

banbtung Srend-^, of}ne Sd)aben für ba§ ©efaniturteil in ben ^auf
nimmt. 58ci $Biü)eIm I. mar bas $8emuf5tfein ali |:)reuf3ifdier Cffiäier

unb aU preuRifdier ilönig fet)r Iebf)aft, aber bie eblen Gigcnfd)aften

feines öerjenS, bie 3uöerläffig!eit unb @rabf}eit feine» (St)ara!ter»

raaren groß genug, um bie SSelaftung ^u ertragen, um fo met)r, a(o

fein ^ebürfni» nadi Stnerfenmmg frei tion 'ge(bftüberfdiä|ung, im

Gegenteil feine üornefime S3efd)eibenbeit ebenfo groß mie fein

•^^fliditgefülit unb feine Sapferfcit mar. ^aS üerföf)nenbe (Stement

für alle 3diärfcn in (Tbaraftcr unb öaltung unfrer frübercn Slönige

lag in i^rem Ijer^Iidjen unb e!}r(id)cn Ül^olilmolkn für il)re Unter»

tonen unb Wiener, in i()rer Sreue gegen beibe.

2:ie @emobnt)eit f^riebridjS be§ @rof5en, in bie 3ReffortS feiner

3Jtinifter unb ^el)örben unb in bie 2ebenÄüerI)äItniffe feiner Unter-

tanen eiuäugreifen, fdnucbt Sr. SJJajeftät jeitmeife als 9Jcuftcr nor.

l:ie 3Zeigung gu 9^anb6cmerfungen in beffcn Stile, ocrfügenbcr

ober fritifierenber Statur, mar mäl)renb meiner ^Imt^jeit fo Iebf)aft,

baf5 bienftlidie Unbequemüdjfeit barauS entflanb, med ber braftifd}e

3:n{)alt unb 5{uSbrud ba^u nötigte, bie betreffenben 2tftenftüdc

ftreng gu fetreticren. S>!orftenungen, meld)e idi barübcr an So.

3)?aieflät ridjtetc, fanben feine gnäbige 2fufnal)me, batten inbeffen

bo(^ bie iS'oIqc, ha\] bie Sl^arginalien nidit mel)r auf ben Üianb un=

cntbe£)rlid)er Slftenflüde gefdjriebcn, fonbern benfelben angcflebt

mürben. 2^ie meniger fomplijierte 53erfaffung unb ber geringere

Umfang ^reufjenS gcftattcten 13-riebrid) bem örof5en eine leiditere

Überfidjt ber ©efamtlage beS Staates im ^nncrn unb nad) aufjen,

fo baf5 für einen äiconardien oon feiner gcfduiftlidien (jrrfabrung,

feiner 3ceigung ju grünblidifter ^^Irbcit unb feinem flaren ^lide bie

"•^ra^-iS furjer 9knbbefd)cibe im ^tabinett^bienftc meniger Sd)mic=

rigfeit barbot als in hcn I)eutigen )8crt)ältniffen. Xie Öcbulb, mit

melrf)er er fid) bor befinitiüen (Sntfdieibungen über 3ied)t§^ unb

Sad}fragen untcrriditete, bie 03utad)tcn fompctcnter unb fad)fun=

biger ©efdiäftsleutc Ijörte, gab feinen i'targinalien il)re gefdiäft-

lid)e Sfutorität.

mn bem lirbe griebrid) äöÜtielmö II. ift itaifer SIMIbclm II. nad)

gmei a^iditungen I)in nidjt unbeteiligt, ^ie eine ift bie ftarfe feyuelle
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SntiüicfluTini, bie aiibre eine geiuijfe (5mpfnn(]lid)!dt für iiU)[tiic[)e

öiuflüfie. Stuf toe\d)c 3Bcije bcr SVaifcr \id) über beri SSillcn ©ottes

oergeroiffert, in bejien Xienft er feine Stätigfeit ftellt, barüber roirb

faum ein flafjifdieg gt'iig^iS beizubringen fein. S'ie SInbeutungen

m bcm ^i)antafieflücf King and Minister: A Midniglit Conver-

sation*) Don einem „S3ud) ber ©elübbe" unb ben SJciniaturbilbetn

ber brci großen ^orfal^ren geben feine Stlarl)ett.

DJtit g-riebrid) SSilt^elm III. finbe id) feine 2i()nlid)fcit in ber Gr-

idicinung 2Bi{l)eIm§ II. Qen.cr mar fdiraeigfam, fd)üd)lern, offnen

Sdiauftellungen unb "»^RopuIaritötSbeftrebungen abgeneigt. Qd) er=

innere niid), t>a^ er bei einer 3ieDue in ©targarb gu Anfang ber

örei^iger ^a}:)xe über bie Dbationen, mit meldien man fein S3el)agen

inmitten feiner pommerfd^en Untertanen ftörte, in bem 93?omente,

al§ man it)m „öeil bir im Siegerfrang", unterm ifd)t mit §urra=--

id)reien, auf furge C5ntfernung in hai (^efid}t fang, in eine ^yerftim-

mung geriet, beren lauter unb energifdjer ^u^brud bie 6dnger fo=

fort oerftummen liefj. ^H^illjclm I. Ijattc 5Inteil an biefem t)ätcrlid)en.

(Srbe fc(bf{bemuf3ter 58efd)eibenl)eit unb mürbe empfinblid) berül)rt,

roenn bie it)m bargebradite .'pulDigung bie ©renken be§ guten ®e=--

fdimady überfdjritt. Sd)meid}elcien ä brüle pourpoint maditcn il)n

Derftimmt; fein ©ntgegenfommen für jeben Shiobrud flimpatilifdier

Sreue erfaltetc momentan unter bem Cinbrud ber Übertreibung

unb be§ Strebertums.

SKit ?^-riebrid) SiUIljclm IV. I}at ber rcgierenbe ^aifer bie &al)e ber

33erebfamfeit unb bog Sebürfni§ gemein, fid) il)rer öfter al§ ge=

boten §u bebienen. Studi il)m flief^en bie SGorte Ieid)t ^u; in ber

S£at)( berfelben mar aber fein ©rof5ot)eim öorfid)tiger, üicUeid)t audi

arbeitfamer unb miffenfdiaftlid)er. %üx ben ©rofsneffen ift ber

Stenograpt) nidit immer gulöffig, an ben Sieben griebrid) 2BiI-

f}elm§ IV. bagegen lö^t fid) feiten eine fprad}Iid)e ^ritif anbringen.

Xicfelben finb ein berebter unb mitunter bid)terifd)er 2Iu§brud ber

©ebanfen, roeld)e jene 3eit in $8emegung gu fe^en imftanbe maren,

menn bie entfpredienben Säten gefolgt mären, ^d) erinnere midi

fet)r moljl ber 35egeiftemng, meld)e bie 5trönung5rebe unb Sluylaf

fungen be§ Äönigg bei anbern öffentlid)en ®elegenl)eiten („3Uaai

Xl'öln") erregten. SBenn iljnen tatfräftige ßntfdilicfsungen in bem^

felben fd)mungt)aften (Sinne gefolgt mären, fo t)ätten fie fd)on ha^

mala eine gemaltige Sirfung t)crüorbrin.gen fönncn, um fo mel)r,

*) Contemporary Review, April 1890, pag. 457.

SBtSmard, (Sebanfen unb (rrinnetungen 43
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o.l-i man in SSetveff poIitijd)er (yemütebetDcguucjen nodi iiidit ob*

ge[tump[t tvax. 3'i i^cn Qal)ren 1841 unb 1842 irar mit tueuigcr

^Diitteln me:^r git errcirf)en oB 1849. 'iJariiber Infit fid) un|)Qrteii[d5

urteilen, nndibcni ba? banmls äßünfdicnjiiicrte crreid)t ift unb im
nationalen (Sinne ba§ $8cbürfni§ üon 1840 nid}t mcl)r borUegt, int

©egcnteil. Le mieux est l'ennemi du bien ift einö ber bnrd]fd)Iagcnb»

\ien ©pridimörter, gegen mcld)e5 ju [ünbigen bie Seut|d)en tijcoie-

tijdi mel)r Steigung Ijaben al^5 anbrc S3ül!er. SJttt f^^riebric^ SSil'

beim IV. t)at 3BiU)eIm II. barin eine $l[)nlid)!eit, baß bie ©runblage

iiircr ^oliti! in ber ä^orfteHung föur^elt, bafj ber Stönig, unb er allein,

hcn SBillen ©otteS näljer fenne al?^ anbre, nad) bemfelbcn regiere

unb be§b;alö üertrauen^üoKen ©cborfam 'oerlange, oljue jcin Qki
mit ben Untertanen gu bi^futieren ober benfelben funbgngcben.

griebrid) SBilbcIm IV. batte an bie[er feiner beUorgugten ©tellung

3u ©Ott feinen giueifel; fein el)rlid)er ©lanbe cntfprad) bem SSilbe

bon bem ^oljenpriefter ber ^uben, ber allein l)inter ben Sorbang

tritt.

^n gemiffen 58e3iel)uugen fud)t nmn bergeben? nad) Slnalogien

3tüifd}en Sßilbclm II. unb feinen nädjften brci 2lf5enbenten; Gigen'

fd)aften, ttieldie ©rnnbgüge in ben dbarafteren giiebrid) 2SiI'

:^elm§ III., S[lUll}elm§ I. unb ^riebrid}S III. bilbeten, treten bei bem
jungen §errn nid)t in ben ^Borbergrunb. Gin geiuiffeS fd)üd)terne§

lOtiBtrauen in bie eigne £eiftung'5fäl)igfeit bat in ber bierten &cne=

ration einem SOw^c bon i!;uberfid}tlid)em (Scitfibertrauen ^la| ge-

mad)t, mie iuir c3 feit g^ricbrid) bem ©rofjen nid)t auf bem STlirone

gefe{)n l)aben, bod) nur bei bem regicrenben ^^exxn. ©ein S3ruber,

^'ring ^einrid), fd)eint baö gleidje a.Uif3trancn in eigne Gräfte unb

bie gleidie innerlidie 93cfd)cibenl)eit jn l)abcn, bie man tro^ allem

olQmpifdjen SScmufjtfein bei näl)erer $8efanntfdiaft in ben Äaifern

griebrid) unb Silbclm I. jum (yrunbc licgenb fanb. 93ei bem le^^

tcren geijörte ha^^ flarfe unb gläubige föottbertrauen baju, um bei

ber befdicibencn unb bor öott unb 2)tenfd)en bcmütigen ^luffaffung

ber eignen ^^ierfönlid)!eit bie g-eftigfeit ber Gnifd)Iüffe gu gemäljien,

iüeld)c er in ber Sonfliftg^eit an ben 2:ag gelegt liat. ^eibe .t)erren

berföl)nten bnrd) iljre ^erjenSgüte unb il)re ei)rlid)c 3.l'al)rbeit5llebc

mit gelegentlid)cn ^^Ibmeidjuiigen bon ber lanbläufigen Gin*

fdjä^ung ber praftifdjen Sßirfungcn föniglid)er ©eburt unb Sal'

irnng.

SBcnn idi mir ein S3ilb be§ je^igen Slaifere nad) 5lbfd)luß meiner

S3eäiel}ungen ju feinem 2^ienfte ju madien fud)e, fo finbe id) in it)m
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Giöciiidiafteit )einer 5?oifnl)ren in einer S5ei[c üerförpert, bie für

meine 5In{)äng(idi!cit eine ftavfe 3InjteI)uni3öfraft I)aben luürben,

Rienn i'ie bnrd) bciä ^rin^ip einer ©eficnfcitic^feit giuifdien 9}ionardi

unb Untertanen, jnnfdicn §errn nnb S^icncr belebt loärcn. '^a§> ger-

mnnifd)e X?cl)nredit gibt bern ^^aiallen aui3er bcni ^Sqi^ be§ ©egen*

ftanbeä mcnig Slnfprud), aber bod) ben auf ©egenfeitigfeit ber

Sreue giuifdien il)m unb bem 2et)ngl)errn; 5i^erle^ung bcrfelbcn üon

ber einen ioie öon ber anbern (Seite t)ei^t f^-elonie. Silljelm I., fein

(5ot)n unb feine S>orfat)ren befafeen bog entfpredjenbe ©efiil)! in

l)oI)em 9)?af3c, unb baf^fclbe ift bie »ucfentlidje SSafiy ber 2IuI)äng-'

licf)!eit be§ |3reuJ5ifd)en ^otfeS an feinen ?J{onard)cn, maS pfl}d)o^

logifd) erüiirlid) ift, bcnn bie Steigung, einfeitig gu lieben, liegt

nid)t ül§ bauernbe Sriebfraft in ber menfd)Iic^en Seele. Ttaifer

3BiI()cIm II. gegenüber l)abe id) niid) be§ (Sinbrucfy einfeitigcr Siebe

nidit eriüef)ren fönnen; M^ ©efül]!, n)eld)e§ bie feftefte ©runblage

ber ^erfaffung be§ preuf3ifd]en öeereS ift, ba§ @efü:^I, ba(3 ber ©o(=

bat ben Dffijier, aber aiidj ber Cffi^ier hcn (Solbaten niemalä im

(5tid)e läfst, ein @efüt)I, n)eld)em aßilt)elm I. feinen 2^ienern gegen=»

über bi^ ^ur Übertreibung nadilebte, ift in ber Stuffaffung beg jun*

gen §errn biöt)er nid)t in bem äJcaße erlennbar; ber Slnfprud) auf

unbedingte Eingebung, auf Vertrauen unb unerfd)ütterlid)c Sreue

ift in it)m gefteigert, eine Steigung, bafür fcinerfeitä SSertrauen unb

8id)er^eit gu geipät)ren, Ijat fid} bigljer nid)t betätigt. 2)ie 2eic^tig=

feit, mit tueldjer er beiuät^rte S)iener, aud) foId)e, bie er big bal)in

alg perfünlid)e g^reunbe bel)anbelt t)at, ol)ne älarftellung ber STco

tiöe bon fic^ fd)eibet, förbert nicbt, fonbern fd)mäd)t ben ©eift beg

)!8ertrauen3, luie er feit Generationen in ben ^Dienern ber Könige

bon ^reufjen gemaltet l)at.

Öcit bem Übergange üon I}of)en3oIIernfd)em ©eifte auf !oburg=

engüfd)e Stuffaffungen get)t ein Qmponberabilc oerloren, njeld)e§

fc^mer §u erfe^en fein mirb. SBill^etm I. fd)ü^te unb bedte feine

S)iener, aud) menn fie unglüctlid) ober ungefd)idt maren, öielleidjt

über bog Ma^ beg 3'^ü^Iid)en l)inaug, unb I)atte infolgebeffen 2)iener,

Die it)m über bag 2)Jai beg für fie 9iü|Iic^en I)inaug ont)ingen. ©ein

marmt)er5igeg SBo^ImoIIen für anbere übert)aupt mürbe unjerftör^

bar, menn feine S)anfbarfeit für geleiftete Xienfte ba,^u trat. (Sg lag

it)m ftetg fern, ben eignen Sföillen alg atieinige 3Ric^tf(f)nur unb SSer^

le^ungen ber ©efüt}Ie anberer alg gleidigüttig an5ufet)en. ©eine

f^ormen Untergebnen gegenüber blieben ftetg bie ein.eg mol)lmoUen-'

ten f)of)en .penn unb miibcrten $8erflimmungen, bie gefd)äftlid}
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Dorfatueii. §c^eccien unb SKerleumbungen, bie fein DI)r erreichten,

glitten an feiner borncI)men ©crabl)cit ab, unb ©treber, beren ein=^

gigeS SSerbicnft in ber ©diaiulofiöfeit bon (Sc[)nicicbelei befleißt,

Ratten bei 3BiIf)eIm I. feine 5(ii§fid)t auf ©rfolg. %üx Hintertreppen^-

einflüffe unb 58erl)ct3ungen gegen feine 2:icner tvax er nid)t ^u*

gänglid), fclbft ruenn fie non 'oen il}ni nädiftfte()cnben I)od)gc[tcIttcn

^erfüllen ausgingen, unb trat er in Gnoägung be§ il)m 53?itgeteilten

ein, fo gefdial) ba§ in offner S3efpred)ung mit bem ^Beteiligten, I)in»

ter beffen 9Mden e3 I)atte tüirfen follen. Söenn er anbrer 3Jkinung

luar mie id), fo fprad) er fid) offen gegen mid) au§, bi§!utiertc bie

g^rage mit mir, unb ioenn c§ mir nid)t gelang, if)n für meine 9In=

fid]t gu geminnen, fo fügte id) mid) roo möglid), unb mar e§ mir

nid)t möglid), oertagte id) bie Qadje ober lie^ fie befinitit) fallen.

SQieine Unab{)ängig!eit in Seitung ber ^oliti! ift bon meinen g-reun»

hen el)rtid), bon meinen ©egnern tenbeuäiöy überfd)ä^t morben,

meil id) auf SKünfd^e, benen ber £önig bauernb unb qu§ eigner

Überzeugung Sßiberftanb entgegenfetUc, bcr5id)tete, ol)ne fie bi§

gum Slonflüt 5U bertreten. l^d) nabm auf 2lbfd)Iag, maö erreid)bar

mar, unb gum strike meinerfeit§ fam e§ nur in gniüen, mo mie in

ber 9?eid)§gIodenfrage burd) bie ^'aifcrin unb in ber llfebomfd)cn

burd) maurerifd)e ©intoirfungen mein perföulid)c§ Gl)rgefül)I in

Sltitleibenfd)aft gebogen mürbe; id) bin meber Höfling nod) 3}taurer

gemefen.

S)er Äaifer geigt baS $8eftreben, burd) 5lo;t3cffioncn an feine

^-einbe bie Unterflütiung feiner f^^reunbe cntbet)rlicb gu mad)en.

^ud) fein ©rofjüater nwd)te bei eintritt ber 3]egentfd)aft hen 5.^er=

fuc^, bie allgemeine 3ufrieben()eit feiner Untertanen gu gerainneu,

o()ne beren föe()orfam gu berlicren unb fo bie ftaatlid)e 6id)erl)eit

gu gefä()rben; aber nad) bierjäl)riger (Srfal)rung erfannte er bie ^xx--

tümer feiner SRatgeber unb feiner ®emal)Iin, mcld)e annai)men, bafj

(Gegner ber ä)Jonard)ie burd) liberale Sfongeffionen in greunbc unb

©tü|en berfclben bermanbclt merben mürben. Gr mar bann 1862

cl)er geneigt, abgubanfen al§ bem parlamentarifd)en £iberalii>uiU'3

meitcr nad)gugcl)en, unb nal)m gefiüj3t auf bie latenten, aber fd)lic|=

fid) flärteren treuen Glemente ben ilampf auf.

2)er Staifer l)at, in feiner d)riftlid)en, aber iu ben 2)ingen biefer

üi^elt nid)t immer erfolgreid)cn Scnbeng ber ?3erfö()imng, mit bem
fd)limmften fyeinbe, ber ©ogialbemohatie, ben Einfang gemadit.

Xiefer erftc ^rrtum, ber fid) iu ber 5ßel)anblung ber ©treüü bou

1880 berfinperte, t)at gu geftcigerten 5lufprüd)en ber «Sogialiften
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intb nciien Syciftiiinnungcn bc» SDionnrd)cn G*^fiil)^"i/ fobflib fidi

t]craibo[tol(te, bau unter bem nGuen 9kgiinente cbenfo luic unter bcm
alten bev hc\tc \v.onax<i)\\d)c %H\c nidit bie 5Jtncfit t)Qt, bic Statut bcr

^inge unb bc§ 9Jien^d)eni3efn)lec{)tea umsuiuanbcln. ^ox Siaijcr nior

ü()ne eine ©rfülirung auf beiu Gebiete men[d)(id)er Scibcnfdiafteu

unb S3ege{)rlidifeiten; ba^ er aber tta'j früt]ere Vertrauen gu bem
Urteil unb ber (£iTnt)n.mg anberer ücrloren t)atte, ronr ein tergebniä

üon ^i'ttigen, burd) rceldie er in ber Unterfd)ä^ung ber ©diiuierig-

feit be§ 9?egieren§ beflärft raurbe nidit nur t>on unberufenen 'tRat-

gebern wie öinjpetcr, SSerlepfd), ^ctiben, 2:ougla§ u'.ib anbern un»

ferfrorenen ©d}meid)icvn, fonbern aiid) Don ftrebfamcn ©enernicii

unb Sibjutanten, don iMIcgen, auf bereu Unterftühung id) an-

geroiefen tt^ar, mie ^oetlid)er, ber ein aubere§ Üieffort aU bas, mid)

gu unter[tü|cn, aU 3}Jinifter nid)t I)atte, fogar Don einscinen meiner

5Räte, bie gleich bcm ^räfibenteu bon 23crlepid) fid) gern unb l)einj-

lid) tjergoben, wenn ber 51'aifer fie mit lln!get)ung it)rer ^gorgefe^ten

befragte. iBtcIteidit iDirb er bcr SoAialoemofratie gegenüber bei

berfelben Gnttäufdumg aulangcu mie fein ©roBOater 1862 gegen'

über ber gortfd^ritti^partei.

2;iefetbe -politi! bes GntgegenIommen§, um nid)t gu fagen ^laä)-

Iaufen-3, ift mit bem 3entrum angenommen morben, mit Sßinbt«

borft, ben nur gefprodien gu t)aben ber ß'oifer ju einem bcr iiuf;cr--=

lidien Stniäffe bes S3rud}Cv mit mir nabm unb beffen amtlidie (i-l)rung

nad) meiner (Sutlaffung bi§ gur 2{potl}cofc nad) feinem Sobe ge-

fteigert tt»urbe — ein munberlidier „preuf3ifd}er" ^eiliger. G§ ifl gu

befürditen, bafi and) biefe bcgünftigte ©tü^e ber 9)bnard)ie eine

n3eid)enbe fein mirb in DJIomenten, mo man it)rer bebarf. QebenfaU^

unrb bie oolle SSefriebigung ber SßunbeSgen offen, meld)e bie Vreu»

f;if(^e 3J(onardiie unb hai Gbangelifd)e Siaifertum bei bcm Zentrum

unb bem ^efuitenorben finben fönnte, fid) al» ebenfo unerreid)bar

ermeifen roie bie ber ©03ia(iften, unb es mirb fid) im f^alle ber &e'

fal)r unb 5JJot um analoge ©rgebniffe I)anbeln, mie bei bem. 5?erfall

be§ 2;eutfd)en Drbens in ^reuf3en ben (gölbnern gegenüber ftatt^

fanben, n)eld)e ber Drben nid)t be§at)Ien fonnte. 5:ie 5JJeigung be§

Äaifers, cntimonard)ifd)e unb auc^ anti|?rcuf3ifd)e .%äfte mic bic

^olen in ben 'Sienft ber Slrone gu ftellen, gibt <Sr. ^Jtejcftät momen-

tan 2)iittel gum ^rud auf Parteien unb ^raftionen, meld)e ^rin^

gipiell treu gu ben monard)tfdicn Srabitioncn balten. -£;ie '2)rof)ung,

hü'^ er, menn ii)m nidjt unbcbingt gel)ord)t mcrbe, fid) meiter nad)

linU trtenben merbc, ba^ er bie Sogiafiften, bie ETt)|)to-3RepubIi^
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!aner ber frciiinnigen Partei, bie iiltmiiiontnnen Gräfte an ha^

"}?ubei' bringen fönne, fuig ha§> „Acheronta movebo", roeid)Cö \xd)

in bem 9^ad){aufen l)inter unberfonlidien ©egiiern fennjcidinet,

id)üd)tert bie :^eröebrad)teu Stüljen ber münQrd)iid)en ©etualt ein.

Sie jürd)ten, „es fönnte iiod) jdjliimner merben", unb ber Slaifer i[t

xijnen gegenüber i)cut in ber Sage eincg Sd)iff§!apitän3, beffen Sei»

tung bei ber ^Jainnjdiaft $8e[orgnig erregt, ber aber mit brennenbcr

3igarre über ber '^ulüertonne fil^t.

2lud} bem Sluälanbe, bem befreunbeten, bem feinbi'cligen, bem
5meifelt)a[ten gegenüber jinb bie Sicbensmürbigfeiten roeiter ge=

gangen, aB m.it ber Q^orilellung »erträglich, ba|3 roir un§ öermögc

eigner 8d)ti)er!rüft fidier füljlten. G^ gab eben niemanben, meber

in bem SluSraärtigen 2(mte nod) am §ofe/ ber mit ber internatio==

naien ^;]]jt)d)oIogie l)inreid)enb üertraut roar, um t>ie SBirrungen be5

bieöi'eitigen S^erfatjren» in ber ^olitif riditig §u beredjuen; meber

ber Staifer nod) (^aprioi nod) 5Jtorfd)an maren burd) ilir Vorleben

ha^n borbereitet, unb ba§ poIitiid)e (äl)rgeiül)l ber 3flatgeber ber

;^one mar befriebigt burdj be§ Äaifers Unterfd)rift, unab(}ängig

yom ßrfolge für tas, 8teid).

Sie 53eri"ud)e, bie Siebe ber g-ran^ojcn gu gemimten (iUeif-

[onnier), in beren ^intergrunbe ber ©cbanfe cinea S3efud)» in ^ari-i

id)Iummern mod)te, bie SSereitroilligfeit, bie ©rengmauer ber 3So-

gcjen roieber gangbar ^u nmdjen, I)aben fein anbercl ßrgebnig gc-

i)abt, al§ baf3 Die granjofen brei[ter unb ber Statthalter äng[tlid)er

mürben. 2^ie bem ruiji"|d)en ä)conard)en perjönlid) unbequeme SHw

mclbung be§ ^aifer» im §erbft 1889 ^u einem sroeiten, 1890 au§=

gefüt)rten >8e)ud)e t)atte unerfreulid)e G-rgebniffe. 9Hd)t rid)tiger

erfd)eint mir bas SSert)aIten gnglanb unb Dftreid) gegenüber. Sln=

ftott bei il)nen bie 53or[telIung gu näi)ren, baß mir jd)limm[tenfaIB

aud) oI)ne fic nidit bcrioren finb, ii't ii)nen gegenüber ein Sliftem ber

Irinfgelber gel)anbl)abt morben, beii'en 5lo[ten bei unö fc^rocr

cmpfunben merben unb baö un^ al§ l)iliöbebüritig erid)einen läjit,

mät)rcnb beibc unferer ^ilje mcl)r bebürfen oB mir ber il)rigen.

.Gnglanb fönnte bei ber S)JangeÜ)aftigl!eit [einer Sanbftreitrräftc,

Tmenn e§ bon granfreid) ober bon aUiilIanb in ^ubicn unb im Orient

[bebrol)t mürbe, gegen jebe biefer 33ebrot)ungcn Xedung finben im

, iöeiflanbe 2;eut)d)IanbÄ. SSenn man aber bei unö mel)r Öemid)t au^

bie 3^reunbjd)aft Gnglanbä legt al» Gnglanb auf bie unfcrige, fo

mirb bamit bie ©elbfiüberfd)ühung Guglanb^ umJ gegenüber be=

fcftigt unb bie Überzeugung, bafj mir un^^ gcel)rt fül)Ien, menn mir
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olinc Gkoicttlciftung für cnc\li)die S^AKdc in§ g-cuer gcljn fönncn.

9tocI) äiöeifclliaftcr ift tu uiticvcu ^ßcgicljUiigcn 511 Oftuctcl) bie gröfjere

SSebürfni^Iofig.l^eit auf unjcrer ©citc unb nicl)t abjufcl)!!, tuc^31)al[)

lüir bei bcn Söcgcötiungcii in ©clilcficii bcn oI)nel}in \ld)cui S3cfi^^

Küjcrcr gcgciiieititjcn Slnlcl)nung bitrd) bny S^erfprcdieu unrtfd}nft==

lidicr 5lon3e]iioncn 311 cnaiifcu ober 311 bcfeftigen ein ^ebürfiii§

(5cl)aüt l)ättcu. "Sie 9tcben»art, ha'i] iscrfd)mcl3nng bcr luirtjdiaft-

lidicn ^ntcreji'en, has^ l)ei|t SScgüuftigung ber ö[treid)ifd)en auf

Jl'often ber beutfd)cn, eine notiuenbigc f^olgc unferer voIitifd}en

Intimität fei, ift mir jclm ^cib^re lang in mcdifelnben g-ornicn öon

äBien I)er entgegengetreten, unb id) bin ber barin liegenben 3«=

niutung o[)ne fdjroffe 2Ib{eI)nung, ober o.ud) oI)ue it)nen im gering*

ften nQd)ängeben, mit freunblidier .<Ööf(id)!eit an§gemidien, Wi bie*

felbe in SBien alt- an^fiditylo;^ erlaniit nnb aufgegeben mürbe. Siber

in S^olrnftod [©djiefien, September ISüO] fd)eint 3mifd)eu beu bei*

ben Saifern bie 3umutung öon öflreid)ifd)er ©cite fo gefd)idt in

^cn §?orbergrunb gcfdioben gu fein, bnf] bie natürlid)e ^kngung,

bem ©aftfreunbe angenel)m gu fein, bieirfeitige gufngeu crjeugt

l-,aben mag, meldie ber £aifer u-ranj Qofcl^l) utiliter af^eptiert l)at.

5öei ben folgenben SSefpredinngen ber S)Zinifter mirb cbenfalB bie

üftreidiifd)e routinierte @efd]äft§gemanbtbeit unfern 5^euUngen

unb 5reil)änblern gegenüber im Vorteil genicfen fein. GS mag fein,

ba^ militärifdi mein "^i'eunb unb SloUege Slalnori) meinem '^lady

folger nid)t gemadifen gemefen märe, auf bem g-elbe ber mirtfd)aft»

Iid)en 5}iplomatie aber mar er it)m überlegen, obmol)! and) üon §aufe

au» nidit g-adimann.

Gine Sß}anblung in bcn perfönüd)cn 58e3iet)imgen gmifdien hen

^aifern Söilhelm II. unb Sllejanbcr III. tjat auf bie ©tinunung be§

erfteren 3unäd)ft eine 2Bir!ung gel)abi, bie nid]t oljue S3eforgni§ ju

beobacb^ten mar.

Qm Mai 1884 mürbe ber ^rinj SSJ.illjcIm bon feinem (5jro[3üater

nacf) Siuf3(anb gefditdt, um ben Sijronfolger bei crreid)ter ©ro^-

jät)rig!eit gu bcgiüdfmünfdien. 2)ic na()e ^Isenuanbtfdinft, bie i8er-

cl)rung bee ÄaiferS Sllcjanber für feinen ©rofpt^cim fidierten it}m

einen mof)ImolIenben (£-mpfang imb eine ouS^eidjnenbe 5Be()anb^

lung, an bie er bamal§ in eigner f^^amilie nod) nidjt gemöl)nt mar:

Dom ©rofjoater inftruiert, trat er üorfid)tig unb gurüdljaltcnb auf:

ber (Sinbrud mar auf beiben Seiten befricbigenb. ^m ©omnrer

1886 ging ber ^rinj mieber nad) Siufslanb, um ben Slaifer, ber in ben
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poImfd)en ^robinäen 9fleDüert obl^iclt, in 33reft=Sitoii)§I ju 6e=»

i]rüßen. §ter irurbe er nod) [reunMtd)er qI§ bei feinem erflcn 58c*

md}e empfangen unb Ijatte ßkiegenl}eit, 2lnftd)ten jn äußern, n}cld)e

bem Slaifer gafagten, nQd}bcm beffen $8rudi mit bem g-ürften 2iler=

anber Don Bulgarien erfolgt mar unb ber ruffifd^e IJinfluß in ^on*

ftantinopel mit bem englifdien big ^ur ©pannung §u fämpfen tjotte.

Der %iu\^ war in früt)fter Qugenb gegen önglanb unb atles föng*

lifd)e eingenommen unb gegen bie Königin 3>iftoria bcrftimmt,

mollte and) oon einer SSerbinbung feiner ©dimefter mit bem 53atten=

berger nid)t§ roiffen. ^otäbamer Offiziere er§älilten bomals oon

braflifd)en Sluslaffungen anti=^englifd)er ©timmung be§ ^ringen.

i5ö mar it)m nati'uiid), auf t)a§: poIitifd}e ©efprad), in meldieö ber

Äaifer il)n gog, gan§ in beffen 6inne ein3ugel)n, oielleidit meiter,

al§ ber Qax traute. S^er Ginbrud, bas öoKc Vertrauen Sllejan*

ber§ III. geroonnen §u (]abcn, mar t)icllcid)t nid)t ptreffenb.

^n ber 9(bfidit, feine ^l^cjiebungen gu bem ruffifdien l!aifer, ber

auf bem SKidmege oon 5?openl:)agen im 9ioDember 1887 93erlin be=

rübrte, politifd) ,5u oermerten, fut}r er bemfelben in ber 9?ad]i biö

iffiittenberge entgegen. Dort fdilicf ber .'^laifer nodi, unb ber 'l>rin§

befam it)n erft fur^ üor ber 'Jlnfunft in ^-Perlin unb in ©egenmart etneS

Deilö bes (ijcfolges ju fef)en. 9?ad) bem Diner im ^]?alai§ fagte er gu

einem ^errn, inbem er mit it)m bie Sreppe t)inabging, e§ Ijabe fid)

it)m !eine ©elegenbeit geboten, mit bem ruffifdien ^aifer ju

fpred)cn. Die ßurüdbaltung beä ©afte^, bie menn itid)t fdion au?

früberen 53eobaditungen, fo iebenfa[(i5 barau^ §u erflären mar, baf^

berfelbe in .topenbagen Don 2l^alcöfd)er unb melfifdier ©eite ha6

Urteil erfabren t)atte, n)eld)eg bamaI5 in ber Jöniglidien f5''inulie in

^nglanb über ben (Snfel ber Königin I)errfd)te, erzeugte bei bem
"^ringen 2ötü]ehn eine natürlidie ^erftimmung, meldie in ber Unt'^

gebung bemerft unb Don unberufenen militärifdieti (flementen, bie

bamalg Slricg gegen Siuf'ilanb für iubi^iert l)ielten, gefteigert unb

benutzt mürbe. Der Ojeneralftab mar fo oon bicfcm ©ebanten er*

füllt, t)a'^ ber ©eneralquartiermeifter CiJraf Salberfee i[)n mit bem
üftreidiifd]en ^otfdiafter ©rafen ©äed)ent)i befprad). Der letztere

berid}tete barübcr nad) Jöicn, unb nidit lange imdiber fragte ber

isiaifer oon ^^ufUanb ben beutfdicn ^^-lotfdiafter üon ©d)meimt(:

„SBeöbalb bellen ©ie Cftreid] gegen midi?"

Die ^llrgumente, mit benen auf ben '^.'ringen 2öifi)ehn gemirft

morben mar, laffen fid) in einem ©direiben erfennen, mekbcs er,

injmifdien Äronpriuä gemorben, am lü. SJJai 1888 an mid) ridjtetc
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unb bcifcii ^]\\}üü id] bcm fteic^eiibeii ©influijc bei- ©rafen 2^alberfee

öUJdn-eibe, ber bcn llcoiucnt für günftig l)ielt, ^tika, gu fül)rcu unb

für bell ©enerülflab üerftärften (Sinflu^ auf bie 9teid)§poIiti! 5U

Iicnnjvnu"l)cn.

„Berlin, 10. mal 1888.

(Sju. S)ur(f)Iaud)t

Scfireiben Dom 9. er. I)Qbe id) mit I)of)em ^ntereffc c3ckfcn; ai\§ bem
gnlinltc beefelbeu glaube id) aber eutncl)mcu gu muffen, baß (Sm.

®urct)Iaud)t meinen 9ianbbemerfungen gu bem SBicner S3erid)t

Dom 28. 9(pril [00m 3^otfd)aftcr ^^J^ringen Sicuf]] eine übertriebene

33ebeutuug beilegen unb baburd) §u ber ?luffaffung gelangt finb, id)

fei 5U einem ©egner ber bi5t)erigen fricb(id)en unb abiuartenben

';|NoIiti! geiforben, meld)e ©m. ®urd)Iaud)t mit fo üiel 2Sei§t)eit unb

33orfid)t geleitet t)aben unb I)offentlid) gum (Segen be§ 33aterlnnbe§

nod) red)t lange leiten merben. 3"ür biefe ^olitif bin id) n)ieberl)oIt

eingetreten — ^eter^burg, 33reft*Sitott)g! — unb \)abe mid) in allen

cntfd)eibenben g-ragen ftet§, mie befannt, auf bie ©eite (Siu. 2)urd)=

Iaud)t gefteltt. 2SeId)e3 STeigniS foüte eingetreten fein, um mid)

plößlid) anberen ©inneS ju mad)en? ®ie bon mir gemadjten ^Kaub=

bemerfungen, in meld)en 6m. ®urd)Iaud)t eine 5lufforberung

meinerfeitö gu einer 3)?obifi!ation unfrer bi'3l)erigen 'ipotiti! §u er*

fennen meinen, begmedten lebiglid) ben .§iun)ei§, baf3 über bie 9^ot*

menbigfcit ober 5füt3lid)!eit beä S^riegeS bie politifdien unb militä=

rifd)en 2tnfid)ten — bie id) baburd) gu '^ijiex, StenntniS gu bringen

beabfid)tigte — auSeinanbergegangen feien; unb bog bie letiteren

für fid) betrad)tet nid)t oI)ne 53ered)tigimg mären. Qd) glaubte, ein

foId)er §inraei§ mürbe für ®m. 2)urd)Iaud)t nid)t oI)ne ^l^tereffe

fein, aber nie §u bem ©tauben füf)ren fonnen, id) moUte bie ^^ioliti!

ben miütärifd)en 2Bünfd)en unterorbnen.

Um für bie 3^^ii"ft febcr miBüerftänbIid)en ^(uffaffung borgu*

beugen unb in teiliueifer ''2(ner!ennung ber bon (Stt). gcitenb ge==

maditen ©rünbe merbe id) {)infüro jebe 3ianbbemer!ung auf ben

poIitifd)en S3erid)ten untcrlaffen, bod) werbe id) mir oorbet)aiten,

anberroeitig (£m. SI^urd)Iaud)t meine 2lnfid)ten mit oller Dffenl)eit

äur Kenntnis gu bringen.

23ei ber SSid)tigfeit ber bon Gm. 2)urd)Iaud)t angeregten i^ragen

fet)e id) mid) genötigt, auf biefclben nät)er einguget)n.

Qd) bin burd)au5 (gm. S:urd)taud)t 2(nfid)t, bafj e§ un§ felbft bei

bem glüdüd)en Verlauf etiieg ftriegeg mit 9üif3lanb nid)t gelingen
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luirb, bie Stam|}fe5iiütte'{ 3xuf3laub§ goitj unb g,ar gu äeiTiöreu, bod)

meine idi, bn^ biefes Sanb uad) einem für bn§felbe uuglüdlid)en

5?riege infolge bei* inneren politifdieji älJifeflänbe in eine gang nnbere

Dl)nmQd)t gelangen luirb aB irgenb ein anberer europäifdier ©tant

intl. granfreidi. ^d) erinnere baran, baß 3^uf3lanb nad) bem Slrini'

triege faft ö^ufii^ö^ö ^'^^W o!)nmüd)tig luar, eiie eS foiüeit fidi erijolte,

ba^ e§ imftanbe mar, 1877 loJjnfdjIagen^). g-ranfreidvS ,ftantpfe§*

mittel mnrben im ^aljre 1871 nid)t ausgiebig gerftört, beim imter

ben klugen, \a mit S^'\\\t be§ mol}ImoIlenben ficgreidien Q)egner§

fonnte eine neue 3Irmee anfgeftellt imb formiert merben, um bie

Slommmte §u befiegen unb um 't>av Sanb nor gänjlidjem Untergang

äu retten; bie in ben §änbcn be§ ©iegerS I)efinblid)cn 33cfcftigungeu

tton ''^ari§ mürben nidit gejd}Ieift, nid)t einmal nöllig beformiert,

bie flotte blieb bem nid)t t)ernid)teten, fonbern nur polttifdi gc*

bemütigten ^s-ranfreid) crl)altcn. S)icfc eben angcfül)rten Jatfadieu

beiueifen gur (roibenj, bafs mir, meit entfernt ben %emh iuirflid) in

üerniditeu^), i>en ©tamm ert}alten I)aben gu ben ie^t un§ bebrolicu'

ben ungeticuren S!anipfe5mitteln ^n SÖaffer luie gu fianbe feiten§

ber 3?cpubli!. ^.a§ mar militärifdi betraditet falfd), politifd) be^

traditet fcbodi üöUig nadi £'age ber 5)inge in diiropa gegeben unb in

bem DJlonaent riditig.

^e mel)r bie 9tepubli! uim erftarftc, befto gröf5ere Steigung geigte

S^ufilanb — tro^ loi^alftcr .'paltung unb '-iJlbfiditen bey Qaxcn — ol)ne

lion ^cutfd)lanb im gertngften gefdiiibigt morbeu gu fein, nur ben

günftigften ^lugenblid ju erfaffen, um im 33unbe mit ber ^iepublil

über uib^ i)ergufallcn"). ^icfe bro()cnbe 2age cnlfianb unb bcftcl)t,

uid}t nad) einem gegen 3i'uf](anb freiunUig uou unö gcfüt)rtcn ülriege,

fonbern burdi bie gemeiufd)aft(id)en^ntereffen ber "^ianfUmiften unb

beö republifanifd)en gran!reid)§, S)eutfd)Ianb aU §ort ber DJconardjie

uieberjumerfcn.

3u bicfem i^weä üerftärlten beibe 9?ationcn il)re fampfe§mittel
fnflematifd) an ben entfdicibcnben ©renjen, ol]nc für bicfcy un=-

ciualirigicrbare ^orgelin unfererfcitö irgenbnne pronogiert ju fein,

nod) irgenb eine t)altbare (Sntfdndbigung bafür Dorgubringon.

9JJit au5 biefcm (^runbe brad)te bie burd) (Sui. 'Surdilaudit gc'

leitete meife ^oliti! meinc§ t)od]feIigcn .t^errn Gkofjuaterö '^^^mt)^

niffe guftanbc, meldie fel)r baju beigetragen babcn, un§ nor Über-

fäticn unfereö geborenen (i-rbfeinbe§ im äüeften gu bemabren.

iHudi oerflanb bicfc '•^olitif, ^ütf5lanbi< öcrrfdicr gu unfcren C^knifteit

cingunetjmcn"). 2)icfcr (i'inflnfi U'irb fo lange fortbcfteljit, ali ber
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iemgc 3^11^ "^i^ ^)lad)i, jeineii Söiilen gclteiib ^u iuacl)cit., luirtiicf)

befi^t; ge^t jie ucilorcn — unb e§ jinö üiele %i§eid)en bafür öor=

l)aubcn^) — fo ift e§ jet)i; roaljvfclietnlid), ba^ S^u^laub firf) öon uu=

ierem geboieuen fyeiiib uid)t läiiger nnib treiiucu laffen, um mit

ilim ben slrieg äu füt)reu, wenn fcie beiberfcttigen ildmpfeSmittel

i^ncu entiDidcIt geiuu3 erid)einen, um un§ ungeftraft ju bcriiidiieii.

Unter foId)en Umftänbeu iuäd)[t ber äöert unferer ^^unbeägeiiof^

ien; biefelben an un§5ufefjeln^), oI)ueil)nen einen etngeljcnbentlsin^

ftuB auf ba§9ieid) einguräumen, mirb bie orofie, id) gebe 3u, fdiioere')

^;)iufgabe einer Doriid)tit3en beutjdieu "'^'^liti^i^in ^^^'^ bleiben muffen.

Gö ift aber ^u bend)ten, Daß ein Sieil biefer ^^unbeögenoffen roma^

nifd)en ©tammeS unb mit 9kgierung'5med)anit^men üerfeljn ift,

Deren abfolute ©id)erf)eit uid}t fo garantiert ift mie bei uu§. S)at)er

auf eine längere ^SunbeSgenoffenfdjaft mol)I faum ju rerf)nen fein

Dürfte, unb ber Ärieg, gu beffen 2(bmei)r refpeltiüe g-ütjrung fie mit*

Ijelfen foUen, beffer frül)er cB fpäter gefü{]rt merben^) mufe.

llnfere 'geinbe rt>erben e3 an 33erfudien aller 5(rt fid)er nid)t fe{)Ien

laffen, unS gu ifoüeren, bie 35unbeägenoffen un§ abluenb ig ju

mad}en; jeber oon un§ begangene %e\)lex, febe 33IöBe, bie fid) bie

Deutfd}e ^olitif gibt, roirb foId)en 33eftrebungen iBorfd)ub leiften.

3u foId)en ^:et)Iern müfste id) irgenb eine ^rotegierung be§ 33atten^

Dergerc-^) red)nen; Cftreid)^") mürbe in berfelben eine Widerlegung

feiner fpegiellen gutereffen finben, unb 9iuf3tanb mürbe bie ®enug^

luung l)aben, um3 öon unfrenr beften ^^unbeSgenoffen geü:ennt gu

fef)n; aud) roiffen, ta^ ein 5l'i"ieg, ber megen be§ 'SattenbergerS ent-

ftünbe, für Xeutfd)Ianb fein üolfötümüd)er fein !ann, bei bem ber

fo notmenbige furor Teutonicus gän,^Iid) fet)Ien mürbe.

3^uf3lanb mürbe mit Seiditigfeit i^crljältniffe bann gu fd)affen t^er-

mögen, bie ben ^tieg jur ^^olge t)aben müfjten; bie öffentüd)e äJiei-

nung roirb aber fid)ertic^ ^eutfdilanb aB Urt)eber beöfelben he'

5eid)nen. ^d) gebe §u, bafi bie 5ßefd)Ieunigung ber trieg§gefat)r ha^

mit erreidit märe, bod) um roeldien '»^reiö? Sie §u erftreben liegt

mir^^) cöUig fern, '^a ber Erieg gegen 2Beften fortgefe^t in (Sid)t

mar unb bementf|3red)enb militärifdie SSorbereitungen getroffen

mürben, berfelbe aud), mie (Em. Ijeroortjeben, im äSeften in jeber

Öinfid)t mel)r SSorteile^-) üerfprid)t mie ber im Often, fo mürben

Die miütärifd)en Autoritäten ber ^olitt! befonber» banfbar fein

muffen, meld)e, fobalb ber Slrieg aVi unöermciblid) erfannt ift, bie

[)-üt)rungbegfeIben^-'') im^föeften mir!üd)fid)er3uftenenimftanbc märe.

Slber aud) id) bin ber 5Infid)t, baf] mir ben Krieg nad) beiben (5ei=
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tcn IjnOen, lucnn uiir Um auf ber Tft feite Beginnen, (Jrauiretcf»

roirb nur in bem f^aU nidjt Io§[d)Iageu, irenn eS fid] in einer inneren,,

bejonberg fd)iDeren Ärip befinber, ober iiienn lüiebet militorif d)e

©d)njierig!eiten eintreten folften, ivie fie im üorigen ioei'b^t äieti^

üd) be[timmt beftanben I)aben ({5efilfd)lagen ber 5[Relimtgejdioffe unb

Itnbraudjbarfeit be§ neuen ©eweljt?, nieberjdimetternber O'iubrurf

ber 3tcfultate be§ S[3cid)ieBen-3 ber 6perrfort§ bei Jüterbog), ^a^

gegen ift nidit mit abjolutcr (Sid)erl)eit bortjer^ufeljn^''), bof3, löenn

roir mit g-ranfreidi Irieg fütjren müfjen, S^iiifilanb fid) eo ipso pajfiu

im§ gegenüber oerI)üIteu luirb.

Qebergeit, ganj befonber§ aber unter $8er^ältuif)"eii, iDie joId)e im

borigen öerbft beftanben, ift e§ ^iüd)t be§ ©roßen ©enernl^

[tabeS^^), bie eigene militärijdie Sage unb bie ber 5^ad)barn fd)arf

in§ 5Iuge ju faffen, fotuie bie ^^orteile imb Suiditeile, bie fid) in

militäri[d}er ^eäiel}ung bieten fönnen, forgfom abjuaiägcn. ®ie

fo gcmonncne 9(n]id)t, nid)t über bie gu fü(]renbe ^^olitü, fonbern

über bie im S)ien.ft berjclben unb burd) beren augenblidlidie Sage

bebingten mintärijdien 9J?a^regcIn muB burd) bie ©pihe be?

©eneralfinbcy bcm Seiter^^) ber ^]oIiti! mit alter Dffent^eit unb mit

fye[tl)alten be§ milittärijd)cn ©tanbpun!te§ ^ur £enntni§ gebradit

inerben.. §ierin liegt meinet ßraditen^ eine burdiauä erforberlid^e

cV)ilfe für bie Scitung auc^ ber frieblicbenbften ^^olitiP).

^n biefem ©inne mödite idi meine ominöfen 9f^anbbcmer!ungcu

gu bem S.krid)t üom 28. 5(in-i( aufgefaßt luiffen; fie follten äugleid)

barauf Ijini-Deifen, baß, obgleid) bie beutfd)e ^^oliti! in ber frieb^

fertigfien SSeife geleitet luerbcn muffte, bie mi!itnrifd;en 5(utori-

täten 2)eutfdilan'bä unb £)ftreid}§ mit bollflem 9ied)t im §erbfi

borigen Sat^eS auf bie güuftige^^) miUtärifd)e ®clegenb;eit auf -

merffam madien mußten, locldie fid) für ein friegerifdie? SSor-

gel)n beiber Sönber bot^^).

2rol^ meiner fo biet ^^(uficgung bcrurfad)euben Marginalia möd)te

id) bod) überzeugt fein, baf5 Gm. "^^urdilaudit mit bem beftcn &c--

toiffen bei einem etiua erfolgenben SaegicrungStoedifel mit ber-^

felben Sid}erf)eit aB bi5l)er haS^ frieblic^e 5ßcrl)alten ber beutfdjcn

'45oIiti! in '?(u^:fidit gu [IcKcn imftanbe fein luerben^").

äi>il(}elm

flronvrinj be^ ^^eutfdien 9?eid)'3 unb bon ^vcuf;en."*)

*) Süemcrfimöen, BufäisC ic. beg SReidtjäfan^Ierg 31: üovfteljcnbcni

ecfirciben: i) 5Im Knnbc: SBatberfee -') «(n^ gumbc: 40 W\i^
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?Im- 15. 5iuui 1888 »umbe ber ^IroüpriH^ Jlaifer. ÖJernbe eine

SBodic fvnter erl)iclt idi iubireft .^euntni'3 öoii einet ?tncrl]öcl)[tcn

9liu^Iajfung, n.ielclie bejagte, bQf3 ber 5?aijer üon üeiid)icbcHen 9(r-

tÜeln in S3erlincr 3cituuöeu auf hcS Unangenetiinfle bcrül)rt jei:

e§ l)anbclc jid) bcjonbeiy um ,.'i^erIiner Slageblatt", •JibenbauSgabe

tioni 20. Quni, unb 9Irti!cI ber „^jerliner Leitung" unb „^krlinet

'treffe" noin 21. ^nni, bie gcfdjrieben fd)ienen, um ben ©lauben gu

crniecfen, baf? ein 3iyicjp<^lt §roijd)en ©r. 5J?ajc[lät unb beni 3ieid)v«

tangler betreffs be§ ©rafen SBalberfee bcftänbc, ba§ l)eif3t bajj and)

jc^t g-ri!ticnen in hen mofsgebenben 9kgierung§!reifcn eji[ttcrten

beäiel)ung§ir)eife im Slnguge R'iiren, ntie fie jur 9?egierung§3eit 5lai'

fer 5-ricbrid)§ n)iebert)oIt öffcntlid) befprod)en tuorbeu feien;

<Bt. 9Jcaie[tät befürd)te, baf? bie auSiuärtige ^rcffe jene 9lrtifc{ fom-

mentieren irerbe, unb iüünfd)e be§t)alb, baf3 bie 9?egierungvpreffe

unter Siiditigftellung ber (5ad)Iage gegen bie begeidjueten ^rcf^-

angriffe ©tellimg iic()me. Ser Eaifer [tel)e nadi luie üor auf bem-

fclbcn 8taub|.iun!t, ben er im SJconat 5]lai enttindelt tjahc: bafi ci

nie bem ©rafen ^IBalberfee, trol^ feiner aBertfdiäl^ung für iljn, einen

unbered)tigten ßinfluß auf bie au§iiuirtige ^oliti! einräumen unb

ba^ unter feiner 9?egierung feine öoffamariUa ejiftieren föerbe;

lionen! unb ©uropa? ^) über nn-^ Ijer^ufallcn cingeHnm-

mett, ^5-rage3cicI)en barübet fotuie am $Ranbe, itnb bort: ben 330?»

Vorus 5u geminnen *) Wadj tn3 ein3unc()men untctftrtdjcn

unb ©trid) om 3iaube ^) grageseirficn «) SIm JRanbc: ^W

biefen SSorten liegt Ujobl ber 5leim ber .v>anbel§üeiträgc bor»

1891 7) grage5cid}cn ») beffer bil tDerben iiuterftridjen.

fvrageäeidien nad) früt)er unb 2(uäruf3cid)en om dlanhe ") he-^

iöattenbergerS untcrftvidien, Slu^rufäcidieu unb ©trid) am 3Janb?

1") grogejeidjen ") mir unteiftnd)en unb barübcr: aber SBalber--

fee?? 12) g-mgeseicben ^^) ?Jac& be§felben in 5!Iammcrn

über ber geile: nur? ») mit bi§ borljergufcljn unteiftridien

unb am 9?anbe: geiuil', uidjt, boc^ elier gu mad)en alS umgc!el)rt!

1^) be§ Öirofien ©encialftabeS boppclt untcrftrid}en unb barübcr:

5Ißalberfee ^') Spihe btä Setter untcrftridjen ^') Sufatj:

Salberfee'S ^olitif! raenn ber fie leitete!! unb ber foll Slang-

Icr föcrben? i«) günftige bc).ipeU untcrftridjen, am Staube 5lug'

ruf- unb ^rageäeid)en i») Qwci f^rageäeidjcn "") Siuifdjen Slc^l

unb Unterfdjrtft: e§ märe ein Unglücf luenn — [bie ^4^<oliti! ben

2Sünf(i)en be§ SJJilitörS untergeorbnet mürbe]
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Dielnieijr ']zi er überjeiiöt, ha'f, unter ben acuten, beiieu er jein SSer-

trauen gefdjcnft ijabe uub bie itim bicnten, feine ^sQrteiinu]eu

eji[tierten, Jonbern M^ alle il)in auf bem SäJege folgten, ber gu beni

üon i[)m aU ridtjtig erfannten Qkle füt)re.

)8om 19. bi§ 24. ^uli raar ber ^aifer guni 33efucli in ^:petert)of. Xie

©nbrücle, toeldje er bort t)inteclaffen I)at, finb ooUftänbig erft f
päter

gu meiner fienntni§ gelangt unb ©eite 642 enoälint. 2;aß er felbft

eine ^erftimmung in bie ^oliti! übertrug, iDurbe erft im Quni be3

folgenben S^^^i^s^/ tt:'ü!)reub irf) in Bürgin mnr, in gniei Vorgängen

iüai)rne!}mbar.

S)er ©raf ^t)ili|3p ©ulenburg, ©efaubtcr in Clbenburg, megen

gefenid)üftlid-)er Salente bei ©r. SJiaicftät in befonberer ©nabc

ftet)enb unb t)äufig nad) §ofe berufen, öcrtraute meinem (Sot)ne, ber

^aifer Ijalte meine ^oütit für gu „ruffenfrcunblid)"; ob mein @ot}n

ober id) felbft nidjt üerfudjen mollten, burd) (rntgegenfommen unb

erläuternbe Darlegung bie (Stimmung @r. DJcajeftät gu befeitigen.

lüiein Soljn fragte, waS ruffenfreunblid) t)ei6e? 9JJan folle ibm poIi==

tifd)e Slftionen beseidnien, bie gu ruffenfreunblidi, ba§ IjeiBt atfo für

unfere ^oliti! nad)teilig feien. Unfere auämärtige ^^oütif fei ein

burd)badite§ unb forgfam bef)anbeite5 ©anjey, meldicS bie ama-

teurs=^;|]olitiier unb 9JiiIiiär§, bie 6u. DJJafcftät in bie £()ren bücfen,

nid)t überfä()en. Söenn ©e. SOtaieflät fein S5ertrauen Ijabc unb fid)

burd) Intriganten einncf)men laffe, fo folle er bod) meinen ©ol)n

unb mid) in ®otteg 9?amen gel)n laffen; er l)abe nad) beftem &C'

roiffen unb SSermogcn an meiner ^olitif mitgearbeitet unb feine

(Ä)efunbl)eit in hm unleibltd)en 3ei'i-"ungen, in bereu 9D(ittelpun!t er

fid) ftetg befünbe, gugefe^t. '^cnn er fet^t nod) eine ^olitil auf

„©timmung" mad)en folle, fo gel)e er lieber I)eut aB morgen. ®raf

(iulenburg, ber eine anbere ^Intiuort eru'artet l)aben bürfte, lenftc

i)ierauf mit ber bringenben SSitte ein, feinen 'i^emerfungen feine

meitere ^olge ö^^ geben: er 'i}ühe fid) vooi)l ungefd)idt au^gcbrüdt.

(Einige Sage fpäter, iüäl)renb ber ©d)al) oon ^erfien m 'l^erlin

3um ^-Öefud)e mar, erteilte ber Slaifer meinem ©ol)ne bie äi^eifung,

c§ muffe in ber treffe gegen bie neue ruffifd)e '.}lnleil)e gefd)rieben

luerben; er molle nidit, ha^ nod) mel)r beutfd)C'5 @clb für ruffifdic

'Rapiere nad) 3RuBlanb ginge, meld)ce le^tcre bamit nur feine Irieg§=

rüftnngen beäat)le. ©ner feiner l)ol)en 9JUlitär§ — mie im Saufe

be^felben Sagg fonftatiert rourbe, ber ßriegöminifter ©enoral oon

ißerbt) — t)abe it)n eben auf bie ®efal)r aufmerffam genmd)t. 5DJein

3ol)n ermiberte, fo läge bie ©ad)e nidit; c^^ liaiible fid) nur um neue
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l)eit für bcutjchc ^iiljaber, bnreö G)elb gu iieliincn unb ruffifcljc ^^^a=

piere loÄsiuucrbcii, bie im ^IriegöfoIIe uicHeidit feine ^'J^i^ii iifl<^'

2)eutfd}lGnb 3al;Ien mürben. 2)ie Diuffen tuollteit ben ^^rofit mad)en,

für eine t)c[timmte ^(nleilie in ^i'^unft ein ^logent meni(3er gn

5ai)Ien; bei ß3clbniar!t fei bafür ßünftic;, bie ©adie ba{)er nid)t ^u

Inntertrciben. ^ie ^vi^nnjofen luürben bie ruffifdjen ^nipiere nef]-

men, lueldie bei im§ Qbi3eftc[5en mürben, ha^^ (^cfd^nft mürbe in

$ari§ geniadit. ©e. löwieftät beftonb baranf, e§ niüffc in ber beut'

fd)en treffe ö^gen biefe ruffifd)e i5''inQn30|.icration gcfd)rieben mer»

ben, er I)abc fid) einen 9\nt beö Sluviuärtigen 5(!nt§ beftcHt, um it)n

cntfprcdienb nn^umcifcn. 9}tein ®o!)n fagte, luenn eS ibni iiid)t ge^

lungcn fei, Sc älhjcftäi: üou bei Sad)iage gu unterrid]teu, fo bitte

er, fid) Con bem g-inangminifter S>ortrQg i)a(tcu ju laffcn; ofiijiüfe

9Irti!eI fönnten in bem ©inne nid)t gcfd}rieben luerbcn, ol;ne ben

9?eid)Äfan5ler ju I)ören, med fie bie ©cfnmtpoliti! bceinfiuffen unir=

ben. ©e. DJcaieftat bcflinimte barauf, mein ©ü[)n fülle mir einbringe

lid) fd)reiben, er münfd)e eine ^reßfampagne gegen bie ruffifdie

ginanäopcrntion, unb lie^ bem Vertreter be§ gerabe ablDcfenben

fyinanäminifterS burdi einen ^ibjutanten fngen, ha^ ^Uteften-

follegium ber ^öcrfe muffe angemiefen merben, bie ^2(ulei{)e 5U

inl)ibteren.

3d) felbft erbielt einige DJconate fpäter eine ^'robe Don ber ©tim^

mung ©r. 53bieftät burd) einen 53orgnng, ber ©cite 616 nid}t gu

übergebn mar unb bc[)uf» gefttialtung be§ 3^f^ii^"^^'^^)^'^''Ö^'5 ^)^'^'^

äu ruiebertiolen ift. ^dä ber 53cfud) be§ 3^1^^" ^"^ Dftober 1889 in

^Berlin gum 91bfd)Iuß gefommen mar unb id] mit bem 5taifer üon

bem Selirter 53at)nbofe, moI)in mär hen nad) SubiuigC'Iufl abreifenben

3aren begleitet tjatten, §urüdful]r, er3äl)lte er, er l)Qbe in •r'ubertug^

ftod fid) auf ben 33Dd be§ ^^ürfdjmogen^ flcfcl^t, bem (^^aiie ba-? gange

Sagbuergnügen übcriaffenb, unb fd)IoB mit ben 35>orten: „5^un

loben ©ie mid) bod)!" 5?acbbem id) biefer 5(ufforbcrung genügt

tiatte, fut)r er fort, er ^abc m.et)r getan, er I)abe fidi bei bem ruff'-fdien

Slaifer auf längeren 53efudi angemelbet, hcn er gum 2eil in ©pata

mit i^m gugubringen gebenfc. Qcb erlaubte mir ^meifcl, ob e§ bent

S^aifer ^üejanber millfommen fein merbe: berfelbe liebe 9?ul)e,

3urüdge§ogen^eit unb bas Scben mit g-rau unb 5tinbern; ©pala

fei ein §u üeine;« Qagbfdiloß unb nidit auf ^efud)e eingerid)tct. ^d)

ermog babei in ©ebaufen, baß bie beiben t)ol)en .^lerren gu einem

fe^r engen 5ßerfel)r miteinanber genötigt fein mürben unb in ben
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burdj eine jo lauge Qtit Ijiu^iiipiuiienben Untex^altuncjen bie @e=

ialji liegen fünnte, empfinblidje fünfte gu berüt)ren.

'^d) na^m mir üor, gu tun, tuaS id) fonnte, um biefen S3ejud) gu

iierf)inbetn. -i)ie Sßerfd)ieben:^eit bei; (5t)ara!tere unb Xenfroeifen ber

beiben iObnard}en war Dielleidit feinem 3eitgcnofi'en fo befannt lüie

mir, unb biefe 93e!anntfdiQit lieB mid) befürdjten, baß ein längere:^

33eijnmmeniein of}ne jebe ge|d}äftgmQBige lontrolle gu f^riftionen,

jur 9lbneigung unb ^^erftimmung füljren fönne, unb ba^ Ie|tre

beim Qaien fd)on burd) bie längere ©törung feirier ßinfamfeit ge=

geben fei, tnenn er aud) bie 2(n!ünbigung be§ 3?ei'ud}5 feinet 2Sirte§

notürlid^ mit §öflid)ieit entgegengenommen Ijatte. Qm gntereffe

be§ ©nöernef)men§ beiber Jtnbinette l)iclt ic^ es für bebenilid), bie

mifstrauifdje ^etenjiöe beg g^t^^^n mit ber aggreffioen Sicbeng=

jDÜrbigfeit unjereS £ierrn otjne dlot in enge unb lange 53erüt)rung §u

bringen, unb um jo m.et)r, aU burd) bie 2(nmclbung ein 5>orfd)u§ an

3utunlid)!eit gemäl)rt n)urbe, föeldicr ber rujjifdien ^<oIiti! gegen==

über !aum unb ber miBtrauifd)en (5inid}ä|img be§ SaiferS 9üejanber

gegenüber nod) weniger angebradjt luar. äÖie begrünbet meine ^e=

iorgniffe maren, öeiö^^ 'M) ^'^ ^^'^ Seite 642 enr)dt)nten getieimen

'-8erid}ten au:§ ^^eter^burg, bie, aud) angenommen, ha'Q jie über=

trieben ober geiälid)t maren, bod} mit Kenntnis ber (Situation gc^

jdirieben jein muBten.

3)er ^aijer loar bon meinem 3?cben!en, nio er 2(ner!cnnung er=

roartet Ijatte, unangenel)m berüi)rt unb feljte mid) oor meiner 2Bo^=

nung ab, anftatt in biefelbe einäutreten unb über ©efdjäfte nieiter

mit mir p fpredjen.

3)er 58efud), bcn ber taijer bem B^^-'^i^ bom 17. bi§ 23. 9(uguft

1890 in 9?arüa unb ^eter{)ot abftattete, fül)rte ju ber üon mir be==

fürd)teten Sserftarfuug ber perfönlid)en ^i^er[timmuiig.

3Iuf S^arDa folgte bie ^Begegnung in Siobnftod unh ber §anbel?':=

oertrag mit Cftreid), bie Senbung (2r. DJurleftät ju Gngtanb irar

id)on feit bem 33eiudje in CSborne ?(nfang 'ätuguft 1880 oon eng«

lifd)er Seite mit ge)d)idter 53ered}nung betrieben luorben unb Ijatte

hcn SSertrag über Sanfibar unb cVjelgoIanb I)erbcigcfüi)rt. 5)ie Uni=

form be» Admiral of the fleet fann alS ba§ Snmbol eineS 3lbjd)nitt§

in ber auämärtigen ^'oliti! be» 9ieidje3 angcfcljii merben.



elftes Kapitel

^ertrag über ^elgolant) unt) ©anfiSar

^a^ ber <pel(^oIänDcr Vertrag für un§ ein ^aufdigefcbaft ift ä\)n'

Vid) bcm giinfdien ©lauciu? luib ^iomebeS [^l'os fedifter 05e}aiig],

ift jetU bae Urteil nidit Lilofe Der Slrcife, iirlueldjen baö ^^ntcreffe au

überjeeifdien ©rmerbungen norlierrfdit. ^sn bcjc ajutlid),en 3f{cfl]tf

fertigung biefeö ©ejdjäfteö ift ber ^^lui-glcid), lueldier für bag ^lugcn^ y
innfe fet)It, mel)r auf bcm ©cbiete ber Sntpouberabilieu, iu berr

'Pflege Hnferer_licaieliuii(ie.u j;u.J£iLglüub..gefudU U'otbeu. (^jft ba=^

bei aui-bi£.5;atfag)5 ^3e5U9 gcuommeii luorben, ha^ aud) id), iüäl)=

renb idi im "-^Imte geroefen, I)ol)cn JBert nuf biefe SSegietjungcu ge='

legFbätte. %ai ift ot)ne B'^-^^Ü^l rid)tig, aber id^ i}übe an bie SJföglid}^

teit einer baueruben ©idierftcUung berfelben niemals geglaubt nnh

niemals beabfiditigt, Opfer beutfd)en ^cfißeS für ben (yeiuinn eiueS

^o^lmollenS 5U bringen, meldieS bie Stauer eineS euglifd)en ^a=^

binetts 5U überleben teiue 9lu^'fid)t l^at. S^ie "ipoüti! einer jeben 6)ro6=

mad)t irirb immer maubelbar bleiben im Sanbel ber (^reigniffe unb

ber Qntereffen, aber bie englifdje ift barüber l)inauS üon bem 31^an*

bei abl)ängig, meldier fid) burdifd)uittltd) alle fünf bis gelju "^aljie in

bem ^erfonalbeflanbe beS ^HHlameutS unb beS SJcinifteriumS §u

öollgietin pflegt. 2)?ir lag bie 9(ufgabe X)ox, gur ^efeftigimg beS unS

lüoblgefinnten ?Q?inifteriumS ©aüSburt) mitäurairfen, fomeit baS

burd) f t)mpatl)ifd)e l^unbgebungen möglid) mar. 5lber um baS W^ol)U

mollen ober ben g-ortbeftanb eineS englifdien 9DUnifteriumS burd)

bouernbe Opfer erlaufen gu mollen, bagu finb bort bie llabinette gu

!urälebig,audiäumenigabl)ängigt)onit)ren^)eäicliungen5uXcutfd}=^

lanb; bie gu T^rantreid) unb 3fiuf^lanb, felbft gu Italien nnb ber 'iür== ^
fei fallen in ber Siegel für ein englifdieS Sliiinftcrium fdjiuercr inS

tUeraid)t.

2)er S3eräid)t auf bie 03leid)bered)tigung i:; ber .^anbelSftabt ©an^

fibar mar aber ein bauernbeS Opfer, für roekbeS ^elgolanb !eiu

Siquibalent gemäl)rt. ^er freie i8er!el}r mit jenem einzigen gröfieren

,t)anbelSplat3e an ber oftafrüanifdien £üfte mar bie 53rüde für unfren

S^erte^r mit bem ^-eftlanbe, bie mir nad) t)eutiger Sage meber ent=

beirren nod) nerlegen fönnen. S^a^ ber ^Jßefin biefer 'i^rüde nnS ber«

maleinft in äl)nüd)er 5luSfd)liejjlid)!eit 3ufallen mürbe, mie mir il)n

btn ©nglänbem überliefert Ijaben, l)abe id) nac^ ben g-ortfdjritten,
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tüeld)e ber beutfdie C£-infIu^ in beu letiten oier ^al]rcn Dor 1890 gc"

macl)t l)ntte, nidjt für fidjer, aber bod] für tua{)rfd]einlidi gcmuj ge«

Ijnlteii, um ein berartige§ 3^^^ ^^ ^^^"^^ politifdien Qi'funft^pläne

nid)t nl? eine ^Jotn^enbigfeit, aber bod) al§ eine be§ S3emüt)en§ inerte

SJcögIid]!eit nnf5unel)men. ^d) wax babei Don ber Überjengnng ge*

leitet, bafs bie ^^reunbfdiaft (Snglanbg für m\?- giuar üon I]0i)em5Bcrte,

bie ^-reunbfdiaft 2^eutfdilanbs für Gnglanb aber unter Uniftcinben

Don nod) t)öl)crem fei. Sßenn fönglanb, Inas nid)t auBcrl)aIb ber

natürlid)en (intmid'Iung ber ^'olitif liegt, Don franjofifdjer San='

bung ernftt)aft bebrol)t märe, fo fann il)nt nur SE'eutfd)Ionb l)elfen;

ol]ne unfre ^ulaffung !ann g-ranfreidi aud) eine momentane Über«

Iegenl)eit pr ©ee nid)t gegen ©nglanb auSnu^en, unb Qnbien fo='

lnol)I mie 5tonftantinopel finb gegen ruffifd)e ©efa()ren Ieid)ter an

ber poInifd)en ©renje »nie an ber afgl)antfd)en gu bccfen. ^UinlidjC

Sagen loie bie, in raeld)er SBcHington bei S3elIe=5lUiance fagte ober

büd)te: „^d) mollte, e§ märe '^tbenb ober bie ^reufien üimen", tön"

neu fid) in ber (Sntmidlung ber grofieu europäifd)en ^oüti! Ieid)ter

mieberl)oIcn aly bie gefd)id)tlid]en 93iomente, au§ bcnen un§ bie 33e'

tätigung ber englifd)en ^reuubfdjaft erinnerlid) ift. ^sm ©ieben«

jäl)rigen Kriege berfagte bicfelbe gu ber Qc\t/wo mir fie am
bringenbften braud)tcn, unb auf bem Söiener 5longrcffe mürbe fie

it)re 53efieglung gemäf] bem SSertrage mit g-ranfreid) unb Öftreid)

t)om 3. ^iinuar 1815 gefunben I)aben, luenn nid)t bie 9iüd1cl)r '^a^

;poIeon3 Don (SIba bie ^uliffcn pex poIitifd)en 93ül)ne in über-

rafd)cnber SBeife t)crfd)oben l)ätte.' (Snglanb gel)ört eben ju be» Qdc^

fd)ideö3!J?äd)ten, mit benen nid)t nur !eiu en'igerl!8unb,fonbern aud)

feine (Sid)erl)eit p fledjten ift, meil bafelbft bie ÖJcunblage aller

poIitifd)en S3eäic()ungcn manbelbarer ift aU in allen anbren (Staaten,

baö liräeugnis Hon )Ji>al)len unb barauä l)erüorgct)enbcn SJhijori*

täten,/9tur ein gur ^'enntnic; bc§ ^^arlament§ getirad]ter ©taat?-

nertrag geniäl)rt gegen plöljlid)e äöanblungen einige (Sid)erl)cit, unb

aud) biefe l)at für meinen ©tauben ert)eblid) Oerlorcn feit ber fpi^^

finbigen ^2lu§legung, n'eld)e ber Vertrag über bie 9feutratität

Suromburgs Dom 11. äUai 1867 öon eiiglifd)er ©eite erfal)ren l)at.

/ SBenn nun aud) meines C£rad)tena bie js-reunbfd)aft 'iJ:'eutfd)lanb3

>-füt iiQU, n'eld)er fie geannnt, fid)rer ifl al;; bie englifd)e, fo glaube id)

Ibod) aud), baf} bei rid)tigcr Leitung ber beutfd)cn ''^soliti! (Jnglanb

:früt)er in bie Sage !ommcn mirb, unfrer g-veunbfd)aft prattifd) gu

^bebürfen, al§ mir bei feinigeit. Unter rid)tiger Seitung üerftcl)e id),

» bafi mir bie ^i?flege unfercr ^^cgieljungen gu Süifjlanb nid)t um bcS^
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I)nlb aitii ben ^^liuicti oerlicrcn, lucil luir imö ^lu•cil bcii i^ec^einvär-

tigen Srcibuut) tjec^en rufjifdie ^}lni\riiic c\chcdt fül)Iteii. )}[ud] wenn
bieje 5^edinui nad) geftigteit uiib ^auer uiierfd]ütterfid) auire,

l)ätten mir bodi kin 9iedit uiib !eiii liJcotiü, bcm beiitfd]cn 58ol!c für

englifdie ober öftrcidiijdie Orienttntcrcffcn bie fd)iL)cren uiib un*

frudULiürcn Soften eiiie'5 rufjijdien .Striegc» tinl)er ^u rüden, qIü fie

Liermot3e eigner beutjdier ^i'^^difi iiitL» benen an ber ^'itcö'^'töt

ijflreid)ö miv [lcl)en. 3Bir umren im Erimfriege ber ^^nnutung aus^

gefeßt, bie Kriege (Snglanby luie inbijdie ^LsafoUenfürften ju füliren

5;ft Da» [tärfere S^eulfd^e 9ieid) abl)ängigcr, aB bamalö g-riebrid)

^ü^iüiclm IV. )id) enuie-S? 33ieneid)t nur gefälliger? 5lber auf Slüfteu

bes 9ieid)§.

5^ie ^Jieigung ©apriciS, für bebcnflid)e politifd)e SDcafireg^^'i/ '^'^^

er obne ßiueifel auf l)ül)eren $5efet)l betrieben l)at, mir bie 5icrant=

iüortIid)!eit gu^ufdiieben, geugt nid)t gerabe Don politifd]er föl)rlidi^

!eit, fo ber S^erfud), ben ^sertrag über ©anfibar meiner ^nitiatine

^ugufdireiben. (£-r fagte am 5. g-cbruar 1891 im 9\eid)§tage (6teuo^

grapl)i)d)e S3erid)te B. 1331):

„^d) miU nod) auf einen ^^oranirf eingel)en, ber un§ miebert)oIt

gemad)t roorben ift, nämlid) ben, ha^ ^ürft ^-Piömard biefe 3lbtre»

tung jd)npcrüd) gemad)t baben ruürbe. ÜJJan i]at bie iet3ige Stegierung

barin mit ber Dorigen üerglid)en, unb ber ^t^ergleid) fiel gu unferem

i)fZaditeil au^. 'iJcun rüürbe id) gang unb gnr ein pflubtoergeffener

itJJenfd) fein, menn id), aB id) in bicfey 5lmt eintrat unb fold)e 53er=

l)anblungen übernabm, mid) nid)t, felbft rüenn mein ^.^orgänger nid)t

ber bebeutenbe äRann gerüefen märe, ber er mar, baoon überzeugt

bätte: 2Ba5 finb benn für 55orgänge ha, unb roa§ l)atte benn bie

^Regierung in ber (Sad)e üor, roaö l)at fie für einen ©tanbpunft ein==

genommen? 5^a-o mar \a eine gang fctbftoerftänblid)e 'ijflubt, unb

6ie tonnen glauben, baf3 id) biefer )ß\liii)t mit großem (Sifer nad)=

gegangen bin."

3tuf meld)e Sffieije er jic^ informiert :^ot, mci^ id) nid)t. SSenn e§

burd) 9l!tenlefen gefd)ei)en märe, fo t)ätte er nid)t qu^j ben bitten

I)erauÄlefen fönnen, baf3 id) ben ©anfibaroertrag angeraten t)ätte.

3^er (2al3, ha% (Snglanb für unä roid)tigcr fei aB ?lfrita, ben id) über*

eilten unb übertriebnen Äanalprojeften gegenüber gelcgentlid) aue-==

gefprod)en t)abe, fann unter Umftanben ebenfo gutreffenb fein roie

ber, ha^ '3)eutfd)lanb für (£nglanb mid)tiger als Cftafrita fei, er mar

e§ aber nid)t ju ber >^e\t, aB ber §elgolänber !^ertrag abgefd)lüffeu

mürbe, ©ö mar ben fönglänbern gar nid)t eingefallen, öon uns hen

44*
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SSergid)! auf ©nnfibar 511 Verlangen ober gu enrarten; im ©egenteil

begann man in ©nglanb fid) mit bem ©ebanfen oertraut §n mad)en,

baö ber beutfd)e §anbel unb SinfluB bafclbft im 2Kad)fen fei unb

jd)Iie{3lid) bie ^enfd^aft erlangen merbe. 5Die önglänber in ©aniibar

felbft lüaren bei ber erften S'Jadjrid)! oon bem Sßertrage überzeugt,

ha^ \\e irrtümlidi fei, ba nid)t §u begreifen fei, me^^balb mir eine

foldie ^ongeffion f}ätten mad)cn !önnen. ^er ^all, ha^ roir gruifdien

ber 33el)auptung unfere§ afri!anifd)en S^efitiflanbes unb einem

S3rud^ mit ©nglanb ju >uäl)len l)ätten, lag nidit nor; unb nidit M§
S3ebürfni§, unfern fyriebcn mit ©nglanb gu erbalten, fonbern ber

Sßunfd), §cIgo(anb §u befi^en unb (Snglanb gefällig gu fein, er-

fldren hen ^Ibfciiluß be?^ S^ertrageö. S^iun liegt in bem ^^efi^e biefcS

^^elfeuS eine ©enugtuung für unfcre nationalen tfmpfinbimgen,

aber gugleid) entroeber eine S3erminberung unfcrer nationalen

©id)ert)eit gegen eine überlegene fransofifdie g-lotte ober bie 9'föti='

gung, auS> §eIgolanb ein ©ibraltar gu mad)en. ^^iöl)er mar baefelbe

im i5-alle einer frangöfifdien 53lodabe unferer 5^üften burdi bie eng^

Iifd)e g-lagge gebedt unb tonnte für bie ^rauäofcn fein 5lot)lenbepot

unb \|^roüiantmagajin mcrben. 2)a§ mirb aber gefd)e^n, menn im

nädiften franäöfifk)en 5lriege bie ^nfcl tueber burd] eine englifdie

f^-lotte nod) burd) auöreid^enbe S3efcftigungen gefd)ü^t ift. 5luf biefc

58etrad}tungen, bie in ber *|5reffe laut geworben moren, follte e3

tnobl eine miberlegenbe 9lntmort fein, al§ Gapriüi am 30. Sf^ouember

1891 im ^T{eid)^tage fagte:

„(Snglanb t)at S5ebürfniffe in mand)en SBcltteilen, ^at ^-Be^

fifiungen runb um ben ßrbball, unb e§ mödite am ©nbe nid)t ganj

fd)tuer gemorben fein für ©nglanb, ein Saufcbobjett ju finben, maS

ibm roilllommen geiuefen träre unb für ttaS^ e§ mol)l geneigt gc"

mcfcn tüäre, bie ^n]d fortjugeben. ^jd) möd)te einmal ben ^nU
rüflungöfturm — unb in biefem g-allc tuürbe id) itjn für bered)tigt

gel)alten l)aben — gefel)en l)aben, menn im Saufe uon '^ai:}i unb

3:ag ober turg üor 9(uv>brud) eine§ füuftigen ÄriegcS bie englifd)e

f^-lagge oon ^elgolanb bcruntergegangcn unb eine tueniger nolje-

[tel)enbe for unferen $)äfen erfd)icnen märe."

Db er mol)l felbft baran geglaubt bat?

S3cmerfenömert ift ferner, ba^ in feiner 9?ebe Dom 5. ^ebruar

1801 ein SiUberfprud) lag, mcUber bie Überzeugung beö fliebnerö oon

ber (^Uaubmürbigtcit feiner 9lrgu!nente in B^'-'C'fcI ftcllt. SBenn er

'Oen 5iJ!ortrag an fid) unb obfeftio für nü^Iid) gel)alten bötte, fo märe

er nid)t ber ^erfud)ung auSgefc^t gemefen, bie ißcrautroortlid)leit
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bafür burd) ciciuagte 9lrgumcntc auf jcincn S>üriiängcr 511 über-

tracjen, \o l)ältc er nid)t nötig gelintit, ba§ i^crbienfl chici^ uorteil-

liaften ©ejdiäfteS mit mir teilen gu mollcn unb gu bicfcm ^'^-^cd üu§

ben Elften ^IhiBcrungcn tion mir l}erüor5ufudien, bie nact) 3cit, 5iser»

anla)jung, 3uiammenl)ang unb ^-i^eflininiung nidit bie Sragiucite

Ijaben, bie il}nen beigelegt mirb. ^n ber Siebe Dom BU. Ütouomber

1891 hat er nid)t met)r ha^ S3ebürfni§, mir einen Slcil ber ^isciant'

uioriUd)!eit 5U5ufd)ieben; er erflärt: '2)ieje§ eine 3iol)i: ^at t/ingC'

reid)t, um gu äeigen, luie rid)tig mir gel}anbelt Ijaben. —

3mölfte§ 5la|3ttel

ipanbet^oertrag mit Oftreid)

^er SSerjud), bie intimen poIitifd)en S^egiel^ungen, in ineldjen

Cftreid) oermöge ber beut)d)en Srabitionen unb ßntroidlung gu unl

ftanb, gur ©erainnung n)irtjd)aftlid)er Sßortcile auSgubeuten, i[t, wit

erroät)nt*), guerft gur 3eit bes j^ürftcn ©djiuargenberg in ©e[talt be§

Strebend nad) 3oncinigung gemad}t unb fpäter in Derjd)iebenen 'Ein-

laufen micber^olt morben. ©r i[t ftet§ jd)on in ben er[ten 9(nfängen

gefdieitert an ber Unmöglid)!eit, einen rid)tigen SScrteilungönui^ftab

§u finben für bie (Sinfünfte, bie au§ ber gollpflidjtigen Slonfumtion

ber beteiligten SSeuöIferung fid) ergeben. '3)ie ©rfenntniS ber Un-
mßglid)feit üoller 3olIeinigung ^at ba§ natürüd)e S3eftreben nid)t

befeitigen fönnen, un§ im SBege ber §anber5öerträge SSorteile abgu«

geminnen. S^ie ^bfd)mäd)ung ber monard)ifd)en ©eroalt, ber S9e-

barf an Stimmen im ^^arlament t»ermel}ren t)ü^ ®eroid)t ber S3e-

ge[)rlid)leit geroiffer 2öät)ler!lafjen. SDie ungarifdie 9ieid)§l)älfte l)ai

in ben legten ^ai)rgel)nten ein Übergeroid)t gewonnen, unb bie gali-

gifd)en Stimmen finb nid)t nur für parlümentari|d)e SJJnjori töten

unb ausroärtige ©öentuali täten öon [lärtercm ®croid]te als früt)ec.

S)ie agrarifd)en Sege{)rlid]leiten biefer Dftlid)en Sanbeöteile Öftreid)!

l^aben ßinfluB Quj ^^e ßntfd)Iief3ungen ber Sficgierung geroonnen,

unb roenn bie legtere gur $8efriebigung bcrfelben bnrd) il)re Qk'
fälligfeiten auf Soften unb oermöge ber Unerfal)reul)eit ^cutfd)^

Ianb§ in ben Stanb gefegt roirb, fo roirb fie natürlid) jebes uuge-

f
c^idte ©ntgegenfommen beutfdjer ^oütif benugen, um il)ren inne*

*)©ie^e©.306f.
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ren (5ci)n.nerig!eiten abguljclfcn unt) bic ungGn)cl:}en unb galijtfdien

Slgrarier gu geininnen. 'Sie Slofieu bafür, foaieit jie mdit Don bcr

beutfd}cn ©utmütigteit beftritten tretben, irürbe ha^ met)t inbu-

[trielle als agranjclie Glement Don ^i^le^t^aniei^ fwcf) ^Ibjug ©ali=

gienö gu becten t)aben. Xüsjelbe ift für bie ö[treicbijclie "^olitit roeni='

ger ge|äl}rlidi unb roeniger roibeTftanb':;fäl)ig, als ungarifdie unb pol-

nijd)c Unsufriebentieiten fein amiben. Ztx 2;eutfd)e ifl fügfamer

nad) oben unb auf bem ©cbiete ber inneren ^oliti! ungefdiidter aB
bie anbern ^Nationalitäten CftrcidvS, roie ber bottrinäre i^erlauf beS

fonftitutioncUen ^amcfe§ geigt, weldjen bie ^erbflgeitlofen gegen

ben natürlidiften unb ftär!ften S^unbesgenoffen ber 5^eutjd)en, gegen

bie eigne 5t)naftie, bis §um ^^rud) gefül)rt t)nben.

(55 ift alfo erHärlidi, baß bie nnrtfdiafllidie 'ißolitif be§ 2^onaU'

rcid)ä auf bie beutfdien ^nbuftricllen roenig imb auf bie nid]tbeut'

|d)en Stgrarier metjr 9iürffidit nimmt. ^}ludi in ber böi]mifdien ©pal^

tung roirb 'öa§^ 2;fd]ed)entum auf agrarifdier, bas S^eutfditum auf

inbuftriellcr Seite ftdrfer oertreten fein. 2^aB e§ ben Ungarn, ^oleu

unb 2:fdiedien gu lebljafter ©enugtuung gcreid)t, menn in erfter

Sinie it)re ^ntereffen gepflegt roerben unb ber Teutfd)e gunädift in

3i5Ieitl)anien, t)auptfädilid) aber im Seutfd)cn 9\etd)e bie ged^e ha-

für begatjlt, ift nid)t gu oerrounbern, niotil aber mu^ man fid) fragen,

rt)ie bie beutfd)e a^eid)§regierung bagu !ommt, bie ^reiSgebung bcr

beutfd]en '-itgrarintereffen in äÖien angubieten. 5^er in ber treffe

bafür geltenb gemad^te ®runb, bafs ha-S politifdie 53ünbni§ einen

mirtfd)aftlid)en ^erfdimelaungöprogcB äur notroenbigen golgc

I}abe, ift eine int)aItIofe ^l)rnfe, bei bcr fid) praftifd) nid)t§ benfen

läfet. 2ßir finb mit ^Kußlanb unb in ber $ßergangenl)eit mit (Snglanb

in ber größten poütifdien Intimität gemcfcn unter fclir fd^roierigcn

bciberfeitigen golloerljältniffen, unb ber beutfd)e 5)unbe^3üertrag

Ijat nud) lia, wo er nid]t burd} golleiuigung gebecft roar, lange Qdt

mit DoUem gegenfeitigen 5?ertraucn in 53ctreff bcr politifdicn <£ti=

pulationen bcftanben. Uufer 35ünbni§ücrtrag mit Cftreid) läuft aud)

uid)t ®efat)r, unä gcfünbigt gu merben, luenn mir eä ^eut roie feit

^^tergig Qal^ren ablet]nen, für eocntuellcn Äriegybeiftanb einen roirt-

fdiaftlid)en Tribut an Cftrcidi-Ungarn ju äat)Ien. Cflrcid) t)at ba§

bcutfdic ^ünbniy nötiger aB 2;cutfd)Ianb \)a^ üftreid)ifd)e, roenn

num fid) bie gufunft CftreidvS oergcgcnroärtigt. ^er Grfa^, beix

Cftreid) für bie greunbfdjnft "SieutfcbtaubS in bcr ruffifdieu fiuben

!önnte, roäre für £!:ftreicb nur unter ^^rci§gcbung aller bcr S3c'

ftrebungcn in öftlidier 9iid)tung ju gcminncn, roeld^e an^ ben
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Ungarn ©egner S^ufelanb-!- mad}en. ^ie 9(nlclinung CftiTicf]£t an

%iünlxc\d) unb jelüft an bie gecinigtcn Söc[tniäd)te ber ilriniUga

tDürbe bcT Dfircid)ifdKn 9itonard)ie bie ej:poniertei*tc Sage nou allen

^Beteiligten gegenüber 9\uJ3lanb unb "Scutfdilanb nnuicijcn unb beu

ruiftfdien'i8eftrebungenbieL£-ntRndlungbcrilaiienfrcunblidienSlcime

ber 3erjepiung überlajfen, »reldie fuli luitcr ber nunienfd) grö'öcreit

^alfte ber 'i^ctiblferung Dorfinben. %\xx £)[lreid) bleibt haS: beuljdic,

bon (£tanime;-jr)nipatl)ien getragene S3ünbni§ ftetö ba5 natürlidii'te

unb ungefal)rlidi[te, man !ann jagen ein in allen Sagen Cftreid)»

itnmer imeber!et}renbeö S3ebürfni5.

^di roürbe e§ beflagcn, ruenn ha?- 2:cutjdie Sxcid) ben bon mir

unter großen 'i?Inftrengungcn erfämpften ^i^uub mit Oftreid) luieber

aufgeben unb bie DcIIe freie ^anb für feine europäifdien S3e§ic»

t)ungen roieber erftreben füllte. 51ber menn unfre politifdie Siebe 5U

Cflreid) unerroibert bliebe, fall§ mir fie nid)t burd) n.nrtfd)aftlid)e

Cpfer betätigen, fo mürbe idi allerbingy bie ^olitif ber freien i^aiib

tior5iel)n, roeilidi überzeugt bin, baß unfcr 53ünbni§, menn eö in bem
obigen @inne oon Cftreid) aufgefaßt unb get)anbl)abt n^irb, nidit

bauernb unb im entfdieibenben 9Iugenblide nid)t faltbar fein mirb.

S)ie beften S?ünbniffe oerfagen ben 2;ienft, ben man bei bem 21b=

fd)Iuffe Don it)nen erinartct l)at, mcnn bie Stimmung unb Über^

§eugung, unter benen fie gefdiloffcn finb, gur 3*^^^ be§ Casus

foederis erlofdien ift; unb trenn fdion I)eut unter ben öflreidiifd:-

ungarifdien Vlgrariern bie (Stimmung üort)errfd)t, bnß unfer ^^^ünb»

nil roertlos fei, falls e§ il)nen feine finanziellen ^lUuteile gemnbre,

fo befürdite id), bafe unfer 5?ertrag gur 5>erfaUäeit nidit mirtfamer

fein roirb al^ bie oon 1792 bi§ 17Ö5, unb um fo menigcr, menn fid)

ingroifdicn im 2eutfd)en 9^cid)e bie Überzeugung feftgefe^t l)at, ha'^

unfer SSünbnisoertrag einen £)anbel-^öertrag im ©efolge l)übe, ber

einer Sributgaljlung 2:eutfd)lanba glcid)ftel)e, unb büf3 biefc Qat^

lung für &rl)altung eineö SSünbniffes, n}eld)e§ für Cftreid) notroen»

biger ift al§ für un§, auf ^erfprediungen berul)e, meldte bie lei»

tcnben Staatsmänner Cftreid)« oermöge il)rer reiferen Grfal}rung

unb (5adi!unbe in ®efd)äften ber 2(rt ben 33ertretern ber beutfdien

gntereffen im gaftüd^en S5er!et)r in (gdilefien unb in SBicn abgc-

monnen t)aben*). G^ ift möglid), ha'i^ bie beutfdjen G)äfte au letzterem

*) eine berliner aRitteilutig be§ „heftet Slo^b" I)Qtte bie befannte %aU
fad)e, büß bie Sinfänge ber .*öanbel5Detträge auf bie 9^ol)nftüder 3uiominen-

fünft pon 1890 5urüdTeid)en, mit bem ^uff^B^ in (riinnerung gebtüd)t, bem
neuen Äanälct fei alsbalb nad) bet Übernahme be§ 3imte§ oon l^ödiftet ©teile
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Drte in ber öoffnimg auf reiclie tjnnbelÄpolitijdie 2riufc(elbeT eine

nod) freuiiMid)ere \}{ufnat)me gefunben t}üben, al-i oLinetiin ber ^V^^I

Qeiuefen [ein roürbe; aber bie ^'epifion ber beutfct)en 8^ed)nung

burri) i>k öffentltd}e iDleinung ber ^JMtion erfolgl bod), menn aud)

crfl nad) 5i"!fKen, oieUeid}! in einem unbequemen IHomente, luo

bann im ^Hürfbürfe auf bie bei um angendUcten ©diiiben fidi ha^

Urteil empfmbhd) füt)(bar mad)en fanu, tni^ roir unter einer au^
beutenben (Stnmifd)iing Öftreic^^ in unjre innere ©efe|>gebung ge=

litten traben**).

'2)ie 9{rt, roie bie überlegene meltmännifdie ??outine be^ f^ürften

(id)Riar3enberg in ChnüR unb in ben ^re^bner Konferenzen [l)e=

jember 1850 bi-S W.a\ 1851] ber bamaligen preuBifdien 'Vertretung

gegenüber oon Cflreid) benuRt rourbe, bat mefentlid) gur öer*

ftcüung einer Situation beigetragen, meldie fid} fdiließlid} im Si^ege

freunblidier 'sBunbe^genoffenfdiaft nid]t met)r löjen ließ.

Über bie 5'<^t)ler, mefd)e in ber au-:>märtigen ^olitif begangen

mürben, mirb fid} bie Dffentlid)e 5)(einiuig in ber 3\cgel erfl Uaz,

menn fic auf bie ®efd}idite eine§ SKeufdienalter?^ gurüd^ubliden im^

ftaitbc ift, unb bie Achivi qui plectuntur finb nidit immer bie un^-

nitttelbnrcn 36^^0cnoffen ber fet}Ierl)aften .^anblungen. 5M£^a[ll|s

l^abe ber -politi! liegt in ber möglidift rid}tigen S.^orau5fid)t bejfen,

hoa? anbre Seute unter gegebnen Umftänben tun merben. Sie '•i^e==

fät}igung ^u biefer 5?orauiifidn mirb feiten in bem Tla^e angeboren

fem, büß fic nidit, um rairfjam ju merben, eine* gemiffen il^afees oon

gefd)äftlid)er ©rfatjrung unb "ißerfonalfenntniS bebürfte, unb irf)

!ann mid) beunrul)igenber Sinbrüdc nidjt erniel)ren, menn idi be»

benfe, in melcbem Umfange bieje öigenfd)aften in unferen leitenben

.Greifen nertorengegangen finb. gebenfado finb jie augcublirflid) in

JÜien reid)lid)er DorI]anben aU bei uu'3 unb ift be§l)alb bte '33efürd}»

tnng gereditfertigt, ba^ bie Sntcrcfjen Cfircid}» bei SSertrag^-

Qbfd]Iüflen mit met}r (^folg mal^rgcnommcu merben aU bie

unfcrigen.

bie fitnie für fein ^anbcI§poIitifcI)e§ 58etl)altcn üorgcfriKicbcn trorben. Xic

„ajJündmet ^ungemeine 3eitung" mndit iDü^u bie '-^Inmcrtung: „lieö n'ürbc

bie üicifarf) oerbreitete ''2lnnal]me tcditfertigcn, bnö öcr eiaciitUdie Irnger

biefer l)a?ibel§pplinfdien SBenbung Sperr üJüiiupI ift mib baf? bie (c^uerc au§

bem ^tantfurtcr ilkludi be^ Äaiferi im S^oueinbcr 1889 baticrt." (^-öörfen'

Leitung, 16. ^ejember 1891.)

•*) ^•inan/(tcnei Sd)aben, 3oll=^:8er^id}t auf oictäig aRillioncn iä^rlict;

3entrum, ^ülen, ©ogialiften — Jreunbc eapiiüi^.
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I.

Äron|)xinä fyriebric^ S)Bin)eIm an SStSniatcf.

(SSgl. oben ©. 602.)

gj^orriS 6aftlc, ^n\e\ 3BiöI)t, 17. 5luöu)t 1881.

^d) lücnbe midi mit ber g-rage an ©ie, ma§ eigentlicl) bae ^ei*

tun9«geiüci)t „3!^aben jollte Äönigreid) roerben" äu bebcuten l^at?

Einfangs t}Qbe id) mid) wie Diele anbere über biefe (Snte amüficrt

unb bie ^unbc alg einen „UI! bex jaueren ®ur!enäeit" belad)t. 2)ü

aber bie ©üri)e immer iuieberl)olt nnrb, fange id) an mi^trauifd) ju

luerben ! ^d) l)abe §tuar eine gu gute SDfeinung üon meinem (Bdjwa^

ger, unb ebenso ein gu großes ^Kertrauen in jeine beutjd)en ®e^

l'innungen, al§ ha^ id) e» für möglid) l)ielt, er !önne fid) in foId)en

Unfinn einlüffen. ?iUein n:'ot)er tommt bann ta§ 3ßitung§gerebe?^)

Sic miffen, rcie id) über bie brei beutfd)en 5lönigreid)e benfe,

meld)e mir in fdmwd)üon[ter ßeit Don 9?apoIcon I. erl)ielten, bamit

bie 3er[tüdelung Xeutfd)lanby für immer befeftigt fei. 3Iu§ eigener

©rfa^rung miffen (Sie beffer mie id), meld)e ©d)mierigfeit, \a mel*

d)en täglid)en ^rger jene, oon it)rem leeren 3:itel erfüllten ^abi==

nette bem 5Reid)§raot)I bereiten. (Sollte bo nod) eine ^rone mel)r

etma gcbulbet werben, iüeld)e fene 33erlcgent)eitcn Derflärltc? .*pief?e

e§ nid)t 'üa^ ^eutgutage fd)on genug gefd)n;äd)te monard)ifdie ?(n=

fet)en nod) mel)r I)crabfet;en, inbem man einen fleinen ©tnat amw'
eiert, ber aus fid) felbft nid)t§ oermag, alfo einem !öniglid)cn ^luf^»

loanbe meber ä)fad)t nod) Äraft ju oerIciI)en imftaubc ift ! '^ox allem

aber roie märe e§ oor bem beutfd)en ^ol! ju red)tfertigen, bafs man
angcfid)t§ ber nur äußerft langfam fid) befeftigcnben (Sint)eit mul"

miliig ein fold)eö .§emmni§ ouftommen liefje

!

3d) laffe mid) 3^nen gegenüber fo offen gcl)en, mie id) e§ unter

oier Slugen in 3i)reni ginimer in S3erlin tue. (Sollte aber, mas ber

»immel Derl)üte, etmag im öange fein, fo finb ©ie fd)on fc^t be»

red)tigt, mein cntfd)iebene§ „9^ein" gegen bie babifd)e Stönig?'

lirl)ebung !unb§ugeben. 2)ann aber bitte id) um fofortige SOiitteilung

^) SRanbbemerlung SBi^mardä: 9?oggenbad).
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bc§ 6tanbe§ jener ^Ingelegcnljeit, bamit \d) in berjel&en tätig auf*

treten tann; ebenfo crnjarte id), bQJ3 teine 53efd}Iüfje gefaxt raerben,

oljne boB man mid) gel)ört bat.

6d]lö3er joü aii§ 3iom ^urüd jein, unb njürbe e§ mid) interc^ficren

gu erfahren, roeldicy jeine Gtnbrüde jinb, unb ob etnia^ infolge

jeiTie» ^lufcntljnltS müernommeu merben !ann.

5d) oerlaffe Sonbon am 23., bin ben 24. in 58rüjjel, ben 25. in

^obleng, ben 27. in grantfurt a. 2Jt. unb am 28. bi§ 30. in S3at)ern,

njorauf id| ben 1. ©eptember in SSerlin eintreffe.

^offentlid) bat ^iffingen 3^nen 9RuI)e, erl)oIung unb ©tärfung

öebrad)t unb Dor allem bie Seiben hc§' grül)ia^r§ oergeffen mad)ert.

Öier fd^ruebt ha^ Parlament in ber ^sein be§ §angen§ unb S3angen§

ob ber fianb^^iptU, nieldie aU ein notmenbigeg Übel, jur SSermeibung

nod) größeren Unfugs aB bi§l)er im fommenben 2Sinter, für ^rlanb

ertannt mirb. ßtlid)e ßorbS ^aben fic^ ber 9lbfttmmung entt)alten,

inbem fie |per ?)adit ober binter ber grouse [§afelt)ubn] ^er oet-

jd)iüanben; anbere reben baraiber, [timmen iebod) bafür.

Un§ erging c§ jet)r gut an unb in ber (See, in biejem ^errlidicn

Sanbe, ba» id) oerlafje, um erft bie S3at)ern, bann bie ^annooe-

raner, 2Be[tpreuf5en unb enblic^ bie (Sd)Ie§mig-.t)oIfteiner gu fel)en,

begierig, ob roirftidi bie „^erle oon SUieppen" [^iöinbt^orft] SOiinifter

in S3raun}d)!ueig, n)elfifd)er 5lgitation gu (5I)ren, merben mirb 1 1

$5^r jc^r ergebener

gricbrid) 2Bi(l)eIm Äronpring.

II.

^protof Dil ber aftiniftcrjit^ung bom 17. aRärj 1890.

(SSqI. oben ©. 649.)

SSerlin, ben 17. aKarj 1890.

S!?ertrau(id)c 58cfpred)ung he^ Äöniglid)en 6taat^'

minifteriumS.

©egenirärtig:

ber ^vräjibcnt bc§ (Staat§minifterium§ 9leid)§fanälcr gürft bon

Si^mnaid;

ber Sl^iäepräfibcnt be§ ©taat^minifteriumS ©taatSminifler Dr. üon

58oettid)cr;
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bie .^öniglidien (2taatonnin[icr uoii liiaiilmd), Dr. ^-rcUierr Sucnis

Don "i^alUiauleu, Dr. üon (.«^Jofiltu, Dr. düii Sdiül^, O^raf von

$i^i?marcf'©diönliQufeii, ^)enfurtl), Dr. uoii ©dieUing, von

Sl^ort>n, 5-ri'tt}err Don ''IVrIcpjdi;

bet Uiiter[taatc-fctretar iBirfl. ©cl). diät ^omerjet.

S^er ^-^err SJhniflerpräfibent l)atte ta§ (Staat§mini[tcrium gu einer

bertrnulidien ^i^ejpredimig nnd) feiner 5lml5tuot)uun9 eingelaben

unb teilte bemjclbeii mU, bafe er an ©e. Dfaicftät ben Äatjer unb

Slönig l)eute etn föefudi um CS-ntlaffung am feinen Wintern gerid]tet

Vbe, beffen ©enelimiguug rnQl]rfd)eiuIidi fei. Gr muffe bejmeifcln,

büfe er bie il)m oerfaffung^mäfeig oblicgeube Sßerantmortlidileit für

bie ^^.^oliti! (St. iü^ajefttit nodi tragen tonne, ha it)m oon ^Jlllerl)öd}fter

(Stelle bie t)ierfür uuerläf5lidie DJtitmirfmig nid)t eingeräumt werbe.

Überrafdienb fei it)m fdion geroefen, wie ©e. yj^ajeftat über bie

fogenannte ^Irbeiterfdiu^gefe^gebung ot)ne bort)enge§ ^^enel)men

mit il)m unb bem (Stantc^minifterium befinitibe (£ntfd)Iiefiungen ge-

faxt t)übe. ©r l^abe alöbalb feine ^^efürditung au5gefprod)en, ba§

biefee ißorgetien in ber ^IBal^Igeit Slufregung im Sanbe erzeugen, im*

erfüllbare ßrmartungen road)rufen, auf bie Sßal)Ien unb fdilie^Iid),

bei ber UnerfüIIbarteit ber erregten Hoffnungen, auf t>ü^ 9lnfet)n

ber ^rone naditeilig roirfen merbe. ©r l)abe gel)offt, ha'^ einbellige

©egenüorftellungen bes (Staatsminifteriums (5e. SJfajcftüt §um i8er-

5id)t auf bie gct)egten ^bfid)ten beruegen tonnten, t)abe jebod) biefe

©inmütigteit im (Staatsminifterium nid}t gefunben, fonbern ftdi

überzeugen muffen, ba^ mel)rfeitig lia^ (Singet)en auf bie 5(nregung

<Sr. 9)caieflät für ratfam erad)tet morben fei.

6dion l)iernad) t)Qbe er begioeifeln muffen, ob er bie fid)ere 9Iu-

torität als ^^räfibent bes (Staatöminiftenumä nod) befil^e, mie er fie

oermöge be^ it)m oon 6r. 9JJajeftät ^aifer S[Bill}clm» I. gefd)entten

S3ertraucn0 feiner Qext genoffen i)abe. '^e^t Dert)anble ber Staifer

Dt)ne ibn nic^t nur mit einzelnen ber ^errn StRinifter, fonbern fogat

mit JRäten ber il)m untergebenen SJiinifterien. ^er .*^en SJäuifter

für öaribel [53erlepfd)] l)abe SmmebiatoorlTäge o()ne Ooxl)enge

Sßerftänbigung mit it)m get)a[tcn. ^m ^ntereffe ber (Sinljeitliditeit

bes 9JhniftertolIegium5 ^abe er bem Ie^tgebad)ten ^errn äläniftcr

bie bemfelben unbetannte 3IUerl}öd)fte Crbre Dorn 8. ©eptember
1852 mitgeteilt unb, nadibem er in ber ©^ung be» Staatömini»

fteriumg oom 2. biefe§ iDionat§ fid) überzeugt, ba^ biefclbe über«

^aapt nic^t allen Ferren ÜJimiftern gegenwärtig fei, allen eine %)'
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fdirift 3uget)en laffen unb in bem 33cc3leitfclireiben Ijeröorgeliobert,

t)ü]i er bie Crbre nur auf ^^^^"xebiatDortrdgc begielje, roeldie ^inbc=

rungen ber ®eje|gebung unb ber beftetjenben 8lec^t§Derl)ältnijje

begroecften.

Qn biefer SSeife mit 2;Qlt ge^anbt)Qbt, entl)ielten bie 5sorfd]riften

ber gebad)ten Crbre nidit mebr, al§ für jeben ^räfibentcn be§

©taat£imini[teriuni5, ber biefer Stellung geredit rcerben raolle, un»

erläfelid) fei. ßr tuiffe nid)t, pon roeld)er ©eite Slenntnis biefee 5?or-

gangs an bie 3lllerbödiftc ©teile gelangt fei, aber ©e. SJiajeftät ber

^üifer l)abe il)m befohlen, ha^ bie gebadite Crbre, burd) mcld)c bie

9iRinifter gebinbert rcürben, ^nimebTatDortrnge §u l)alten, aufser

^nft gefegt^) roerbe. 6t t)abe erflärt, bie Ferren 9Jiinifter feien bn^

burd] nid}t bcl)inbert, e§ folge t)öd)ften§ barauB, ba^ er bei ben 5.^or=

trägen zugegen fei; ©r. älJafeftcit ftel)e c§ bnnn immer frei, audi

gegen ben 93^inifterpräfibenten für ben Oxeffortminifter fid) gu ent-

fd)eiben. %ie Drbre fei notrüenbig, unb bas fönne er nm luenigften

jeßt oerleugnen, nadibem er foeben an biefelbe erinnert t)abe.

Xiefe 9Jkinung§Derfd)iebenbeit für fid) allein niürbe ibn gum
3\üdtritt nid)t bemogen l)aben, nod) roeniger bie inegen ber ^Jlrbeiter*

frage beftel}enbe. 3Uif biefem (Gebiet l)abe er reblid) ha^ ©einige ^u

bem Grfolge ber faiferlid)en Qiütiatioe beigetragen unb burdi biplo'

matifd)e ^efürraortung unb burd) 3lufnat)me ber internationalen

J^'onferenä in feine Sienfträume betunbct, bafs er bie 5trbeit ber^

felben förbcre.

Gin ferneres geidien mangelnbcn SScrtrauenS b^be ©eine Wlci\C'

[tat ber Jtaifer it)m burd) ben ilsort)alt gegeben, baf3 er, obne ^^Uler-

bödifte GrlaubniS, ben ^Ibgeorbneten :föinbtborft nidit babe emp'

fangen foüen. Wq Slbgeorbneten empfange er grunbfälUid), unb

uadibem 2öinbtl)orft barum nad)gefud)t, l)abe er aud) beffcn 'iiefud)

angenommen, mit bem Grfolge, bafj er über bie ?(b)id)ten be^felben

nun t)oU)"tänbig unterrid)tet fei. (är tonne fid) einer ';jülerbbd)ften

ilontrolle über feinen perfönlid)en $ßer!el)r in unh au^er 2)ienft md)t

unternicrfen.

^sn feinem Gnlfd)luB gum $Hücftritt auS allen feinen 5lmtern fei er

beftärtt, nad)bcm er fid) t)eute überzeugt, baf? er nud) bie auSiuärtige

^olitit ©r. 9JJaieftät nid)t mel)r oertrcten tonne.

(ir t)abe ungead)tet feineö SL^ertrauenö auf bie Jripelallianä bod)

nud) bie 9Jiöglid)!eit, baft biefelbe einmal oerfagen tonne, nie au^

') Qinjer—gefe^it Söleiftiftänbcrung i8i»marcfä [tatt: anfgeljobcn.
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ben 9tugen ticrloren. ^sii ^tnlicn [tel)e bte9Jccmardnc tiidU a\i^ [larfen

g-üBeii, bic (£-iutracI)t äiuijclien ^l^i^i^" "^t^b Cftrcid) fei öiuüi bie

grrebentQ cjcfäl)rbet, in Cftreid) !önne troi^ ber fidiereii ^uüerlnfjuj»

feit be§ rec^icvenbeii fiaijery bie Stimmung eine anbete ti'eiben,

Unöiinb^ .'öaltung fei nie fid)er ju bered)nen, bac^fclbe föiine fid) unb

£)ftreidi in ."^länbel uevandeln, benen mir fern bleiben mufften: be§=

t)Qlb fet er ftct'3 befirebt gemefen, bie ^i^rürfe jmifdien mio unb iHufe*

lanb nidit nbjubredien, unb gluube ben Slüifer Don 9\ufelanb in jncb^

Iid)en Stbfiditen fomeit bcflärtt gu haben, baf? ei einen ruffifdieu

Äneg, bei bem felbft im f^alle fiegreid^en Verlauft- nid)tö ju ge^

luinnen fei, faum nod) bef ürd)te. §öd}ften5 unirbe dou bort mus ent^

gcgengctretcn merben, luenn mir bei einem fiegreid}en 5iriege gegen

i^rünfreiri) le^terem ©ebietsabtretungen auferlegen moUten. din%'

lanb bebürfe bet t^jiftenj f^rantteid)^ luie mir ber £jftreid)ö aB
förofsiuadit.

9iun t)abe ber bcutfd)e ^onful in Jtiem Dier3cl)n eingelienbe 53e'<

ridite, §ufammen a^ol)! an §tueit)unbert Seiten, über ruffifdie Qn^l

fidnbe, barunter mand)e über militörifdie 9J?a^nal)men, eingefanbt,

üon meldien er einige politifdie Seiner iliafcftät eingereidit, anbere,

militärifd)e bem ©ro^en ©eneralftab in ber ^nnal)me, ha^ biefer fic

an 2ülerl)ödifter Stelle gum SBortrag bringen merbe, falls fie baju

geeignet mären, überfanbt, bie übrigen, um fie fid) nortragen ju

laffen, bem ©efdiäftggang jurüdgegeben l)abe.

Slarauf fei il)m I)eute ha^ nüd)ftel)enbe 5lller^öd)fteigen^änbige

§anbfd)reiben gugegangen

:

„Sie S3erid)te laffen auf ba§ flarfte erfennen, ba^ bie 3Ruffen im

üoilften ftrategifd}en Slufmarfd) finb, um jum Slriege gu fdireiten —
Unb muß id) es fet)r bcbauern, bafe id) fo roenig Don ben Riemer

58erid)ten erl)alten l)abe. Sie l)ätten midi fdion längfl auf bie furdit'

bar brobenbe 03efal)r aufmerffam mad)en lönnen ! Gs ift bie bödifte

3eit, bie Cftreidier gu marneu, unb ©egennmfjregelu gu treffen.

Unter fold)en Umftänben ift natürlid) an eine 9ieife nad) Erasnoe

meinerfeit§ nid)t mel)r gu benfen.

S;ie $Berid)te finb Doräüglid). (ges.) 23."

gn biefem S(f)reiben fei einmal ber S^onuurf au§gebrürft, bafi er

Sr. äJcafeftät S3erid)te oorentbalten imb Se. SJIafeftät uid)t auf bie

Slrieg?gefat)r red)tjeitig aufmerffam gemad)t l)abe; ferner aber

feien 9lnfid)ten aujgefprodien, bie er nid)t teile, baf5 un§ oon Siufilaiib

„furd)tbare" ©efatjr btolje, ha^ man Cftreid) marueu unb öegeu»^
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maBreßeln treffen muffe, enblid) \)a^ ber 53efud) be§ STaifcrS 311 ten

ruffifdien 9J?anöDern, ju ruelctien berfelbc fid) nngemelbet t)abe,

unterbleiben muffe.

©r fei überl)nupt nid]t t}erpflid)tet, 6r. 5Diaicftät oUe ^eridite

üor3uteg,en, bie it}m jugingen; er l}abe burunter bie "il'al)!, je nnd)

bem 3nt)ott, für beffcn ßinbruc! nuf ©e. DJfnjeftät er glaube bie 5^er=

nntiDortung tragen §u fönnen. Sr Ijabe im norliegenben g-alle nnd)

befter (Sinfid)t eine ?(uönial)t getroffen iinb muffe in biefcm §anb=

fd}reiben ein unüerbieuteS, !räntenbe§ SJJi^trauen finben.

(£r fei aber and) bei feiner nod^ jetit uueifdiütterten '-^Inffaffnng

i^on beti frieblidien 9(nfid)ten bc§ ^nifer?^ bon 9^uf3lanb auf3erftaube,

SRaJiregeln gu oertreten, mie ©e. 3J?aieftät fie oerlange.

S;abei i)öre er, ha^ ©e. SJ^afeftät ber .^aifer, ber feine Sßorfdiläge

begüglid) ber gum 5Heidi?tage einöunet)menben Stellung unb beffen

Gbentueller 5Iuflbfung frül]er gebilligt Ijabe, tetst ber 3Jleinung fei, bie

DJJilitiirDorlage fei nur fomeit einzubringen, al§ man auf beren '2ln*

nal)mered)nen tonne. ^er§err^rieggminifter[33erbt)]l)abefidineu=

lid) für beren ungeteilte Einbringung au§gefprod)en, unb rcenn man
aud) nod) ©egennm^regcln gegen ruffifd)e 9?üftungcn ergreifen molle

unb ©efal^r bon bort fommen fel}e, fei ita^' um fo mel)r t)a'^ 9tid)tige.

'^ad) bem ©efagten nel)me er an, baf3 er mit feinen .Kollegen nid}t

mel}r in boller Übereinftimmung fei unb ha\i er bn§ 58ertrauen

©r. 93?a)eftnt nid)t mel)r in au§reid)enbem SQui^e befilse. ©r freue

fid), menn ein ^'önig bon ^reuf^en felbft regieren molle, ernenne

felbft bie 9^ad)teile feineS 91üdtrittg für bie öffentlid)en ^ntereffen,

er febne fid) aud) nid)t nadi einem arbeit'?lofen £eben, feine ©efunb«

l)eit fei jet^t gut, abex er fü()le, bafj er ©r. 9JJaieftät im äöege fei, boß

nn 9nierl)öd)fter ©teile fein SfJüdtritt gemünfd)t mcrbe, m\h barnad)

t)abe er mit 9ied)t feine '3^ienftcntlaffung erbeten.

2)er .§err SSijepräfibent beö ©taat§minifterium§ [55oettid)er] er^

flärtc, baf3 il)n unb gemifj alle feine ^lollcgen biefe aJiitteilungen tief

betrübten. Gr l)abe biy jcUt gel)offt, bafi 3nnfd)en ©einer SOJajeftät

unb bem ^")crrn SJIiniflcrpräfibenten nur auf bem 03cbiet ber innern

^^^ülitif ajiEeinung'5oerfd)iebenl)eiten bcflänben unb ba^ bal)er ber

bon ©r. Xurd)laud)t neulid) angebeutete äßeg, fid) ouf bie Scitung

ber au'3iüärtigen 9lngelegenl)eiten befd)ränfen 3U mollcn, eine ge=

eignete i}i)fung fein merbe. S)er 9iüdtritt ©r. 3^urd)laud)t au§ allen

Dlmtern bebeute unabfel)bare ©d)n)icrig!eiten, unb menn er and) ben

Unmut ©r.®urd)laud)t bcgreiflid) fiitbc, fönne er boc^nurbringenb

bitten, ben SBeg eine§ ^3(u§gleid}§, inenn irgenb möglid), gu betreten.
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2)er ^exx ä)tinifterpräfibent benieilte, ber ^tuStueg, baB er au§

bem preuBifciien ©taatÄbicnft ouefdieibe uub fiel) auf bie (Stellung

aU jReidiÄfauäler bcfd)räu!e, jei bei ben üerbünbeten 9kgierungen

uub im JRcid)ytage auf ^^ebenfeu gefto^eu. Sort iuünfd)e mau, ba^

ber 9ieidv3fau5ler in einer amtlid)en ©tellung fid) befinbe, in lüeld)er

er bie '^(bgabe ber preuBifd)eu ©timme leite, uub er mürbe aud) bie

Stellung nid)t einnelimen !önnen, Com preu|3ifd}en (Staat§mini=

[terium ^n[tru!tionen ju empfangen, bei bereu g-eftftellung er nid)t

mitgerairft l)abe. 3Iud) biefer, neulid) Don it)m felbft öorgefd)lagene

3tu»tueg mürbe bat)er nid^t oi)ne ©d)mierig!eiteu fein.

%tx §err ginauäminifter [©dml^] erflärte, bie ^abinettSorbre

bom 8. ©eptember 1852, namentlid) nad) bemienigen, tva§> ber §err

93iinifterpräfibent in bem 33egleitfd)reiben I)inäugefügt fjübe, gel)e

burd)auä nidjt über ha§> ©rforberniä ^inau§. ®iefe fönne eine im*

überfteiglidje (Sd)mierig!eit nid)t bieten. Slber aud) ma§ bie ©d)mie=

rig!eiten auf bem ©ebiet ber auSmärtigen ^oliti! anlange, fönne

er fid) nur ber S^itte be§ §errn ©taatSminifterS üon S5oettid)er aw'

fd)IieBen, bafe nad) einem ^uägleid) gefud)t merben möge. SBenn

übrigens ber 9iüdtritt ©r. ®urd)taud)t nid)t, mie neulid) al§ ©runb

angefüt)rt morben, ou§ @efunbt)eit§rüdfid)ten, fonbern auS poU=

tif(^en ©rünben unb au» allen Ämtern erfolge, merbe ha^ ©taat§=

minifterium bod) in Srmägung 3iel)en muffen, ob e§> fit^ biefem

(Schritt nic^t anäufd)IieBen t)abe. SSielIeid)t mürbe bie§ bagu bei='

tragen, ha^ oerI)öngni5öolle (Sreigni§ abgumenben.

S)ie Ferren DJZinifter ber geifllid)en 2Ingelegenl)eiten [©o^ler] unb

ber Siift'ä [©c^elling] bemerften, e§ l)anble fid) bei hen öorge=

tragenen S)ifferenäpun!ten bod) nur um ein 9}iiBüerftänbni§, über

melc^e§ ©e. S^afeftät auf§u!Iären fein mürbe, unb ber §err ä'rieg§=

minifter [55erbt)] fügte ^ingu, in feiner ©cgenmart fei feit langer 3eit

üon feiten be§ ^aiferä lein SBort gefallen, meld)e§ irgenbmie auf

!riegerifd)e SSermirflungen mit 9iufelanb S3eäug tjabe.

%ex §err SDiinifter ber öffentlichen Slrbeiten [3J?at)bad)] erflärte,

ber Sftüdtritt ©r. S^urc^laudit mürbe ein nationale^ Unglürf für bie

©id)erl)eit be§ Sanbes unb bie 9^ul)e (Suropa§ fein, e§ muffe alle?

oerfuc^t merben, um bem oorgubeugen. ©einer SJieinung nad) mü^*
ten für einen fold)en galt bie äJiinifter i^re ^mter §ur $8erfüguug

©r. aJiajeftät ftellen, unb er menigften§ fei entfd)Ioffen, bieg gu tun.

Xer ^err iOttnifter für Sanbmirtfd)aft [Sucius] erflärte, mcnn ber

§err SJiinifterpräfibent überzeugt fei, ha^ fein Ü^üdtritt 9111er«

:^öd)ften Drts gemünfd)t merbe, lie^e fid) üon biefem ©d)ritte md)t

Siämarcf, ®ebanfen unb Erinnerungen 45



706 Stniagen

abtaten. 2)a§ (Staatgminifterium muffe iebenfälB in (grtüägung

nel)men, trag e§ bann feinerfeit§ §u tun tjobe.

ier §err SlRinifler für gianbel [53erlepfd}] bemerfte, feine ^erfon

!omme bei biefer ^rage nidit in S3ettadit, aber in Sf^üdffidit auf bie

bon bem §errn 9Jiinifterpräfibenten über bie don i'^m gel)altenen

^mmebiatüorträge gemadite 53emer!ung bitte er bod) ertlären gu

bürfen, ba^ biefelben fidi auf feinerlei neue fragen erftrerft, fonbern

auf ben 2tUert)öd)ften ßrla^ öoni 4. g-ebruar biefe§ ^abre§, ben er

bei feinem 3(mt§antritt üorgefunben, unb jn^ar auf bie allgemeinen

2tngelegent)eiten ber in bemfelben berüt)rten 2(rbeiterfdiufegefe|*

gebung befd)rän!t t)ätten. ©egen bie 9iner'()öd)fte Crbre üom 8. ©ep=

tember 1852 tjahe er nic^t?^ ju erinnern unb 1:jabe biefelbe <Bx. Tialt^

flät gegenüber nid)t ermälint.

^er §err 9Jlinifterpräfibent ermiberte, er fei üolüommen baöon

übergeugt, ha^ e§ bem §errn DJ^inifter für §anbel ferngelegen Ijahe,

ettt)a§ gegen i^n tun §u ni ollen.

Ser §err ^riegsminifter bemeilte, tion ben ^eftimmungen ber

Drbre üom 8. (September 1852 feien bie laufenben $8orträge be§

^xiegeminifter§ fogar auebrüdüc^ auegenommen, aber aud) abge=

fet)en :^iert)on ijaht er geiuiß bei allen miditigern S3or!ommniffen

feines 9teffort§ fic^ in SSerbinbung mit bem §errn 3}iinifterpräfi-

beuten gehalten.

^er §en 5D^inifterpräfibent ermiberte, ha^ er i>a§> lollegialifd^e

Sßer^alten be§ §errn ^xieg§minifter§ burd)au§ onguerlennen Ijahe,

unb fd)IoB bie (£i|ung.

(geg.) f^ürft üon ^iSmard. üon ^oettid)er.

bon Wlatjhad}. greit). £uciu§ bon S3ant)aufen. bon ©o^Ier.

bon (Sd)oIä. ®raf bon S3i§mard. ^enfurtt).

bon ©c^elling. bon SSerbt^. ^rt)r. bon ^erlepfd).

(geg.) §omel)er.

III.

^lügelabjutant bon S^iffing an ®raf Herbert $8i§mard.

(S89I. oben ©. 685.)

5marmor-^aIai§, ben 22. ^uni 1888.

euer ejsellenä

beet)re id^ mid) im Merl)öd)flen ^(uftrage gang get)orfamft mitju-

teilen, bafe ©e. 93?aieftät ber Eaifer imb Sönig bon berfd)iebenen

51rti!eln in 93erliner ßeitungcn Kenntnis genommen tjat, iueld)e

5(Her^öd)flbenfeIben auf ha^ Unangene^mfte berül)rt t)aben.
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SBornef)mIi(f) finb bie§ ein Slrtüel be§ S3etltnet Sägeblatts, ?Ibenb=

auxHjQbe Dom 20. btefeg 93tonat§, 9(rti!el ber 3^erliner 3eitung unb ber

53erlinet 'il.'rcfi'e, beibe tiom21.3uni, weldje gefd)rieben fd)eincn, um
bie SSelt glauben p mad)en, ha'^ ein ^n^iefpalt ä>uijd)en <Bi. SJ^ajeftät

unb bem gürften 9ieidv3!anäler in betreff be§ @eneralquartiermeiftet§

©rafen äi>alberfee beftel)t; audi äl)neln biefe ^(rtifel in i^rer 3Ibfid)t

met)r ober meniger benen, meld)e üor bem plDt>lid)en ©tur^e be§ 9Jfini=-

fter§ Don ^uttfamer üon ben freifinnigen Qeitungen gebrad)t n)urben.

2Bät)renb auf ber einen ©eite jene ^Irtüel, unb im befonbren ber

be» berliner Sägeblatts, gegen ben dürften 9ieid)§!an3ler felbft ge^

müngt fein bürften, n^ollen biefelben anbrerfeit§ augenfd)einlid) hen

©tauben erttierfen, aB ob g-rütionen in ben ma^gebenben 9?egie=

rungc-!reifen aud) je^t beftänben beäiet)ungänieife im^tn^uge tuären,

mie fie föät/renb ber furgen g^egierungSgeit be§ eben oerftorbenen

£aifer§ n:)ieber^oIt bon ben 3e^twrisen gemelbet irurben^).

^a bie üon ben Strtüeln berührte S'^age ber auStr^ärtigen ^oliti!

ein brennenbeS ^ntereffe für bie gange SEelt ^at, fo luerben fidjerüd)

bie auÄlänbifd)en Leitungen mel)r ober lueniger 5t!t üon bem Qn=

t)alte ber 5trtifel nel)men. (2e. SKajeftät tjält e§ für angezeigt,

wenn ©uer ßjgelleng mit §ilfe ber ber 9^egierung na^eftel^enben

treffe jene i^rage rid)tigftenen unb in energifc^er SSeife gegen

biefe ^re^angriffe (Stellung nel)men.

8e. SD^afeftät ermäd)tigte mid), Guer ©jgelleng gu üerfid)ern, 'Oa'^

Slller^öc^ftberfelbe nad) föie üor auf bemfelben (2tanbpun!te ftänbe,

me (2e. SJZajeftät benfelben in ben Unterrebungen im 9)Mi biefe§

$5at)re§ bem dürften SReic^Sfangler entinidelt t)abe; ba^ ör nie bem
©rafen Sßalberfee, tro^ ber Söertfd)ät^ung für benfelben, einen un=

bered)tigten ©influB ai^f ^^^ auSirärtige ^oliti! einräumen unb ha^

unter Mer^öd)ftfeiner 9?egierung feine ^offamarilla ejiftieren

werbe; üielme^r fei @r überzeugt, ha^ unter benfenigen Seuten,

benen Sr ©ein S^ertrauen gefd)en!t ijahe unb bie 5üler^öd)ftit)m bien«

ten, leine ^arteiungen eyiftierten, fonbern baf5 alle 3t}m auf bemfel=

ben 23ege folgten, iueld}er gu bem üon ©r. SOlajeftät aU rid)tig erfann*

ten 3iele fütirt. „ „ .^

(Suer (äjäellenj

get)orfamft ergebener

greitjerr üon SSiffing

0berftIeutnant unb glügelabjutant.

^) Sianbbemerlung SöiSmardä: aber nid)t ftattfanben.

45*





SBiebergabe einet eigenl^änbigen 9?ieberf(^tift, bie ber gürft 9teid^§=

fanälet bem e^ef ber Sotta'frfien 58u(f)f)anblung, Slbotf Ströner, im
SSertauf ber a3efpred)ungen über SIbfajfung unb SSerlag ber „®e»

bonfen unb Srinnetungen" übeneic^tc.





(Erläuterungen

S. 39. Scf)ulc; ©Qmnofiuni ',11111 Gkaiion .vilofter in 33erlin.

©.40. |)ambad)er'|^etetr 5?oIT5iicriamniiutU3 auf 2rf}IoJ3^ambad) bei

9?eu[tabt an ber §arbt, für bie ©inigung Seuti'djlanb» alä 9iepubU!.

©. 40. granf furter ^utfd): Überfall ber^auptmadje §ugran!furt am
Tlain burc^ ben „SJJännerbunb", jur ©^rengung be§ ®eutf(|en S3unbe§=

tage§.

©.45. Si^marcfg Suriftifc^e 31u^bilbung: f. „58i0marcI=Sa!)rbud)"

58anb II unb III, ie^fB^njr^.'Sptta, 1895 unb 1896.

©. 49. SUij-heniilQjüi£: ju Cftern 1839 übernahm SSiämord bie bätet*

.

Ii(f)en QJüter ^mep!)of, ^ülj unb ^arc!)Iin, 5lrei5 9Zaugarb in ^ommerrij im|

9toüember 1845, xiad) bem 2;obe bei SBaterl, überfiebelte er nacf) ©c^ön»i

fjoufen in ber 9lltmarf. '

©.51. 9'ieud)äteter Slufftanb: am 2./3. ©eptember 1856 burd) bie

SfJo^aliften für ^reufeen, unter gü^^rung bc§ ©rafen ^^tiei'ri'i) ^ourtalöl.

©.53. §ocf)5eit»reife: ®ie S?ermäl){ung mit ^ol^anna oon ^uttfamer
l^atte am 28. ^uli 1847 ftottgefunben.

©. 55. $rin5 SSil^elm öerliefe bie ^faueninfel am 22. mäxi 1848, um
nac^ ©nglanb ju gef)en. ^m ^otlbamer ©tobtfd)Ioffe tüar $8ilmard am
21. SRärj abenbi mit ^rinj Sari gufammen; tyei lernte ^rin§ f^riebridE)

SBil^elm, ber fpätere Äronprinj, $8ilmard juerft fennen.

©. 61. Über ^öobelfc^tüing^ äußert fid) eingef)enb ^rinj SBilf)elm (I.)

öon ^reufeen in 93riefen an feine ©d)tt)efter Gljarlotte, Qaiin bon $Ru^lanb,

1848 aul Sonbon, gang übereinftimmenb mit S3iimard; ein 93rud)ftüd ift

gebrudt bei §erman oon ^eterlborff, Äönig griebrid) 2Sill)elm IV., ©tutt*

gart 1900, Q. &. Sotta, ©. 231f., aul bem 3Jad)laffe Seopolbl oon ©erlad).

©. 62. Über Sid)nomil9f. ^ring Staf t ju |)o^enIobe»:Sngelfingen, 2lu§

meinem geben, I ©. 32, 49, 93erlin 1897.

©. 67. S)en 33organg mit 33 in de erjä^lte SSilmord im £)!tober 1874 bem
dürften S^lobtrig §u §o^enlo£)e=©d)illinglfürft in äl)nlid)er, nod) fd)ärferer

Raffung; f. beffen „2)enfroürbig!eiten", Seipgig 1906, II ©. 135 f.

©.70. 2lm 4. Sluguft 1789 befdjloß bie fronsöfifdje 9?ationaloerfamm=

lung bie Slbfdjoffung aller 'Qeuüa[xe<i)ti.

©.81. ?Paul5fifd)e: §ier tagte bie beutfc^e Sflationalüerfammlung üon
1848/1849 3U granffurt am 9Jkin.

©.86. Soriolan: in ©^afefpearel 5)rama „Soriolanul", I 1, fagt er gum
SSolfe: „©ud) traun? — (5in Stugenblid, fo änbert i^^r ben ©inn — Unb
nennt ben ebel, ben il)r eben t)afetet — 2)en fd)led)t, ber euer Slbgott tnar."

©. 90, 93. Über ben 2;ob bei ®rafen 93ranbenburg f. öeinrid) oon
©Qbel, '2;ie SSegrünbung bei 2;eutfd)en JReid^l burd) S!Bilt)eIm I., 5Mnc^en
unb SSerlin 1901, SSolflaulgabe, II ©.3 ff., unb ^einrid) 2lbe!en, ein
fc^Iic^tel Seben in belegtet Seit, Söertin 1904, 3. Auflage, ©. 208

f. ©. a.
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bte Senterlungen bei @ric^ 58ranbenBurg, Sie 5Rei(f)§grünbung, Seipjig

1916, I ©. 328/329.

©. 91. Sag ®agernfd)e ^rogromm, b. t). bai ber Partei be§ ^xä\u
beuten ber S^eutfc^en ^yjotionaloerfammlung %x1:}xn. §einrid) öon ©agern,
forberte ben beutfd)en 23unbeg[taat, mit mctdiem Cfterreid) in ein Union§-
berfjältnia treten foUte.

©. 91. ©eneral i^riebricf) öon ©agern tüurbe am 20. Stpril 1848 bei

Äanbern in 53aben narf) einer Unter!)anbhing mit §ecfer üon babifctjen ^leu
fdlärlern erfd)oi)en.

(S. 93. 2;er ^rin§ öon $reu^en hjar guerft mit ben DImü:^er 9lb»

madiungen einöerftanben, fomeit [ie bie beutfcfie ^rage betrafen, nid}t aber

mit bem bort ^reu^en auferlegten Surd)marfd)e ber öfterreid}ifd)»baQeri=

fd)en S^ruppen in turf)efien über bie preu|ifd)en Stap penftragen I}inmeg, oll

öerle^enb für ba§ preu^ifd)e militärifd)e 6t)rgefübl. '3)od) fdjon 18.51 crfi^ien

„Dlmü^" bem 'Springen aud} .poUtifc^ alä St)mbol für ^ßten^enl 9Jiebergang.

®ie preu|ifd}e ?DcobiImad}ung üom 9Joüember 1850, für tüetd)e ber ^rinj
gteid) bem Jlönige gegenüber bem ©rafcn 33ranbenbnrg entfd)ieben eintrat,

galt if)nt gunäd)ft nur al^ 3JJittcl, mit 3fad)brud unterI}onbeln gu fönnen; ben
^rieg münidite er bamall nid)t.

©. 97. 9Jfit „S^afino" mürben bie flubartig 3ufammengefd)Ioffenen Ion»

feroatioen Stammermitglieber bejeidinet.

©.98. aPcanteuffel unb ©djmorgenbetg mof)nten in ®re§ben im
^ßrinjenpalail am jaf^enberge.

©.99. 9JlotIet)§ SSrief öom 27. ^uti 1855
f.

im „93riefttjed)fcl üon

S. £. 2«otIet)", überfe^t bon 2{. e{|e, Söerlin 1900, 1. ©. 175.

©. 100. S3i§mardl 2;ötigfeit amS3unbe§tage: ba§ SBerf öon |). bon
5ßofc^inger: ^reu^en im 33unbe§tage 1851—1859, 4 Sänbe, Seipgig

1882/84, ift je^t tuefentlid) ergänzt unb berid)tigt burd) bie gro^e Silmard*
Slulgabe: „Sie ©efammelten Sßerfe. $oIitif"d)e ©d}riften, 1848—1862,
3 Söänbe, bearbeitet üon §ermon bon ^eterlborff, S3erlin, Dtto ©tollberg

u. ßo., 1923 ff. gerner: 33ilmard§ ^Briefe an ben ©eneraJ Seopolb üon ®er=
lad), I)craulgegeben bon §orft Äo!^!, SBerlin, £). §öring, 1896, jet^t Sßertag

ber S- ®. eotta'fc^en S3ud)(^ 9?ac^f. — 93riefe be^'öeneratl S. bon Verlad)

an Dtto bon 33i§mord, l^eraulgegeben bon §orft Ä'oI)I, ©tuttgort unb
Sertin, ^. ®. CSotta'fc^e 93ud)f). ?fad)f., 1912. — 93i§mard§ ^Briefe an feine

!öraut unb ©attin, ig- ®- Sotta, 1900. — S3i§mardbricfc, herausgegeben
oon -öorft 5lot){, 8. 2luflage, SSielefelb, SSelfiagen u. tlofing, 1900, ©. 106

ff.— 2(ul ben ^Briefen be§ ©rafen ^rofefd) 1849—1855, 3Bien, d. ©erolb'l

©ot)n, 1896.

©. 100. ^nterim: SSertrag bom 30. ©eptember 1849 jmifdien Preußen
unb Ofterreid^ übet bie „58unbcläentraltommiffion" für bie beutfc|e 33er=

faffungSfrage.

©. iOl. $RettunggmebaiIIe: 31m 24. gunt 1842 rettete Silmard, tvai)-

renb einer militärijd)en Übung, feinen .tniep^öfer 3?eit!nec|t §ilbebranbt

bom 2obe bei förtrinfenl au^ bem Sßenbetfee bei iJippe^ne, nörblid) bon
©otbin, dibi. granffurt an ber Dber.

©. 103. Übet Seubelt
f. „/^ütft unb gütftinSilmard. Erinnerungen aiil

ben 3at)ren 1846—1872", bon Stöbert bon SeubeH, Sertin unb ©tuttgatt

1901.
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©. 106. (2d)rciben unb 93ertd}te flöten § f.
„3(nt)ang gu ben ©ebanlen

unb erinnerunqcn", II. „yu§ iöi^^marcfg S3uefuicdifel", S- ®. föotta, 1901,

@. 86—90.

©. 107. '3^a§ tateinifd)e 3^*°^ ftammt, gefür^t, au§ §oras, ©attren,

I. 2.: „gdharlatatie, ©ouner, unb mag in bicfe faubre 3""f* ge'^ört".

S. 111. 3!n bem ®ebi(i)te „58etter ?lnfelmo" üon2lbelbett toone^a-

miffo befttaft '3)glano, IDJagier inSiotebo, bie !raffellnbonfbnr!eit?lnjeImo§.

©. 112. '^ex ainfang bei ©etladif dien 33 riefet, ber jet^t gebrudt üor«-

liegt in ben ©riefen bei ®eneral§ Seopolb fon ©erlad) on Dtto öon 93i§=

matcf, a. n. D. ©. 56, I)at einen ctif a§ anbeten SBortlant.

©. 115. 3ut9tuJ3erung belÄönigS üonSBürttemberg r„33igmardB

Sriefroeditel mit bem TOiniftet fyreiljerrn üon ©c^teini^ 1858—1861",

S- ©. Cotta, 1905, ©. 60.

6. 115, 117. '2;ie58amberger^onfeten;5, 3nji[d)en SSoJ^ern, SBürttem»

bera, ^annoDer, Suilieffen, §effen'j)arm[tnbt unb '>ila\\au begann am
25. 93ki 1854.

6. 117. 2;ie„S:ria§",3ufommenfd)Iu^ ber beutfd)en2}JitteIftaaten gegen=

übet ^teu^en unb Cfterteid).

6. 122. Sa§ englifdie 3itat: „S)et Äönig !amt fein Unted)t tun" ift

@tunbfa| bei engli)d}en S?on[titutionaItlmug.

©.125. 93unfen§ 2)en!fd)rift batiett üom 1. äJ'Jätg 1854; Ijietnod)

n:)urbe bie 3eita"gflbe „^Iptil" bei Sejtel geänbett.

©. 126. 2;ie^u^etungbel ^rinjen: „Ute bie[e |)räd)tigen Stu^^pen"
njiib otfenbat einet gn^eiten Untettebung angeboten, nad) bet ßnbe ©ep«
tembei 1854 bcginncnben Belagerung üon ©ebaftopol, Oietleic^t im 5Ro='

öembet 1854. '3)el ^tin,5en eigene, ttiiebet^oU aulgefprodjene unb fd)riftlic^

niebetgelegte 3lnfic^t toat bie, bafe ^teu^enl 3lnfd)lu^ an £)[tettei(^ unb bie

2Be[tmäd)teJRu^Ianb üom 5ltiege abgehalten ^aben mürbe, gegenüber biefct

fo gtofeen Übetmac^t auf e^tenoolle SBeife, unb fomit üor ber S'Jieberlage

betDat)rt f)ätte. 2)a& S3ilmard |joIitifd) rid)tiger urteilte, liegt !lar §utoge.

©.133. Über ©örarb f. a. „50 ^a^re $Reid)lbienft", Seipgig 1920,

©. 81/85, üon Ottmar üon SlRot)!, ber üon 1873 bil 1878SJabinettlfe!retär bet

^oiferin Slugufla mar.

©. 134. 5ßon ben ©d)meftern ber Königin ©lifabet^ mar Slmalic
mit bem ^ringen, bann Könige ^of)ann öon ©ad)fen, ©op^ie mit bem (Srg^

l^erjoge ^^rang ftarl üon Öfterreid), bem SSater bei taiferl f^rang S^fe^^,
SKaria mit bem Äönige griebrid) 2luguft II. üon ©ad)fen üermät}lt.

©.136. S3ei 5J^ar|)ingen, Sreil ©t. SBenbel, $Rb5. Srier, f)atten im
iguli 1878 ^inber 3Sunbererfd)einungen gel)abt.

©. 138. 2)ie „§tr)eitaufenb2Reilen"finbbilbIid) püerftel}en, etma tnie

bie 3Rebemenbung: „®al ijab' id) ja fc^on taufenbmal gefogt."

©.147. Über ben S.?er3id)t bei .^erjogl ©briftian 9luguft üon
Sluguftenburg auf fein (frbred)t in 2)änemar! führte S3ilmorcf bie SSer»

I)anblungen.

©. 152. 3u ber Unterboltung mit bem ^oflbeamten: SSilmard fc^reibt

an ®etlad) am 26. Sluguft 1854, et mütbe ben HRinifter üon 9Jtanteuffel nod)

^utbul begleiten, „menn ic^ el magte, unberufen bie f)eiligen §oine ju
betteten". 'Sie „bringenbe" ©inlabung nad) 5ßutbul brachte bann ®erlod)l

SBtief öom 27. 2luguft 1854, a. a. D.
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©. 152. ^ier liegt emSBiberfprud) inbengeitongaben bor. ®ie in

Momntern [tet)enben 2)oten „29. 2luguft" uub „30. 2Juguft" finb erft naö)"

träglic^ eingefügt morben, ebenfo bo§ ®atum ber Sepefc^e „14. ©eptember"
für baä urfprünglic^e „10.2luguft". ^n ^utbu§ war Si^mard üom 30. 2lu»

guft bi^ 1. (September, bier§et)n Sage fpäter in SBerlin öont 16. bil 20. ©ep»
tember. §ier mirb S3iimardE bie üom 21. ©eptember 1854 batierte 9?ote oll

2lntmort auf bie öfterreid)if(i)e ^Rote üom 14. September oerfafet t)aben;

f. 2)r. ig. bon Qo^munb, Stftenftüde gur Drientolifdjen f^roge, 3 S3änbe,

SBerlin 1855 unb 1859, 1 ©. 363 ff. 33iämardl enttourf fd)eint Dfterreic^ nur
gegen unprooogierten 2Ingrif f 9f{ufelanb§ 33eiftanb oerbei^en §u f)oben ; bie

2lu§fertigung entf)ätt nur bie SJJobnung an Cfterreic^, nicbt aggreffio ju mer»

ben. — 2lulfübrli(^ bebanbelt biefe Jiotenfrage 2t. ©igenbrobt: „Dtto bon
S3i^mard. ©treifjüge, Setrad^tungen unb Unterfud^ungen", Seipgig 1912.

©. 153. SBerftimmung be§ Äönig§: u. a. mürbe ^öi^mord ni^t ein-

geloben nod) Se^tingen gur ^ofjagb, „bie bod) gumeift ouf unferm, uni bor

300 ^a'^ren per nefas abgenommenen ©tammbefi| ftattfinbet". S3i^mard§

58riefe an ©erlad) bom 18. Ottober 1854 unb bom 31. Dftober 1855, a. a. D.
©. 163. Stuf ber ^arifer tonfereng im SKärj 1857 megen ber

^JZeuenburger t^rage tcat S^apoleon III. für ^reu^en ein; Ofterreid)

ober fud^te bor allem gu ber'^inbern, bo^ preufeifd)e Gruppen bon 33aben

ou§ gegen bie ©djmeig borge^en tonnten.

©.168. ®ie 5Reid)enbac^er S!onbention am 27. ^uti 1790 gmifd)en

5ßreu§en, Ofterreid), ©ngtonb, ^oten unb ^ollonb gur ©id^erung ber 2;ür!ei

gegen 9f{u^lanb.

©.171. „SBi euer in 33er nn":2Knfpietung auf ba§ Steberfpiel bon ^orl

bon |)oItei, SQJufif bon 93Ium.

©.172. S8i§mard§ memo he an Dtto bon 9J?onteuffeI, bom IS.Wax
1857, gebrudt bei ^ofc^inger, ^reu^en im S3unbe§toge, o. o. £). IV ©.262 ff.

©.173. %a§ lateinif(|e3itat:„bie fiegreic^e ©od)e gefiel ben ©Ottern,

bie befiegte bem dato", ftommt au§ Suconu^, Pharsalia, l, 128.

©. 175. ®ie „gtorreid)e Stebolution" bon 1688 fül^rte ben ©turg ber

©tuart^ of)ne Slutbergießen !^erbei.

©. 175. ©oiloteinifdje^itot: „njoä bon 2tnfong an fe^Ierljoft ift, fann

burd) ben SSerlauf ber 3eit nid^t beffer toerben". Digesta de diversis regulis

iuris antiqui, 50, 17, fragmenta 29: ,,Plaul.us libro octavo ad Sabinum."

©. 185. 'J)a§loteinif(^e3itat: „bu magft bie ^Jiotur mit einer |)eugabet

austreiben" ftommt auB §orag, ©pifteln I 10, 24.

©. 188f. 2lnerbietungen $JIapoIeon§ III. an Preußen 1857:
f.
ben

„33ertraulid)en ©rlofe" S3ilmord§ an ®rof 93ernftorff, Sfiorbbeutfdjen 33ot-

fd)af ter in fionbon, SJfoing 1870 Stuguft 4., bei S'urt 9ibein^orf, (Snglanb unb
ber 2)eutfd)=f^ranäöfifcbe ffrieg 1870/71, 33onn unb Seipgig 1923, ©. 174 f.

©. 189. 2)er englifd)e aJJinifter Sorb ^ßolmcrfton gebraudjte ben 2lu§-

brud: „3Bir treiben in ben S'rieg."

©. 191. .'gier finb, bei nad)trägtid)er Einfügung be§ ®atum§ „3. ©ep«
tember", bie ^^itongoben miberfprudjSbotl. Sie „gro^e 9iebue" be§

®arbe» unb III. 2trmee!orp§ fanb am ©onnobeub ben 12. ©eptember 1857

bei S3erlin ftott. ©ine 'ißarabe be§ IV. 2Jrmeeforp§, gu meld)em S3i§mard§

Truppenteil, ba§ 7. ©^mere Sanbrnebr^-gieiter-^Regiment ge{)örte, toor am
7. ©eptember bei ^alle burd) ben Slönig abgebolten toorben. 2tm 15. unb
16. ©eptember 1857 fanben bei ©panbou gelbmonöber be§ III. 9Irmee»
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loxpS gegen bog ©atbelor}:)? ftatt, lueld^cn mit bent Röntge ber Qax bei»

moftnte. 5?ielteicf)t l)at iöismard bie[e 3JJnnöoet in Erinnerung gei)abt, n?enn

eS aud) feine „9ieoue" mar. 5)cr gar nerüe^ bamaB S3i^mard ba§ ©rofe-

freuj bei St. 2lnnen»0rben§. '2)er „SBeifee diod" für bie ©cfjroeren JReiter

Juar am 20. Sluguft 1857 eingefüt)rt roorben. S)ie für bie ö!onomifd)en ^Ber*

I)ältniffe ber alten 2Irmee d}araftetiftifd}e Stabinettlorbre lautete:

„5)ie ju liJeiner Äenntnii? gebrad)te Slbfidit bei 7. Äuiraffier»$Regiment§,

burd) Seibülfen aul ben Seftänben bie ©infü^rung ber neuen S3ef(eibung

bei 7. (Sd)iueren 2anbrt)e^r=9ieiter=$Hegimentl fo ju erleid)tern, bafe Se^terel

fc^on bei ber bieljäbrigen $ReDue in ber neuen 58elleibung erfd)einen !ann,

bobe ^d) mit öielem SBotjlgefaUen Dernommen, unb »uill bem 7. Äuiraffier-

iRegiment gern geftatten, baß el bie oon bent 7. ©d^ioeren £anbme!^r=9^eiter»

3iegiment gegen ^ergäbe neuer meiner Äirfet}=5!otIer übernommenen blauen

Sud^'^oIIer auf eigene Soften mit feinen Slbseidjen üerfe^en unb oufttagen

borf. ^d) überlaffe Q^^nen t)iermit, ba§ SBeitere gu öerantaffen.

©anifouci, ben 20. 2luguft 1857.
^^.^^^^ ^.^^^^^.,

S3ilmardl 2tnfunft in ^Berlin im Hotel des Princes (am 27. Sluguft) melbet
bie 33oififd)e g^^^ung am 28. 2(uguft. Silmard reifte mo^I fc^on an biefem
Sage meiter, „nac^ Üurlanb", üon mo er am 14. ©eptember, SRontag, nad)

SSerlin jurüdfebrte ; bie S3offifc^e 32^t""9 melbet om 15. ©eptember, 93il»

mard „ift geftern oon feiner SReife nad) lönigiberg mieber bierfetbft einge»

troffen". 58ilmardl 2lbreife nad) ^ranffurt am 9JJain (am 21. ©eptember)
melbet bie 5?offifd)e Leitung am ®ienltag, bem 22. ©eptember. SSilmard

felbft fd^reibt an feine ^rou aul 93erlin am 27. 2tuguft, aul SJiemel am
29. 2Iuguft aul Rateten in ^urlanb am $Rigaifd)en SReerbufen am 4. ©e^=
tember, anl Sönigiberg i. ^r. om 12. ©eptember 1857.

©. 191. Über bei ^önigl ©r!ran!ung
f.

^rin§ traft gu ^oi)trüo^e,

bamall f^Iügelabjutant te^ Äönigl, „StuI meinem Seben", a. a. O., 33erlin

1905, II ©.95 ff.

©. 198. S)er 33 rief bei Äönigl ift f)ier nad) bem »^atfimite im „Sln'^ong

ju ben @ebanfen unb Erinnerungen", Q. &. dotta, 1901, I ©. 188, mieber«

gegeben.

©. 198. ^ie ©tobt T^ranlfurt am SRain beanfprud)te jmei 3JJinioncn

©ulben aul ber ©taatlfaffe unb erlangte fie „ouf bem 3Bege |3rioatet Sßer»'

f)anblung" burd) ben Äönig.

©. 206. SRandje, ©ebeimer |)ofrat, 93üroborfteber im ®e!)eimen giöil'

tabinett, mürbe megen Unterfd)lagung, burd) 2;iteIfd)od)er berurfad)t, oer«

urteilt. S)emofTati)d)e 3eitungen nal^men 2{nla|, ben ©traffatl biefel ^ro»

geffel, roeld)er „9Zepotilmul, (yeoatterfd)aftltt)efen unb ©ünftlingimirt»

fd)aft" aufgebedt ijabe, all nur „unter ber §errfd)aft bei f^ürften 33ilmard"

ermad)fen ju erflären unb foI(^e guftänbe mit bem „gächis", „9JJorafte",

unter bem jmeiten taiferreid^e in parallele gu ftellen, um je^t, nad) Sil»

mardl ©tnrge, aufzuatmen: „Gnblic^ ein neuer iurl!" 3)er ©traffall

mar burc^ eine SSrofc^üre bei antifemitifd)en 9ieftorl 2I^lmarbt gur Stngeige

gefommen.
©. 207. '2;ie im ^Degember 1825 nac^ bem %obe \)e§ 3öi^6" Stieyonber I.

aulbred)enbe 5ßerfd)mörung mirb all bie ber „2) e f o b r ift e n", i. e. Sjegember»

männer, bejeid^net.

©. 212. %a§ loteinif^e gitat ftammt au^ ^uöenal, ©atiren, I 168;
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„Inde irae et lacrumae"; auä) bei Sierenj, Andria, I 1: „Hinc illae irae"
(batier ber ^oi^n).

©.221. 2)er 93i§motd bef)anbetnbe Slrgt [tammte au§ ^axi§xuf)e, unb
lüor ber ©o:^n bei 9}Jinifterialrate§ SBoIg.

©. 225. Ser (Seneralobjutant be§ Siöntgi grei!)err ©btotn öon 9}lan=
teuf fei ttjor luegen feinet ®uen§ mit bem berliner ©tobtgettd)t§rot, bann
bemoftatifdtjen 2lbgeorbneten Äorl £heften su geftunggt)aft öeturteilt

tüorben.

<B. 226. 9Jlit ben „lieben Oefpielen" finb bie «beraten 9}iimfter ber
SfJeuen Stero gemeint.

©.228. SBürgburger: bie beutfdien Meinftoaten, beren SBertreter im
Jioüember 1859 in SEBürgburg getagt tjatten.

©. 228. 2tuf Eintrag beg Slbgeorbneten S!üt)ne (Sertin) moren bie ^Kittel

für bie 9trmeeorganifation nur „im ©Etraorbinarium" benjtlligt njorben.

©. 236. 2tm 26. gjJai 1862 t)otte 58tgmarcf eine Shibiens beim tönige in

58abel§berg cor ber Slbreife nod) ^ari^.

©. 239. Ser 58eriti)t 33i§marcf§ über feine Unterrebung mit ^apO'
leon III. an ben SQJini[ter be§ Slu^märtigen ®rafen 5Bernftorff oom
28. ;guni 1862 ftimmt mit biefer (Jrjät)Iung öölttg überein; „93igmord=
3ot)rbuc^" VI ©. 152

f., 1899, jet^t bei ^. &. Gotta.

©. 246. Über bie Slubienj in a3abel§berg
f.

a. 3t. öon teubell, prft
unb gürftin S3iimord, a. a. D. ©. 110

f.

©. 248. gürftenbunb: 1785 burd) ^riebrid) ben ©to^en mit beutfd)en
©toaten gefd)Ioffen pm ©d)u|e f)auptfäd)lid} 33ai}ernl gegen Ofterreid).

©. 248. 'Semorfationllinie: 1795 2(bfommen gu Safel gtuifi^en

^reu^en unb f^^ranfreic^, 5ur Slbgren^ung 5JJorb» unb 2}iittelbeutfd)Ionb§

mäl)rcnb be§ 9fieid)§friege§ gegen f^ranfret^.

©.250. 5ßinni|er Sßerbanbtungen: 2Iuguft 1792 gtüifdien ^reu^en
unb Öfterreid^ im ©d)Ioffe ^tUni^ bei ®regben üor bem triege gegen bo§
rebolutionäre f^rantreic^.

©. 266. ^afobiten: bie 9lnt)ünger be§ burd) bie „gIorreid)e 9?eoolution"

üon 1688 üertricbenen ©tuart»tönig§ ^Q!ob II. bon ©nglanb.

©. 274. 2)er 33rief an :i5inde ift gebrudt bei Souig ©c^neiber, Slug bem
Seben SBilbelmS I., Saben 1888, I ©. 194f.
©. 274. Strtüel 99 ber preu|ifd)en 3Serfaffung befagte: „Me einnof)mcn

unb Slu^gaben be§ ©taatcS muffen für jebeS Qal^r im üorau§ üeranfd)Iagt

unb auf ben ©taatgt)au§t)alt^etat gebui^t merben. Se^terer mirb jäl^tlid^

bur^ ein ®efe|( feftgeftellt."

©. 275. epifobe: 2(m 18. ©ef^tember 1862 mürbe ber am 17. geftellte

3lntrag bei Stbgeorbneten ©tabentjagen auf $8emiIIigung be§ 9J?iIitärbubget§

mit einem 9Ibftrtd)e öon 220000 2:t)aler abgek^^nt, ba5Roon bie allSquiüalent

geforberte ämeijä^rige ©ienftjeit berttjeigern mufete.

©. 275. SanbeStrouer: gnrin &}axlone bon gjufelanb, Sodjter 5?öntg

griebridj) 3!SiIt)eIm§ III., mar am 1. 9?obember 1860 geftorben.

©. 279. 1846: nac^ bem poInifd}cn Stufftanbe f)atte Ofterreid) ben %ieU
ftaat ftrafau in 58efi^ genommen.

©.281. SBieIopolgfifd)e S^eorien: 93erföf)nung§poIitif burd^ poli»

ttfc^e unb nationale ©elbftänbigfeit be§ ruffifd)cn „Slongregpolenä".

©.282. gjlilitörfonbention:
f.

bie 2lftenftücfe in „S3i§marcf, 5)ie ge«

fammelten SBerle. ^olitifc^e ©d)riften" IV., SSerlin 1927.
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©.285. ®er SBtiefmerijfel 35i^inord§ mit bem ^ronprinsen
^uni/^uli 1863 ift gebrucft im „9ln{)aiig ju ben öcbanlen unb ©rinne»

rungen", a. a. D. II ©. 349 ff.

S. 296. g-üt[tenfongre^:
f.

„iM^marcE, Sie gesammelten SBet!e",

IV. a. a. D.

©.301. Über bie ®afteiner S^orgönge
f.

bie gleidjjeitigen SSriefe

Äönig SSiliicIm» I. in ber gefi}d)rift ber ilaifer=2BiIf)eIm»®efenfd)aft gnr

^örberung ber SBiffenfctiaflen, «erlin 1921, ©. 262
ff., unb ^rin^ ftraftgu

.spofienlobe, 2Iu» meinem Seben, a a. D. II ©. 345 ff. ©er abrief S'önig

ißilt)elm§ an Äönig :3ol.ann üon Sadjfen üom 20. Sluguft 1863 au§ 33aben=

58aben lautete: „^d) luolhe nad) ber ©oiröe bei metner 2:od)ter gu 2)ir

fommen, id) bin aber bei ihr fo unföot)! üon 9Jeröcn»3ucEungen getoorben,

ta'^ id) eben erft, 11 Ulir, ju §au§ fomme unb gu 33ette foll. 2lIIe ®e=
pebitionen erbättft 2)u öor 6 Ht)r.

©Ott feegne S>id) für 'Seine greunbfdjaft für mid). SBenn id) nad) (]orten

kämpfen aber bei meinem frül)eren Sntfd^Ui^ bleiben mu^ unb ©urcr

3lrbeit 3SorIage abicarte, o^ne mid) an ber SSorberattjung gu betljeiligen,

fo bin id) nur nad) meinet ®emiffen§ ©ingabe üerfal^ren. ©ott feegne S)i(^!

Sein treuer ^-reunb

SSil^elm."

©. 309. 33ei©bafefpeore, §amlct, VI, f)ei^te»: „splenitive and rash";

Öamlet fagt 5U Saerte^ öon fid) felbft: „Senn ob id) fdion nid)t \äi) unb

^eftig bin."

©.311. Ser 93rief 33igmard§ ift nad; bem gaffimile bei fiuife bon
Slobelt, Siönig fiubtuig II. unb gürft SSigmard 1870, Seipgig 1899, l^ier

roiebergegeben.

©.323. Sie £onferen§ in §eibelberg tagte bom 5. big 8. 2lu*

guft 1878.

©.324. f^omitienereignig: SSerlobung bon Söigmardg S;od)ter 2)?arie

mit bem ©orfen Suno gu 9tan^au.

©. 339. Sie^Bregengertoalition fd)Ioffcn am 11. Dftober 1850

Dfterreid), 95at)ern unb SBürttemberg gegen bie bon ^reu^en angeftrebte

beutfd)e „Union".

©.340. @agernfd)eg Programm f.
„(Sriäuterungen" gu ©.91.

©.342. Sie fet)r augfül)r{id}e Stntwort beg0rafen©ol^ bom Se=
gember 1863 auf 33igmarcfg ^i3rief, mit «igmardg 9f{anbbemer!ungen,

f.

„58igmard=Sabrbud)", 0. a. D. V, 1898, ©. 238 ff. ©ot^ beginnt mit bem
©a^e: „Ser Stönig ^errfd)t, aber regiert nid)t", ben er »oiberlegt; ber

Sönig muffe ftetg ,,en pleine connaissance de cause" fein.

©. 345. äRit ber „tonfeilfigung" ift wotjl bie bom 2. unb 3. Januar 1864

gemeint.

©. 346/48. S[uf ben 58 rief 33 et f) mann-^oltm egg antroortetc ber tö=
nig nac^ ber ©d)Iad)t bon Söniggrä^: „^n 9ci!oIgburg eröffnete id) erft

:3^ren $8rief, unb £rt unb Satum toäre Stntmort genug"; gebrudt bei

Souig ©c^neiber, 2(ug bem £eben ^Bilf)elmg I., a. a. £'. I ©. 334 ff.

©. 355. Sie S3erid)te beg preuf5iid)en ©efanbten $rin5 ?)fenburg aug

^annober
f.

bei D. bon fiettoW'^Borbed, @efd)id)te beg Slriegeg bon 1866,

Berlin 1896, I ©. 121 ff.
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©.356. S?on tDeIftfrf)er ©eite: ©eneral Kammer?, (Srinnerungen
unb ©rlei nijfe, ^annooet 1890. '3)agegen

f. „2)en!rt)üibigfeiten" be§ 3"ür-

[ten 6i)Iobirig §u §of)enIol)e, a. o. O. I ©. 163.

©. 362. ©iegrageanSJtoltfe: nad) JJüoBburg gelangte bo§ preu»

feifc^e rpauptquartier erft am 18. Qult 1866; bie auf 2«oUfeg 2lntroort ge=

grünbete SSilbung einer ungartjd)en Segion lourbe bereits am 14. Quii Don
^iSmarcf borgefd)logen.

©.370. ^ie 3)ar[tenun_g bei ©t)bel, SSegrünbung be§ SDeutf(i)en

9ieicf)e§, a. a. D. V ©. 223 ff., ift mefentUd) aul ben Sitten ge)"d)öpft unb
barf barum nid)t gegen bie oben[tel)enbe ©d)i(berung ber perjönUc^en 58e»

gegnungen än)ifd)en bem Honig unb 58i§marcl benu^t rt)erben. SSielme^^r

muffen fid) beibe Sarftellungen ergöngen. '3)er ©ad)üert)olt tvax ber foI=

genbe: 2tm 23. Quii nod) ber erften grieben§öerl)anb(ung fanb ber üon
^i§mard ertoä^nte triegärat ftatt, beffen d)aratteri[tifd)e föiuäelfjeiten

^ürft S3i§mord nai^ M. Söufd), „Bismarck, Some secret pages of bis

history". II 326, am 18. Dttober 1877 in ^^argin in berfelben SBeife er=^

gö^Üe. Qn biefem iDurbe audj ber Hronl^rinä gugejogen, ber am 23. i^uU

auf S3i^morrf§ ®rfud)en nac^ iJiifoISburg ju ©einer ^ÖJafeftät üon ©ilgrub
t)erübertam („Saifer griebrid)^ STagebüc^er", herausgegeben üon 9JJarga=

reti)a üon ^^ofd}inger, S3erlin 1902, ©. 42). Sarauf fd)rieb 33iSmard ben
bei ©t)bel unb üon £ettofö=^orbed o. a. D. teilmeiS abgebrudten S3ertd)t

über bie Sage. 2lm 24. :3uü fanb bie heftige StuSeinanberfe^ung gwifdjen

i^önig unb SJanifter [tatt. 2(n bemfetben Stage (ügl. |)er§og ©ruft, 2Iu§ meinem
Seben, III ©. 612f.) übernahm ber Stonprins bie 33ermittlung unb über*

brachte ben auf ©. 373 mitgeteilten ungnöbigen 33efd)eib be§ tönigS

auf eine ber legten Eingaben beSS[Rinifter§ (alfo md)t ouf ben$8e»
rid)t üom 24.). (flad) §orft SloI)lS SInmerfung in ber „®rofeen 5luSgabe"

üon 1924 3u II ©. 49.)

©.379. ©panifdje heiraten: Königin Qfabetla, * 1830, föurbe 1846

mit bem Infanten "^lan^ be Slffifi, §er§og üon tabij:, itjrem 33etter, * 1822

gu Slranjuej, i^re ©djmefter Suife, * 1832, mit bem ^ergog SInton üon

SJiontpenfier, * 1824, ©oi^n Subiuig $^ilipps, S?önig§ ber ^rangofen, üer»

mätilt.

©. 385. ®a§ gitot au§ ©IjalefpeareS ^amlet III, 1, gibt 93iSmard

l)ier in englifc^er ©prad)e.

©. 388. Soteinifd)e§ ^itat: „bie ©^juren fd)reden ah", ^orag,

epift. I. 1, 74.

©. 393. S3a^ern traf im ^rieben üom 22, Sluguft 1866 nur eine ©reng»

regulierung burd) Stbtretung üon SBegirfen bei ®er§felb, Stbj. Gaffel, unb
Drb, Ar. ®eht()aufen.

©. 399. 2:ifd)gefpräd): Sie fpanifd)e ^rage föurbe am 15. SPfJärj 1870

nad) 2;ifd)e erörtert, mobei jugegen waren ber S'önig, ber ftronprinj, gürft

§ot)en3o((ern unb ©rbprinj Seopolb, ^iSmord, Stoon, 9JJültte, ©d)Ieini|(,

ber ©taatSfetretär üon 3;l)ile unb 9JJinifter ®elbrüd. 2)ie üon dl üon Äeubell

a. a. D. ©. 434 üertretene Stngabe, nid)t ©d)Ieinit% fonbern ©d)n)eini^,

^reu^ifdjer (öefanbter in Söien, fei t)ier babci genjefcn, trifft nid)t gu:

©d)iueini^ befanb fid) am 15. 9Jiärj 1870 in SBicn; f. „2)enfrt)ürbigfeiten be§

S3otfd)aftcrS ©eneral üon ©d)tüeinil5", iöerlin 1927, I. ©. 254.

CJrbprinj Seopolb föar ber (£n!el ber g-ürftin ^itntoinette ju ^o^engonern»

©igmaringen, ä:od)ter 'ißkxxe. SiRuratS, beS JöruberS ^oac|im SJiuratS,
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tßnig§ oon 9?eopeI. Seine 9)Jutter, g-ürftin St)fepf)ine, tvai bie Soditet ber

®rofet}etä09in etepl)anic wn 58aben, 2;od)ter beä ©rafen Slaube S3eau^or=

naiä, '!)IboptiDtocf)ter 9?apoleon^ I.

5. 400. Gesta Dei per Francos: Sitcl beä 3Ser!e§ üon i^ofob SSon«

garl(iu^), 1 1Ü12 ju ^^ati#, über bie tteujäüge.

iS. 401. LaPrussecane: tüörtlid^ „toud^t" iüie eine @nte, b. f). „fneift".

S. 403. Sie fe[te Haltung be^ ilüiüg'S gegenüber S3enebetti in (Sm§ i[t

ie^t beroiefen burrf) feine eigenen gkicljjeitigen ^ilufjeidjnungen, mitgeteilt

in bem 2lufia|ie: „ilönig SBilbelm 1870 in ©m» unb üor ©eban", i^eftjdirift

ber tai)er»5i3il^elm=©c)eUfd)aft jur i^örberung ber SSijfenfci^aften, a. o. £).

©.271 ff.

©. 404. Sie am 13. ^iiU 1870 3 Ubr 50 9JJinuten nndjmittagg in Sm^
aufgegebene, 6 U^r 9 9JMnuten in ^Berlin eingetroffene Sepefdje lautete in

ber ©ntjifferung: „©e. ^JJJajeftät fd)reibt mir: ,@rof Senebetti fing mid^

auf ber ^4>romenabe ab, um auf jule^t fel)r bringlid}e 2lrt üon mir gu öer»

langen, id) füllte il)n autorifieren, fofort ju telegrapl)ieren, ba^ id) für alle

3ufunft mi(^ berpflic^tete, niemals mieber meine guftimmung ju geben,

tüenn bie |)of)en3ollern auf il}re Slanbibatur gurüdfämen. Qd) loieg i^n

gule^t etttio^ ernft gurüd, bo man ä tout jamaisbergleid)en Engagements
nid^t nei^men bürfe nod) fönne. SfJatürlid) fagte id) itjm, ba& ic^ nod) nid)tg

erl^alten t)ätte unb, ba er über $ari§ unb 9Jfabrib früher benad)rid)tigt fei

alä id), er mo^l einfä^e, baß mein ©ouDernement tuieberum aufeer ©piel

fei.' ©eine SJiajeftät ^at feitbem ein ©d)reiben be§ g'ürften belommen. So
©eine ^Jlcfeftät bem ©rafen 33enebetti gefagt, ba^ er ?Jad)rid)t üom gürften

crjoarte, ^at Stllerl^öc^ftberfelbe, mit 9{üdfid)t auf bie obige Zumutung, ouf

beä ©rafen ©ulenburg unb meinen SSortrag befc^loffen, ben ®rofen ^ene=
betti nid)t me^r ju empfangen, fonbern it)m nur burd) einen Slbjutanten

fagen ju laffen: bafe ©eine 9JZaje[tät fe^t üom ^^ürften bie S3eftätigung ber

9'iad)rid)t ert)alten, bie 33enebetti au§ 'ißariS fd)on ge^bt, unb bem SSot^

fc^after nid)t§ meiter §u fagen l)abe. ©eine SDJajeftät ftellt ©urer (Sjäelleng

anf)eim, ob nid)t bie neue g-orberung S3enebetti§ unb il)re gurüdmeifung
fogleic^ fomof)l unfern ©efonbten als in ber treffe mitgeteilt toerben follte."

©.417. ©d)föar5e§ 3Jleer:
f. Surt $Rt)einborf, Sie ©d)maräe 33ieer=

(^ontuS=)f^rage com ^arifer f^rieben öon 1856 bis gum 2lbfd)luffe ber ßon»
boner Äonfereng oon 1871. Berlin 1925; unb: „Senfmürbig!eiten beS $8ot=

ft^afteri ©eneral oon ©d)rt)eini^" o. a. £). I. ©. 281 f.

©. 417. Siönigin SIKarie oon §annooer mar bie ©c£)h)ögerin beS @ro|»

fürften Äonftantin, S3ruberS beS Q'^'^cn SllejanberS IL, ber mit i^rer

©c^mefter Stlejanbra, ^ringeffin ju ©ad)fen=2Iltenburg, oermä^lt mar.

©.421. gür baS SSerl)ältniS beS ©ro^i^ergogS Ä'arl 5Ilejanber üon
SBeimar ju $8iSmard

f.
u. a. „33iSmardS le^ter Äampf" üon Dtto ©raben»

tt)i§, SBerlin 1925, ©. 257 ff.

©. 422ff. 3urSefc^ie^ungüon^ari§f.bie£iteratur:©runblegenb:
©eneral ^ermann üon 9Jiüller, Sie Sätig!eit ber beutf(^en geftungSartillerie

1870/71, Söerlin 1899/1901, IV. ^ariS; bagu (SrgänäungSl)eft: „Sur SBe»

fdiießung üon ^ariS", 83erlin 1903. —
©uftaf Sef)mann, Sie 9Jlobilmac^ung oon 1870/71, ^öerlin 1905. — «ßring

traft §u öol)enlol)e, 2luS meinem Seben, a. a. D. IV 2, 1907. —
gufammenfaffenb: ©eneral b. § 'oon SBlume, Sie S3efd)ie^ung oon

^ariä oon 1870/71 unb bie Urfad)en il)rer ^^ergögerung, S3erlin 1899. —
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SSilJjelm Sufcf), Sag beiitfd)e ®ro§e Hauptquartier unb bie 33eföm:f)fung

bon ^aril im ^elbäuge 1870/71, Q. ©. dotta, 1905.

gerner: 2Ilbred)t Don 3ioon, S^enfiüürbigfeiten, 4. 2lufIoge, III., Sreg»
lau 1897. — ^i^marcfg ^Briefe an feine ©attin aui bem Striege 1870/71,

S. ®. eotta, 1903. — moüh'ä 9JliUfärifd)e ftorrejponben§, III., Berlin

1897. — 2;agebüd)er be» ©eneralfelbmarjc^alte ©raf Don S3Iumentf)oI ou§
ben Saf)ren 1866 unb 1870/71, Q. ©. Gotta, 1902. — §einricf) Stbefen, ©in
|d)Iid)tel Seben in belegter 3eit, 3. Stuflage, Serlin 1904. — 3t. Don IBeu»

bell, gürft unb gürftin S3igmarcf, a. a. £>. — Dberftallmeifter f^ebor Don
9taud), Briefe aus bem ©ro^en Hauptquartier 1866 unb 1870/71, SSerlin

1911.

Über „Humonität§"=einfIüffe f. haä üon SBilt)eIm Duden, Unfer Heiben«

faifer, ^Berlin 1897, ©. 216, üeröffentlid)te Fragment be§ S3riefeg Äönig
SBiltjelmä an bie Äönigin 3tugufto, ^erfailleg, 22. Dttober 1870: . . . „dlun

fommen ©timmen mon foll ^ari» nid)t bombaröieren; tuir antworten:
barum beginnen n)ir bamit, ei au§3ut)ungern, unb barauf tommt bie 2ln-

fid)t: nur nid)t au§f)ungern. 9^un, ba bleibt nid)tg 2tnbereg übrig al§ abgu=

marfd)ircn unb bie ©rengen Don 1815 tjersuftellen unb fiotbringen unb

(Slfaß auf,^ugeben. S)a§ foU aber nid)t gefdje^en — unb fo brei)et man fid}

tion äBiberfprud) ju Sßiberfprud) im cercle vicieux l)errum! dJtan fiefiet mie

leidit e» ift, bai p Dertoerfen, tt)a§ gefd)ie:^et, ol^ne ütvaä Haltbarere^ an bie

©teile §u fe^en". . .

.

©.424. dnglanb:
f. Surt IRi^einborf, (Jnglanb unb ber 2)eut|c§-gtan=

3öfifd)e .trieg, o. a. O.
©. 427. dladj bem Qmmebiotberid^te Si^morcfg üom 23. ©eptember 1888

über ftaifer g-riebrid)^ Srieg§tagebuc!^, bem ^Briefe Söismardi an Dttofar

iiorenj Dom 7. 92oDember 1896, in beffen 93u(^e: „£aifer Silljelm unb bie

Segrünbung bei 9?eid)e§", igena 1902, ©. 617, fotüie bem Sagebuc^e bei

Äronprinäen, ben S3riefen Heintic^ 2tbe!en§ a. o. D. unb ben Slufseid)»

nungen Don i)JJori| a3ufd) a. a. D. fanben ärt)ifd)en bem ftronpringen unb
58i§mord jiuei einge^enbe 23efpred)ungen ftatt über bie S^eugeftal*

tung 'Jeutfd)Ianb§, bie Se^anblung ber fübbeutfd)en S3unbe§genoffen, foroie

oud) über ben 2;itel bei Dberljoupteig, ob „ftaifer" ober „ftönig": nämlid)

am 3. ©eptember 1870 p 2)ond)ert) im Quartier be§ Sronpringen unb D or»

^er auf einem mel}r[tünbigen JRitt, „n)al)rfd)einlid) bei SSeoumont ober bei

©eban". Siefer mel}rftünbige 3iitt I}at aber meber bei S3eaumont nod) Dörfer

ftattgcfunben, fonbern am Scac^mittage be§ 2. ©eptember, oI§ ber 5!ron=

prinj unb 33iimard im befolge bei Äönigl bal Sd)Iod)tfeIb Don ©eban be»

ritten, ^w Sejte bei „(£nt>Durfes" müfete el bemnad) I)eiBen: „^.öefprediun»

gen biefel %t)cma^ fanben jmifdjen unl ?iiueimal ftott, einmal ju ^ferbe

unb einmal im |^immer, nad) ©eban." ®ie gmeite S3elprediung erraäf)nt

öilmard im Söriefe an feine grau ou§ SReimI Dom 6. ©eptember 1870:

,,5!)tit bem Stronprinsen I}atte id) eine mid) fel)r befriebigenbe Unterrebung

in '2)ond)err)." 2)araul unb aul bem S3riefe an Dttofor l'orenj gc^bt ^erDor,

'Cia^ bie fd)arfe 2(uleinanberfe{^ung, Don ber bie „öebanten unb (£rinne=

rungen" berid)ten, auf jenem. mel)rftünbigen 9iitte erfolgte, tüäbrenb ju

Xond)ert) bie ütagl juDor unerleDigt gebliebene ?.Veinung5üerfd)iebenl}eit

bcfriebigenb ou§gegIid)en iourbe. Sind) bie Don Dttotar Sorenj aul feiner

UnterreDitng mit ajilmard, am 14. Dttober 1889, bezeugte ^.äufecrung, bal

©efpräd) ännfdjen bem iironprinjen unb iljm I;abe ftattgefunben, all fie ^u-
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fammen über eine SDicfe ritten; jie I)ätieit fii^ [o in Gifcr gcrebct, ba§ ber

i^lronpnnj Me ^>-ülirung be-3 ^^jcrbe'j ueilpren uiib '^iijmarcf bei ber Uii^

fidicrl)eü be^ Jertoinv — einet uon 9lb5iu35lanäleii buirl)3ogenen 2G5iefe —
jid) gejiDungen gefühlt liabc, ben Jlronpringen jtir isorfid}! ju mal)nen

(O. Sorcnj, q. o. D. ©. (319), ftimmt l)iermit änjnnimcn. i^on ^iib^ngcigröben

burdi5ogene§ SlUefengelänte finbet [idi an uiclen ©teilen beö am ilhidimitiog

bee 2. (September burditittenen i3iiin-ifgebieteä; jn 9Jiürit3 S3uid) fagte ^-8iö'

mard, ba^ er toübrenb be§ @ejpräd)c5 neben bem Slronprinäcn in einet

langen 3lllee Ijerritt, t)a^ amr Dermutlidi bie ^vappclallee Don Sebnn nadi

Sondjert). — S. a. bie auf Informationen be§ "dürften Herbert S3i^mard

§urücfget)enben ffliitteilungen in ben „Hamburger 9kd)rid)ten" oom 7. iHn-

gnft 1902, Ter. 184: „Ter llronprinj, ?}ürft ^iömard unb bie Slaiferfrage".

i^m rcefcntlid^en übernommen au§ £)orft Äo^lä Slnmerfung in bev

„QJroßen 2Iu5gabe" t)on 1924, ju II ®. 135/136.)

©. 477f. datier griebrid)! „Strieg^tagebud) »on 1870/1871" ift je^t

öollftänbig herausgegeben bon D. §. SDfeiäner, SScrlin unb Seipgig,

Ji. ^. fioetjler, 1926.

©. 428. Tiie perfönlidienSIrgumcnte fel)len in bem anitiid)en ©d)rei'

ben Dotn 27. D^ooember 1870. Tagegen fd)eint ou§ ben ?Jatteilungen bei

6. Don ^^cfdringer, ?5ürft 28i^mard' unb bie Parlamentarier, Sjrcslau,

d. Siteroenbt, 1894, 2. Öluflage, ©. 270 f. I)erDor3uget}en, bai5 fie in einem

beigegebenen prinoten ©d)reiben entl)alten geiuefen finb; ogl. S. ilUard^,

fyürft 58i§mard§ ©ebanfen unb (Erinnerungen, S3erlin, ©ebrüber $aetel,

1899, ©. 42 ff.
— Taf3 fie S3i^mard and) gu jener geit nid)t fern lagen, jeißt

bie iRitteilung ber grau oon S^^obeü a. a. 0., iDonad) S3i§marrf im Te,^embcr

1870 in einem Toafte auf Submig II. fagte: „©eine SJfajeftät wirb an mir,

fo lange id) lebe, einen fo ergebenen Wiener finben, al§ märe id) noc^ fein

ÄJeljnäträger." 9Jad) 9J?ori$ S3ufd), Tagebüdier ((£-nglifd)e 5lusgabe I 359)

erjäfilte iöismard in i^erfailleS am 4. Te^ember 1870 bei Sifdje, er t)abe, um
ba^ bi§ baf)in nid)t ganj porljonbene ißertrauen Subroigg II. su geiüinnen,

ben Slönig on bie mel)r al§ fünftiunbertjäljrige 93c3iel)iing ber g-amilie Sßi^

tnard ju ben SBittelsbadiern erinnert. (Sines ber S3i5niaTdfd}en &ütex fei

ber f^amilie burd) ben 2öittel§bad)er ?Otarfgrafen £ubmig Derliel]en morben.

Ter Sönig itabe fid), mie §o[nftein erjä^lte, über ben iörief gefreut unb il)n

nodimaB ju Icfen üerlangt. Tem mürttembergifd)en ©taateminifter f^rei«

I)errn Don 9}tittnad)t erjätjite 33ismard am 11. ©eptember 1878, feine ga»
milie I)abe i^re i3et)en oon Äaifer Subiuig bem 33ar)ern erljalten; bie§ I)abe er

einmal bem jet^t tegierenben ftönig oon 53at)ern mit bem Qu\a^ gefd)riebett,

ha% et gegen ta^ ^au§ Sßittelebad) nid)t§ unternel)men merbe. {%ii)i. uon
9J(ittnad)t, (^innerungen an Jöismard. 3U\ie ^olqe. Stuttgart unb i^erlin,

S. (S). eotta'fd)e 53ud{l}anblung 9?adif., 1905, ©. 20f.) — 2J?an pgl. aud)

§. Don ^ofdjinger, dleue 2:ifdigefpröd)e, II 146 (jum 20. SJfai 1884).

Toä Don ©taateminifter Telbrüd in ber 9Reid)§tag§fi^ung üom 5. Te«
jember 1870 oerlefcne, üon 33ismard entworfene ©d)reiben SubnMgs II. an
Äönig 2BiÜ]elm lautete: „9cac^ bem beitritt ©iibbeutfd)lanb§ §u bem beut»

fd^en ^erfü]fung§bünbnis roerben bie (äurer 9)iajeftät übertragenen $räfi=

bialredjte über alle beutfd)en ©taaten fid) erftreden. ^d) I)abe mid) ^u beren

^Bereinigung in einer .yanb in ber Überzeugung bereit erflärt, bafe baburd)

ben (5)efomtintereffen ht§ beutfd)en ißaterlanbee unb feiner perbünbetcn

gürften entfprod)en merbe, jugteic^ aber in bem Vertrauen, ba^ bie htm

fßiSmaid, ®ebanfen unb Stinnerunöen 46
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S8unbe§).iräfibiu:n nad) ber 5Perfn)|ung guftcfjcnben 81cc!)te burd) SBiebcr-

Iierftellung eines "Seutjcljen 3?ei(i)e§ unb ber beutfdien Saifcrmürbe ala

3iect)te bejeidinet tuerben, roeldie ©ure iU^iieftät im 9?amen beS gefamten

beutldicn i^alerlonbeö ouf ©runb ber ©intgimg feiner g-ürften auBüLicn. Qd)

l}abe m\d) bat)er an bie beutfd)en j^ürften mit bem ^^orfdilage geraenbet,

gemeinid]aftltd) mit mir bei Ciurer 9JJaje[tät in §lnregung jju bringen, bnfe bie

Slusübung ber 'i|3räjibinired)te be§ S3unbe§ mit ^5ü^;rnng bes ütels eine?

"Seutfdien fiaifer? oerbunben merbe. ©obalb mir 6ure ÜJinjeftät unb bie oer^^

büiibetcn {^ürften ^[)xe 2Billen§meinung htnbgegeben f;aben, mürbe id)

meine SRegierung beauftragen, has» meitere gur (ärgictung ber entfpred^cnbeit

^Vereinbarungen einguleiten." Sie im Jejte erroälintc „foerjitioe SInbcU'

tung" ift in ben SSorten entl)nUen: in bem Sßertraucn, ba») ufni.

(Qm mefentlidien übernommen au§ $>orft £otil§ 2tnmer!ung in ber

„öroBen ^^uSgabe" Don 1924, ju II ©. 138/139.)

©. 429. ßönig ber Seutfdien: S'Jnd) feinem „3:agebud)e" bom 6. ^e»
^cmber 1870 münfdite ber ßronprinj and) bamals nod) im 9?cidiviiiappen

bie beutfdie Slönigöfrone „al5 SÜtrtbut ber beutfdien ftaifermürbe"; Max-
garettja Don ^ofd)inger, Slaifer grifbrid)§ 3:agebüd)er, a. a. 0. <B. 124.

S. 430. „Wserossiski(j)"iftber9'?ominatiü, IjeiBtatfo: „bergefamtruffi)d)c"

SBoifer; „pruskomu" ift ber '3)atiD, beiBt alfo: „bem preufeifcljen" Äönige.

©. 435. Über bie ^olenpolitif be^ Cberpräfibenten ipeinrid) bon ^lott»
tpell unb beg fommanbierenben ©eneral? bei V. 9lrmeeforp§ ilaxl wn
(yrolman in ^ofen

f.
@. Don Sonrabi, l'eben unb SSirfen be§ föeneral'^

Slarl oon ©rolman, 3 SSänbe, Berlin 1894/1896, III 6. 149ff. 5luf ©rol»

man§ '2)enffd)rift oon 1832 griff 93t»mard jurüd in feiner großen ^^olenrebe

im ^^reufeifdien Sanbtage Dom 28. i^anuar 1886.

©. 438. Qum ?lbfd)iebe ^alt§
f. „SLatfäd}Iidie ©rgängungen gu ^ürft

SSi^mardä ©ebanfen unb Grinnerungen" üom ©taat:§m.iniftet ^al! in ber

„5)eutfd)en ffteuue", 1899, ^anuarlieft.

e. 450. ®er ©nJel beä ?i-cIbmarfd)alB $8lüd)er, @ebf)arb, * 1799, 11875,

tieiratete 1832 bie ®räfin TOaria dou l'arifd)=5.«Dcnid), * 1801, f 1889. 2)cffen

Sot)n (yebl)arb, 53lüd)erg Urenfet, * 1836, 1 1916, I)eiratete 1860 bie ^sriu-

äeffin 9J?aria oon Sobfornit;, * 1841, j 1870.

©. 454. ®er Surift Don Slm^berg tuar 2anbft)nbihi§ für ba§ prfteiv
tum Lüneburg ju 3eIIe.

©.455. aateinifd)e§ Sitat: „ta§ öffentliche SSoIjI {)öd)fteg ©efeh,"
Cicero de le«;ibus III 3, 8.

©. 468. Qu ©6rarb
f. „Erläuterungen" ju ©. 133.

©. 473. ©er 53riefmed}fel .riaifer ilBiUielmS mit ber Königin S?iftoria

über bie firieg§gerüd)te oon 1875 ift jc^t beröifentfid)t in „Königin iiUftoriaä

Söriefrocdjfcl unb S;agebud)blätter", II. Seil, beutfdje 5UiSgabe liicrlin 1926,

6. 330ff.
©. 478f. "Sie ®rünbe beiSd)eitern3ber3^crT)anb(ungen mitS3ennigfen

lüurben in ber „Siiorbbcutfdien 3ülgcmeinen geitung" bom 29. ?Iuguft 1880

unb üom 13., 21. unb 22. £ftober'l881 bargcicgt.

©. 479. 2:er ^rtitcl 109 ber preuf;ifd)en i^erfaffung lautete: „'3)ie bc^

[tef)enben ©teuern unb SIbgaben merben fortcr()oben, unb alle 33eftim-

mungcn ber bcftcl)cnbcn ©etei3biid)er, einzelnen ÖJefehe unb liscrorbnungen,

meld)e ber gegenwärtigen ^ik-rfaffung nid)t gutoiberlnufen, bleiben in fltafr,

biä fie burd) ein ®efe{j obgeänbcrt werben."
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€.483. 3u Xicbcmann
f.

„5ht§ ficbcn ^iiT)r5cl)ulcn", II. 93nnb:

„8ed)3 ^a\)xc &]c\ bet 9kid)i-'!nuä(ct unter bem 'Jmpcn S3i^^iuarif' uon

4^riftopi) üon Sicbemaiin, ücipjio l'J09, ©. 274 ff.

©.483. @raf iöotI)o (Sulenburg füllte fiel) üevlctU burd) chic @r«

fläruiuj, iücld)c !öi5nund al-S ,pn"bel»mmifter im §ciTeiil)aiifc übci ha^^ „Q>k

fefe betr. Quftiinbiflteit bcr 'i>cr!üaUuitg3bebörben unb !i>eramltuiig?H3crid)ie"

cm 19. ^-cbruar 1881 burrii einen ihnmiüifar üerlcien ließ.

>3. 490. Qu ©runer
f.

GI)riftopI} eon Jiebemnnn, a. a. D. S. 134 unb

e. 143/145.

©.501. Ser erfie Slommanbant bon Äolberg, ©eneral finbiuig

Mox'ü} oon Üucßbou, au§ bcr <Bd)\vei^ ftammenb, ftarb bereite 1812. ®e»
meint ift bier fein SoI)n, g-rnnj Qo^'Q"" ^^'aul tjon Sucabou, * 1783, ^^lügel-

obfutant be? Jlönig§ 1817, >uieberf)olt nad) ©t. Petersburg entfenbet; 1835

©eneral, + 1860 in 33re;?lau.

©.506. '3)a§ ©d)reibcn be§ Qaxen Sllejanber II., ^ax^toc'^Belo

3./15. 2Iuguft 1879, ift ücröffentlid)t im „SEBegiueifer burd) 33t5mard§ @e=
bnnfen unb Erinnerungen" üim ."porft ßoi)!, Seipjig 1899, ©. 1G8/170.

©.506. Sic „"Same bcr $öerliner ®cfeUJd}aft" uiar bie grou bci>

3eremonienmcifter§ gugen Hon g-Jücbcr, * 1847, Sainuia ©race, geborene

^atfon, * 1852 in Gnglanb.

©.516. ©rft nad) bem jineiten ^arifer ^-rieben, 20. S'Jouember 1815,

blieb j^ftanfreid) „nod) tettineifc befeM".

©. 528f. gut S?orgefd)id)te be§ beutf(^ = öfterreid)ifcf)en SBünbniffe§

f. bie 2i!tcnftüde bei ä'iorit^ Söufd), „Bismarck, Some secret pages of bis

history", Sonbon 1898, III 257ff., unb in bcr im 9luftrage beä StuSmärtigcn

Stmte^- l^erauSgegebenen ^^ublifation: „S)ie ©rof5e ^^rliti! bcr europäijd)cn

sTabinette 1871—1924", 58erHn 1922
ff., ®eutfd}e S5erlag§gefelifd)aft für

^olitif unb ®efd)id)tc.

©.529. S)ag ©direiben taifer SSil^ehn§ an ben ^axcn Sdejau-

bet II., 33erlin, 4. Sioüember 1879, unb bie Slntmort be3 Qaxen, fiiüabin,

8./14. 5Roöcmber 1879, finb »eröffentlidjt im „SBegmeifer" a. a. D. üon .^orft

toi)!, ©. 172/182.

©. 5.32. JBrüde nad) ©t. ^cter^burg: Sm ^sal]xe 1887 fdjlofi 93ig=j

mard ben 1890 oufgegcbencn „31udoerfid)erung^ocrtrag" mit 9^uf;lanb ab,i

l)auptfäd)lid) gegen einen oon g-i-'anfreid) proooäierten ftrieg mit bem 2)eut=|

fc^en 3^eid)C. S)er Zeit beä 9iüdoerfi(^erung50ertragc§ unb be^ „gang ge4
Reimen" Bufabprotofoüg, 5öcrlin 18. ^uni 1887, ift je^t gcbrurft, aud) in berl

„©rofjen ^oliti! ber europQifd)en Äobinette", a. a. D., V „Tizue SBermid»

lungen im Crient", ^43crlin 1922, ©. 253/255.

©.538. Ser in $agnt) bei We^ ftationierte frangöfifc^e ®renj!om=
miffionar ©d)naebde würbe am 20. 2tpril 1887 beim Überfd)rciten ber

beutj(^en ©renje in ß-Ifaf;=2otI)ringen megen Sanbeäoerratca burd^ S3e=

fled)ung beutfd)er Untertanen oer^aftet, morauf bcr fran3Dfifd)C Jlricg^-

minifter S3ouIanger jum „9xeüand)efriege" trieb. Sd)naebele mürbe, obrool)(

überfübrt, am 28. Stpril 1887 freigelaffen. ©. a. „(Erläuterungen" ju ©. 544.

©. 543. Xa5 lateinifdje 3itat: „bie 2(d)iüer muffen e§ büßen", §oraj,

epifteln, I 2, 14.

©. 544. %ex Söflet 9?idiarb Kaufmann, toom ?J}!^einifd)en ^ägerbatail»

Ion )}lx. 8 in 3«bern im (rlfa§ ^um ?yoift' nnb ^agbfd)ul3e gegen SBilb=

bieberei !ommanbiert, fdjog om 24. ©eptember 1887 auf eine franäbfifdjc

46*
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r!;agbgcfellfd)aft, bie er für SSilberer I)iclt, ba fie beim 1dbexi'i}xdien ber

Deutfdien örenge bei ©raiibfontoine fein breitnnlige§ ^nitrufcn nidit

beaditete; bie von itirrt abgegebenen brei SdjiUfe löteten ben als Treiber

oerroanbten franjöfifdien ^raufned)t 'iViignon au§ 9iaon TGtaiie unb Der=

:nunbeten ben franjöfiidjen ^Xragonerleutnant 23aron üon Strängen ou§

Snneöiüe, 'xa bie ^eugennuj^iagen iidi roiberf^^radicn, fanb fid) bie beutfd)e

:}ieid)§re8i£Tuug nodi cor abgefd)lc)iencr Unterfudiung, 2infang Cftobet

1887, gur ßntfdiäbigung ber g-nmiüe be» föetötetcn biirdi 50000 dRaxl

bereit, „mit jener eblen S^ornebmbeit, bie nur ein rul}ige5 ^Jicditgefübl oei'

i.eibt"; eine 'Siiarifer 3?ttungömelbui!g urteilte bierübcr: ,,Sa5 rvax eine ftolge

unb Dornebme öanblungeineife, tvic man fie nur von einer äugleid) ftarfen

unb gered)ten SRcgierung erniarten fann."

(Sin bemerfenöroerter gufall tvax c$, ba^ faft glcid)5eitig, am 29. ©ep-
tember 1887, ber 1872 geborene SoI)n jeneä '']>oIi3ciiommi)iary Sdmaebele
(j. „(^-rläuterungen" ju ©. 538) roegen ^Inbeften^ eines aufrütjreriidien ^^Ia=

fatei in 9jJcß ju brei SSod]en üJefängni-5 üerurtcilt npurbe; audi biciem erlicfj

ber Staifer auf fein ©nabengefudi bereit! am 1. £ltober 1887 bie Strafe.

6. 544. 3luf ben ftarolineninfcln, bei 9feu=Q)uinea, l)ifue am 25. 3Iu-

guft 1885 bas beutfd)e Kanonenboot „'^^hi^" bie beutfd)e flagge, um biefc

^nfeln unter beutfdje» 'i'roteiiorat jn ftellen. ^Merüber entftanb in Spanten,

M§ ältere 5Hed)te gu Iiaben glaubte, fcldie Grregung, baf5 in ?.'Iabrib ba3

beutfd)e ©efanbtfdiaftjituappen oerbrannt mürbe, ^uf 53i'3mard'3 iU-.rfdjIag

ttjurbe bie Streitfrage am 25. September 1885 bem Sdjiebefprudie bei

-j]npfte§ Seo XIII. unterbreitet, ber om 22. Cltober 1885 im »uefentlidjen

für Spanien enlfrijieb.

S. 544. Samoa: ©te ©treitigleiten bort, Sejember 1888 biö g-ebruat

1889, föurben beigelegt burd) bie Samoo»ftonferenä in 5PerUn, Sipril bi§

Slai 1889, äroifd}en 2;eutfd)(anb, (rnglanb unb ben ^Bereinigten Staaten,

ocren Grgebnig am 22. ^'f^^unt 1890 oeriiffcntlid)t iimrbe.

©.545. Sie „i\jttäxie" mar eine griedjifdje öcnoffenfd^aft jur 2ib'

mcrfung ber tür!ijd)en ^•»errfdiaft.

f^anarioten finb bie Sfaditommen griediifcber f^-anrilien au» bem ©tabt»

teile „ganar" in ftonftantincpct.

©.545. 2ateinifd}ei gitat: „bie roi)e oeriuorrene 9}?offe'', Coib,

SJJetamorpbofen I 7.

©. 5'ö3. Porte -coton: ctina „Slbtrittsbiencr", ein S8ourbonifcf)el ^of'-

amt.
©.568. 58eifolgenbe§ SSilb: ba§ ©em.älbe Pon 5{nton con SBerner,

®ie ÄaiferproHamation in 58erfaine§ 1871.

©. 568ff. Xer ?lbbrud ber !öriefe Dom 23. ©eptember unb oom 23. Sc«

5cmber 1887 erfolgt bier nad) ben ^-affimilcy im „'üinbang 5U ben ©ebanfen

«nb Erinnerungen" I. „.^aifer älMIbcIm unb Si^mard", S- & Sotta, 1901,

©. 338 unb 342.

©. 573. Sottenbergifdie ^-rage: ba» uon ber «"h-onprin^rifin ^Biftoria

betriebene £icirat5projett djrer 2:od)"tet ^i^ittoria mit bem g-ürften iüleraubcr

öon ^Bulgarien.

©. .576. XaSengüf^e 3itatftammt oiil©(ja!efpearc§Gorio(anul, 1 1:

„Go, get you honrie, you frai^^ments", „QJetjt, fort mit eudi, il)r Überbleibfel!"

fo fd)eud)t Goriolan ha§ murrenbe 5JUiIf.

©.584. ÜberbieSöülberfecperfammlungf. bie Semerfungen Saifet
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2BiI!)eIin§ II. in feinem S?i!(^e „2Iu§ meinem Sebcn", SBcrIin unb ßeip^sig/

n. g. iioeljler, 1027, ©. 310f.
6.590. ^er Gntmurj bc5 „©diriftftüdcS", Grln^ an bie beutfdieu

jvürften, Ijattc bcm fyürften 'ijjfnlipp ju Ciulcnburg üorgelcgcn, bcr ilm „vor-

trefflici)" jnub; im ^.Jlprtl 188S nbet riet er bcm ilronprtn,?cn äiMlhelm (11.),

bcn Grlaij bcd) lieber erft mir bem ^riirflen ^.yiemard ju befprcd;en — lua-i

alfo bereiis IdinjUid) gefdiclxn mar: „bie äi"cijil)cit bcä qxo[\cx\ aUanney
fönnte bei einer \c cntfdicibcnbcn ipnnbhmc\ üicUcid)t nod) Shiljcn bringen";

„Siu5 50 ^i'bren. Erinnerungen, 2agcbüri)cr unb 'örieje aus bcm 9iad}la[)'e

be^- ijüriten l^liilipp ju Gulcnburg-S^crtefelb", Ijernuäigegeben üon QoI)anuc§

§QlIer, S3erlin l'J24, ©. 149 unb 28.^5.

e. 593. „Ic.s, alte SsJort ron 1848", Silel einer Sdirift be§ fpätereu

©eneralä (^uftap pon Qjricöljeim üom 9iooember 1848.

<B. C02. Über baö ©erüdit Don 1881 j. 'Einlage I. <B. 699.

©. 619. 3ur Xlronii'rtung
f.

gi^cifierr £uciu^' non S3aüf}aufen, 5öi-?mariN

Erinnerungen, 5. ©. Gotfa, 1920, 6. 506 jf.

S. 620. 3u5.'?nler Lionipenbenf. bie ä3emcr!Eungen itai[er 2BilbeIm§ 11.

in „21u5 meinem i?cbcn", a. a. D. ©. 68f.
e. 620. Su Dberpräfibent üon 93erlep[d} f. „Slaifer SBilfjelm II. unb

S'ürft SSiömard" iion ^^reiberr uon 33erlepfd), 93er!in 1922, 6. 19.

S. 624. 5Ubred)t non €dilubl)ut (in 51abinett»orbrea irrtümlid) aud;

„i£d)ubbutl)" genannt), (äel/cimer Siricg^j» unb Xomänenrat in (yumbinnen,

megen Äai)cnbciotte§ am 25. 9(ugu[t 1731 gel)ängt ju itönigSbcrg in

^ßreußen, bei ber ^auptumdjc „gegen ber treppe an ber £rieg§= unb "Jo-

mänenfammer nabe über"; Acta Borussica, 23e{)ürbenorgnni)atii. !i V
S. 261/262, 58crlin 1910.

5. 642. 2ie angebJidien 'i!'(uf3erungen be§ Qaxen I)at (Jugen Qaid
mitgeteilt im „berliner Jageblatt" 1921, 9Jr. 474, 1. S3eilage.

©. 645. ~Xie iUridjtc, 20 au ber Qahl, tarnen wm ftonful ^Raffauf in

ßietu; )ie melbeten bie jton.jicntriernng dou 4 bi§ 6 ruffifdicn SlrmceforpS

nebft 4 Äaimllerie» unb 2 ft~ojafenbiin)ionen unb 400 ®eid)ü|en bei Slorono;

j. ^3aul ^aafe, S3i§mardÄ Sturj, Berlin 1922, S. 41.

6. 649. yiad) 5J{itteilung be§ „3lmtlid)en 'i'rcnfsiidjen ^4?reficbien[te-$" nom
25. Qunt 1922 befinbet fid) ba5 Criginalbeä amtlid)eu ^4^rotofoll§ in beu
Slften be3 Staatimünifterinms.

(5.662. „Sänger al^ ein !)albel !5al)rt)unbert": moI)I beridjdcben

für: „länger al§ ein 3?tertel)abrl)unbert", b. l). feit 1862.

©. 666. 'J.ie ®cI)altsrüdforberung mar nidit uon Gapriüi gejeidjnet,

fonberu com %ieil)txxn uon 9[J{al&a{}n, al§ Staatsfefretär im 9^eidi?id)oÖ'

nmte, gemäß bem Sieidi^beamtengefe^e Don 187.3, loas fd)on feinerseit bei

dioon^ Slbfri/iebe, 9. ÜJociember 187.3, unb jegt aud) bei ^lerbert 58i^mard

Jilnmenbung finben muf;te; f. 'I)r. fyrei{)err §clmutl) non 9J(alßal)n'(yülg in

ber „ftonferoatiüen 3Jiünat§fd)rift", g-ebruar 1922, @. 278/294.

©. 667. 5:ie uralten 53äume: 5 Shifieru, Kefte einer üicrreiljigen 5(((ce

pom Tiergarten bis ^ur tjeutigen 9{eid)c;banf, unter ilönig g-nebriri) I. ange-

legt, unb eine 33ud)e, in bereu 9iinbe Qax S'Jifolau^ I. als iöräutigam bcr

^rinj^effin C£t)arlotte Pon ^reufjcn feinen Siomen in rufiifd)en S3nd)ftaben

eingcfdjnitten batte, mas .^aifer SBiüielm 1. einfl 23isimard geigte; „(irmnc-

rungen an iöi^mard", Stuttgart unb 53crlin 1915, 8. 3(il, üon ber (yräjin

6l)ri[ta pon (Sid[töbt=^cterlmalb, geborene Pon ©ifenbej^er.
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S. 669. 6&erl)atb üon 'Xandfelman tvat nidit „®rof", fonbetn greiften;

eräiet)er unb SJünifter be» iluifürften griebrirf) III. (5!önig§ g-viebiid) I.}

iuutbe \i)m 1697 loegen ipoUtijcfter S;ifferen5en, aud) auf S3erteiben bei Sur=

fürftin 6opl)ie Si)arIotte, geborene ^^jjrin^ejjin tion ^^annoDcr, bet ^roje^

gemadit; burd) Slönig griebrid] SBiltielm I. rcl)abilitiert.

'3. 681. ®er 58rief be§ 5lrcTiprhtgen SSilljelnt (II.) finbct fid) mit einigen

^ibrtjeidiungen nad) einer 3(bfd)Tift in ben „Senftnürbigleiten beS föeneral»

fclbmarjriiall^ SUfreb ©rafen Don SBalberfee", 6tuttgnrt unb 33crlin 1922,

I S. 395 ff.; bng Slonjept be§ ©djreiben^ 93iemard'ö üom 9. 9JKn 1888 ift bei

^$aul Staate, Siäntarda ©turj, a. a. D. ©. 32 ff., juerft gebtndt.

©. 685. ®er Sdilu^ ber 20. Sßemer!ung SiSmardä nad) ^au\ ^aaU,
5Bi§niardi ©tnrj, o. a. D. <B. 35.

8. 694. Sie ^erbftseitlofen, Partei be§ Dfterreid)i|d)en 5Diim[terl unb

9tbgcorbneten §crbft, „tfeil fie nie etnjQ» jur red)ten geit getan": S3igmardy

Siebe im 9teid)ltage am 6. ^um 1882.

3. 695. §anbel§oertrag,
f.

bie 2lu§fül]rungen be» ©enerol» Ä'eim in

feinem ^Jßnd)c: „Erlebtet unb ßrftrebteg", .'öannooer 1925, ©. 64.
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240, 242, 244, 347.
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b. (1771—1845) 49, 54, 68, 272.
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396.

S5i§niarcf=^^rieft, S[BiII}elm o. 56.
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S3oi)eu, 5^etuinnn b., Sltieß^minifter

(1771—1848) 638.

©tobnut 264.

äknubcubutg (lHatf) 460.

^l^toubcubutg (Stobt) 80.

ä^rciubcuburg, g'i^icbttd) SBilhetni

©taf b. (1792—18.50), ptcuf^ifdict

(^Jcuctnl uub Stoatöumnn 51, 76,

78, 80, 81, 83, 90, 93, 256, 651.
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Camp, Wnjime bit, franäi3fifd)er

Sdiriftflcller 607.
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Garloä 289.

Garlüiüiti, Gilbert b. SO.

(Jaefar,. ©njuä ^uliuä 353,

(Sattaro 533.

(£l)umiffo, ^2(belbcrt b. 111.

(5,l)arlotte (^llejanbra gcoborotuna,

1798—1860), ®cmal)lin bc5 3aren

9ci!Dlau§ I. D. 9iu{3lanb 213,214.

G{)arlottcnbiirg 118, 142, 143, 146,

148, 577.

GI)cmnit^ 368.

(Sljriftian VIII., lönig bon Xänc»

mar! (1786—1848) 190.

(5l]riftian IX., ßönig Don Säue-

marf (1818—1906) 352.

Glam ®aila§, ©raf P., öftcrrcid)ifd)cr

(General 361.

(SlnrenbPn, &coxa,c Qixa] b. (1800

bis 1870), 1856 anf bem ^arijer

Slongrcffe infolge feiner i)altung

mit bem 9Janifteriiim ^^^ialmerfton

geftürät 379.

eobcn^l, Subirig ©raf o. (1753 bi§

1809), üftcrreid)iid)er Staatsmann

173, 181.

Goffin 40.

CSoftenoble, preu^. ®e!}eimrat 343.

(Eromiüell, CliPcr (1599—1658) 175.

(I,^ernaI)ora 364.

2;alicigf-(£oeI)orn, Start f^riebrid)

J{einl)arb 2reil)err b., 5effifd)cr

aiMnifter 115, 341.
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•2:andc(man, (Sbcttjarb b. (1643 bi§

1722), SJatgcbet griebrid)? I. üon

^icuRcn Cü9.

^nnemarf 176, 190, 234, 304, 306,

345, 359, G24.

Gauner, 2u\\t ßljriftine ©:ü|in t).,

©cmaljün be§ 5lönig§ gtieb*

ridj VIT. üoti 'J;änemarf (1814

bis 1874) 190.

^an^itg 92, 203, 250, 283, 284, 290,

537 572.

U)annftabt 100, 115, 130, 162, 1G8,

303, 374.

2)eca,5e§, Soiii? 6^arte§ ^etjoq t>.

(1819—1886), franjöfifdjei: Schni-

ttet 510.

^elbrüd, Wiaxt'm griebrid) S!?ubo(f

0. (1817—1903), preufeifdicr ^n-

rift 40, 202, 270, 308, 608.

ii)erbt), ©btuarb ^enrt) QJraf b.

(1826—1893) 510.

%t\\au 71, 169, 389.

2:eutfd)lanb 64, 71, 81, 89 Slnm., 91,

92, 95, 96, 97, 105, 107, 110, 114,

129, 131, 133, 142, 154, 161, 162,

163, 168, 169, 170, 171, 172, 173,

177, 181, 187, 192, 202, 208, 239,

248, 250, 253, 257, 259, 263, 264,

266, 267, 296, 297, 300, 304, 305,

312, 313, 314, 315, 316, 317, 318,

319, 320, 321, 32.3, 328, 331, 332,

338, 340, 345, 346, 347, 351, 359,

363, 364, 366, 369, 370, 376, 378,

379, 380, 383, 384, 385, 386, 388,

389, 393, 397, 398, 399, 400, 402,

412, 417, 419, 422, 426, 427, 434,

441, 442, 453, 466, 467, 472, 477,

478, 483, 488, 505, 506, 507, 512,

515, 517, 518, 520, 522, 523, 524,

529, 530, 531, 532, 533, 534, 536,

537, 538, 539, 540, 541, 542, 543,

564, 566, 569, 602, 634, 656, 661,

678, 682, 683, 684, 087, 689, 690,

691, 693, 694, 695, 699.

Seutfdj-SBagram 365.

2)ie[t'®abcr, Dtto o. (1821—1901)
446, 447.

^ijon 422.

Xiomebeg 689.

2)oberon 242, 244.

2)ol)na, f^riebrid) ©taf gu (1784 bis

1859), £)ber[tfQminercr unb Ü5c-

neraIfcIbtnarjd}nU 137.

'5::olgpru!i, S'ürft, ©ouüernsut üon
mo^tau 218, 219.

®ond}etg 397.

^önt)Dff (g-amilie) 483.

2)ougia^, ^"lugo ©l)oUo (55raf ö.

(1837—1912), bcutjd)er ^^oUtücr,

Quiift, SDffiäier unb ©rcfjiiibn-

[triellet, feit 1882 SXcitgiicb bc§

^^reu6ifd}cn 5Uigeorbnctent)aufc?

(frcifonieruatiü), 1890 SJJitgücb

be§ etaatöratc§612, 620, 664, 677.

2)rQl)n3bprf 123, 144.

^re^ben 70, 71, 80, 85, 98, 101, 263,

298, 364 3Inm., 696.

^rou^n be Sl}uii§,(Sbmonb(1805&ic

1881), franj. '2:'ipIomat, üicrnial

5Jfini[tev Dcnpolconä III., 1833 Ui
1836 fvanäöfijd)et ©ejd)äft5trQgcT

im §anfl 375, 378, 556.

Wunder, ä^aj, ^liftoiifet 283, 287.

Düppel 345, 352, 454.

gbl)em ^afd)0, türfifdjer G^ro^oCöict

510.

ebuarb, ^ting Don 2Bak§, feit

22. Sanuor 1901 al§ (Sbuarb VII.

Äönig Don ©rofebritnniucn unb

Stianb, .ftaifct Don Qnb tcn (1841

biö 1910) 658.

©ifenad) 615 2lnm.

&ba 534, 690.

(Slifabet^, .Königin bon ^reu^cn
(1801—1873), ©cmat)lin gticb-

ri^ aBill)clm§ IV., 3:od)ter bc§

Slönig? SJJnjimilian I. »on 5Bai}-

ern unb 3'uilling'3jd)iuefter ber

.Königin Slmalie üon Snd}fen 73,

123, 134, 135, 158, 159, 192, 301.

Gtiiabctf), ßoiferin bon gRufjlanb

(1709—1762) 420, 536, 042.

eimau 333.

(fljofe'iiottjtingen 45, 498, 575, 602,

604.

Qmü 390, 401, 402, 403, 404, 406,

573.

(5ngl)icn, Submig ^erjog ü. (1772

big 1804) 185.
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Cn-ilanb 67, 118, 117, 119, 124, 127,

131, 134, 138, 140, 146, 154, 157,

158, 1(53, im, 108, 160, 170, 171,

173, 174, 175, 177, 178, 179, 180,

181, 185, 186, 1S9, 225, 239, 254,

265, 278, 279, 287, 297, 317, 319,

341, 344, 379, 386, 388, 410, 421,

422, 424, 472, 503, 504, 517, 523,

524, 539, 540, 541, 542, 543, 544,

572, 601, 017, 029, 642, 678, 680,

688, 089, 090, 091, 092, 094.

(nfutl 80, 89, 90, 140, 388.

(rriift II.,
C'^^'^ä'^Ö ^^^n SncfiiemSTO'

burg«@oil)a (1818—1893) 109,

600f., 049.

ßtrleben 123, 144, 145.

effen 031.

G$el, D., preuBifcfiet ©enetal (1808
bis 1888) 362.

(Sugenic, ßaijcvin tion fyranfTeidi,

©emalilin 9Japolcon§ III. (1826

bt5 1920) 2.33, 280, 466, 467.

Gulenburg, iöotbo @raf gu (1831 bil

1912) 480, 482 ü-, 489, 645 Slniru

(Suleributg, ^i^iebridi ^^llbett ©rnf ^u

(1815—1881), prcuüiid-.cT dTam-
[tet bes Snncrn 199, 270, 271,

272, 402, 421, 448, 475, 476, 478,

480, 495.

Gulenburg, "^WPP ®iaf S" (1900

g-ürft), ©efanblcr in Clbcnbuvg,
nadimctls S3ot)d)aftet in 23icn

(1847—1921) 680.

Chiropa 71, 9.5, 104, 123, 124, 126,

160, 101, 168, 179, 18.3, 186, 188,

189, 199, 202, 21.3, 215, 252, 253,

282, 297, 309, 340, 346, 352, 371,

378, 395, 413, 414, 415, 453, 462,

469, 471, 472, 508, 510, 515, 520,

521, 522, 524, 533, 543, 544, 566,

649, 661, 671, 682, 685, 705.

e^bthil)nen 233.

O-alf, Slbalbert (1827—1900), piei:-

^ifd)er fi-ultuSminiftet 1.36, 437
f.,

439, 440, 445, 461, 495.

5aDte, Sulc§ (1809—1880) 516.

^erri^rei 423.

gieuee, Sofep^, ftanäöfifc^er ^Publi»

jift 184.

gifdier, .<[>aniiilHil (1784—1868), ol-

benburgijr'icr Staatsrat 351.

glemmmg, Vübcrt ©eovg ^s-riebridi

©raf ti."( 1813—1884), prcuBtid)er

Sil'loinut 217.

g-Ieuri), (i-niitc g-dij (1815—1884),
franjöiiidicr (iicneral unb j?iplo-

niat 281, 339.

^loreuä 197, 198, 415.

5-loribSboxf 364, 365, 423.

^i-UntmeU, gbunrb .S^cinridi (1786

bis 1805), prcufiijdjer Staats«

miniflct 195, 435.

oontoincfclcau 162, 237.

g-otdenbcd, 53kj ü. (1821—1892),
Dbcibürgetmeifter uon ^Breslau,

1878 öon 93erltn 326, 476, 478.

%öiiicx, öeinrid) (1800—1881),

gür[tbiid)of öon 58re§[au 435.

%itt Xiaoolo (Dtto Don ?}ianteiiffel)

110, 118, 121, 122, 184, 180.

grandji, 2(leil"anbro (1819—1878),
5laTbinal'3taatS)e!retär 321, 434.

granf fürt a. Warn 40, 42, 09, 75, 82,

83, 80, 91, 97, 100, 102, 10.3, 104,

106, 111, 113, 116, 123, 128, 1.37.

138, 141, 145, 149, 151, 152, 157.

158, 159, 172, 174, 19.3, 195, 196'.

197, 198, 200, 204, 209, 215, 229,

238, 254, 262, 203, 281, 295, 300,

301, 302, 303, 310, 341, 344, 346.

S58, 374, 384, 385, 388, 394, 467,

614, 515, 548, 554, 607, 626, 69ö
Slnm., 700.

f^rniifteid) 96, 102, 113, 114, 115,

117, 119, 120, 121, 127, 131, 134,

14.5, 146, 154, 157, 159, 160, 162,

103, 16.5, 100, 167, 168, 169, 170.

171, 173, 176, 177, 178, 179, 180,

181, 182, 186, 187, 188, 189, 190,

212, 21.3, 228, 237, 238, 239, 249,

250, 251, 257, 278, 279, 280, 298,

339, 340, 346, 362, 363, 371, 372,

374, 375, 376, 377, 378, 379, 386.

387, 388, 394, 395, 397, 398, 399,

400, 402, 404, 405, 407, 408, 415,

410, 417, 421, 422, 423, 424, 427

2lnm., 434, 442, 447, 400, 467,

469, 471, 472, 474, 492, 498, 499,

506, 515, 516, 517, 518, 520, 522,
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523, 524, 526, 530, 531, 534, 535,

536, 538, 541, 542, 543, 546, 592,

604, 629, 642, 647 21nm., 667
3lnm., 678, 682, 684, 689, 690,

695, 703.

graniedri, tibuarb gncbrid) o. (1807

big 1890), preufeijdjer ©eiieral 369.

3-rati^, fionftantin (1817—1891),
beutid)eT ^i^ubUsift 125, 142.

%xan^ I., ilaiier Don Öfteneid) (1768

bi§ 1835) 186.

gran^ Sojepl) 1-, -^atjcr üoii öfter»

i-eid) (1830—1916) 103, 117, 119,

120, 152, 162, 185, 191, 207, 208,

252, 257, 280, 301, 305, 306, 307,

308, 309, 349, 362, 502, 523 Slum.,

527, 529, 535, 648, 660
f.,

679.

r^vcijtag, ®u[taü 426.

3-riebentt)aI, tari Siubolf (1827 bi3

1890), pteufeiidjer ©toatSminifter

480, 489, 495.

^'tiebeiife, ^rinseffirt öon §Qnno-
ocr 355.

griebtid) I., 65i:oi3l)eräog bort SSaben

(1826—1907) 393, 429, 431,

600 fr., 610, 611, 612, 616, 618,

639, 660, 699.

griebtid) VII., Slönig üon S)äue»

mar! (1808—1863) 190, 303, 339,

343, 347.

g-riebrid) I., «lurfürft bon 58ranben'

bürg (1371—1440) 306.

griebrid) I., .ftönig bon ^reufsen
(1657—1713) 669, 670.

gricbrid) IL, ber (öro^e, SJönig bort

^45reuf{en (1712—1786) 42, 49,

98, 117, 168, 248, 249, 250, 254,

263, 285, 343, 365, 403, 420, 426,

430, 517, 527, 536, 542, 559, 582,

590, 593, 595, 607, 615, 620, 624,

642, 605, 670, 671, 672, 674.

gricbrid) 11 1., bcutjdjer .taifer, Siö-

nig Don ^^reujjcn (1831—1888)
55, 67, 70, 133, 136, 144, 225, 245,

246, 268, 283, 284, 285, 286, 287,

288, 289, 290 ff., 343, 345, 349,

357, 358, 359, 367, 373, 374, 390,

425, 426, 427, 429, 430, 454 2lnni.,

481, 490, 529, 549, 550, 551, 569,

570, 572 ff., 581, 582, 584, 586,

590, 591, 592, 001, 604, 605, 613,

615, 643, 652, 663, 674, 675, 085,

699
f.

griebrid) ^rinj bon 3Bürttembcvg
375.

griebrid) Ivail, ^ring bon ^reiif;cii

54, 55, 56, 368, 405.

griebrid) SBilljelm I., Slurfürft bon

|)effen (1802—1875) 356.

g-riebrid) S5iU)e(ni, £urprin3 bon

Reffen (1832—1889) 355
f.,

359.

griebrid) 2SiU)e(m, ber „®rof3e .sl'uv^

fürft" oon 5örcnbenburg (1620 biä

1688) 39, 168, 249, 343, 426, 567.

griebrid) S8iÜ)cIm I., Sönig bon
^^rcufeen (1688—1740) 107, 146,

285, 343, 430, 553, 582, 623, 624,

069, 670, 671.

f^-viebrid) S,ßiil)c(in II., tönig bon
^^reufeen (1744—1797) 49, 250,

343, 430, 528, 672.

i^riebrid) Söillielm III., tönig bon
^$reui5en (1770—1840) 49, 70, 133,

168, 218, 224, 251, 263, 343, 392,

468, 480, 501, 551, 582, 673, 674.

g-riebrid) äBiU)elm IV., tönig wn
^reuficn (1795—1861) 44, 50, 51,

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6l),

61, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 72,

73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82,

83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 94, 95,

99, 100, 103, 106, 107, 111, 112,

113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,

120 Slnm., 121, 122, 123, 124,

125, 126, 128, 129, 132, 135, 136,

138, 139, 140, 142, 143, 144, 145,

146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,

153, 154, 158, 160, 162, 164, 174,

176, 182, 184, 187, 188, 189, 190,

191, 192, 193, 194, 195, 207, 208,

213, 225, 229, 235, 236, 247, 252,

256, 295, 298, 299, 343, 378, 411,

551, 552, 555, 628, 635, 642, 673,

674, 691.

g-riebrid)§rut) 316, 503, 585, 591,

600, 611, 616, 662.

?svöbel, Suliu§ (1805—1893) 300.

Ts-ulba 392.

gürftcnberg»StamnUjcint, ©rufen
b. 110.
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Ciablens, hinten P. 300.

üiablcnj, Suöiuiri 'Jsrcilien ü. (1814

bif' 1S74), ö[tcrrcicl)iid)cr ©encral

300, 362.

©atjcvu, griebtid) S3aIiMt;n t>-vcilicrr

V., nieberlär.Midict Gkn'.erai 91.

Qjiiaern, ijiciiirid), ©illiclm Sduvirit

^-rcüicrr r-. (1709—ISSO), ^Xü\i'

bent bcr beutklicn 9iationnUicr=

iammluüa 90,' 91, 3-1Ö.

ÖVilisien 10.o, 340, 482, 519, 532, 694.

(yambettn, £eon (1838—18S2), ftan-

jöfildier Staatsmann 468 5lnni.

öarilialbi, .©uijcppc (1807—1882)
197, 378, 432.

©aftcin 273, 280, 287, 288, 292, 300,

301, 310, 326, 348, 350, 354f.,
378 Slnm., 387, 473, 485, 488,

521, 525, 526, 527, 528, 529, 572,

581.

föcff'cfen, f^ttebtid) ^cinridi (1830

bis 1896) 286, 427, 428.'

0ef)l)cn, 5oad)im, 9iebaftcur ber

„$Rtnd)^gIode" 466.

(iJcnimingen, ö., öofmaridialt tu

fiarl§rul)e 606, 610.

0entl)in 60, 68.

öenua 581.

©eorcj V., Siönig bon ^lannobcr

(1819—1878) 79, 107 ff., 355, 391,

392.

(i)eppert, ^uftiätat 94.

öerarb, 5>crlcfcr ber Staifetin Shi»

gufto 1.33 ?Jnm., 468, 469.

OJcrladi, Seopolb o. (1790—1801),
preuf;ifd}er OJencrol 62 Stnm., 75,

76, 77, 78, 82, 89 3(nm., 106, 109,

111, 112, 114, 116, 118, 119, 126,

128, 1.S6, 140, 147, 151, 152, 153,

159, 166, 171, 172, 174, 183, 187,

19.3, 256, 552.

öerlad), Subwtg b. (179G—1877),
2lüpeUatton5flerid)t§präiibcnt 75,

151, 344, 552.

®crlad), Ctto ü. (1801—1849), §of=
prebiget 552.

©ero, ai{at!graf 427 9(nm.

©eiftenärceig, b., tuffifcfter GJencrnI

276.

(iiibraUar 092.

&iex5, Scüolni Jtarloroitfd) (1820 bi5

1895), ntfiiid)cr iicinifiet 332.

©labftone, SlUIUam &vüxt (1809 bi?

1898), cnqlijriicx Stfiat^nianii

441, 482, 489, 539.

©laß 305.

©laiicuS 689.

©nciior.ni!, S(ugii[t ©raf 9t'citl)aibr

b.(17ü0—1831), prenßifd)cr ©cne-
ralfclbmarfd)an 42, 173.

©oebcn, Shignft ftarl ^ricbvic^ b.

(1816—1880), preiiBiid)cr ©cuc
ral 42.

®o\^, Siaxl ^riebrid) &xa^ b. b.

(1815—1901), O^eneralabiiitout

110.

©olt3, 5)Uibcrt, $)einridi Submig
6Jraf D. b. (1817—1869), prcufei-

fdiei- Xipknnat HO, 111, 112, 125,

127, 132, 1.33, 138, 258, 280, 281,

308, 337, 346, 450, 483.

(SJohidiouifti, «Igenot ©raf b. (1812

bt§ 1875), üftcrrcidiifdier Staats-

mann 482.

öontaut'23iroit, Sinne SIrmanb (ilk,

«^icomtc be (1817—1890), fran=

gii|ifd)er 58ptfd)aftcr in ^Berlin

467, 468 2lnm., 469, 470, 471, 473.

®örre§, ^atob Sofcpt) b. (1776 bi5

1848), ^^nbüjift 405.

®crt)diafoiri, SÜejanbcr 9J?id)at(0'

luitfd) pr[t b. (1798—1883),

ruffifd)er 9icid)§fan5tcr 208, 212,

213, 216, 2.5.3, 276, 277, 280, 282,

378, 388, 408, 414, 417
f., 419,

420, 443 5(nm., 469, 470, 471,

472, 473, 500, 501, 503, 505, 506,

510, 511, 512, 513, 514, 515,

516.

(yo[3ler, Oiuftab b. (1838-1902),

preuf}ifd)er Slultu§minifter 272,

587, 588, 649, 701, 705, 706.

Oiotf)a 3.Ö7.

mcthe 132, 161.

Gibttberg, Spaltet b., preu^ifdjcr

Cyeneralftaböoffi^ier 425.

©ötttngeii 544.

ö)ö^ bon 58er[irf)ingeti 61.

©obone, ©uifcppe" (1825—1872),
ita(icniid)et ©cneral 377.
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©ramont, 5Intoinc Sllfreb Slgeiior

^eräcg ü. (1819—1880) 399, 401.

©rauben^ 284.

Öried)cn(nnb 175, 539.

©ries'lieiin, ö., Cbevft 79.

©röbcn, sTarl Sofep^ Qjtaf b. b.

(1788—1876), (SJeneval bet £a»

ünlletie 137.

(vjrolman, .öeinrid) 'Jietxirt) b. (1740

bi§ 1840), ^räfibent be§ gefici»

men CbertribunaB ^u 53erlin 42.

©rclman, Äarl äBiüjelin (Jieotg D.

(1777—1843), pteuB.GJeneral 435.

ö)rote=Sd)aiien, freie StanDcöliet»

len D. 87.

©rott!au 273.

©runer, ü. (1777—1820), preußifd)er

Siaatgmann 490.

©runer, ^uftuS ü. (1807—1885),

prcuBil'dlcr llntcrftaat§fefretär 99,

490, 491, 492, 493, 494, 495, 496.

®unter§I)aufen 138.

©uftao Slbolf, Söntg bon Sd^iuebcn

(1594—1632) G71.

^aag 175.

^abyburg=SotI)r{ngen (®t)naftie)

185, 310.

^al)n, ßubwig, preuBifdjer @el)ei>

mer 3{at 483, 484.

^al)nfe, %M\]dm b. (1833—1912),

(SI)ef be§ lUtilitörfabincttä, ]>ätcr

©eneralfelbmarfdjall 644 f., 652,

654, 655.

^ambüd) 40.

Hamburg 296, 302, 360, 588.

Öanau 392, 405.

|)anncDer 89, 106, 107, 109, 117,

119, 133, 189, 228, 268, 296, 355,

366, 376, 391, 392, 394, 395, 406,

477, 480, 636.

ipniitge, flleporter 119 ?(nnt.

^arbenberg, Äarl Vtuguft ^ürft b.

(1750—i822), preufeifriier Staat?-

langler 42, 263, 367, 450.

§arfort, ^riebrid), beutfdjer ^nbu-
^

[trieKer unb '$ülitifcr 77.

.'ÖarmobiuS 39.

C)äfcler, &otÜkb ©raf b. (1836 m
1919), ®cneralfelbmar[d;all 663.

yiai'fcnfcug, poIitifdierSlgent 128,145.

§at3felbt, maz ©raf ö. (1813-1859),

preuf3iid]er (beui|d)er) Siplomnt
42, 122, 153, 163.

.Cialfelbt, ^^aul ©raf b. (1831 bi3

1901), beutfdier 33otfd]aftet in

Sonbon 642, 643.

^laugtnl^, (Etiviftian iieinrid) 5larl

©raf b. (1752—1832) 173, 181,

251, 298.

iriaufer, Gafpar, g-inbling, 1828 in

?türnberg aufgetaudit, angeblid)

ber am 29. Sept. 1812 geb. ©ot)n

ber ©ro^Iiergogin ©teplianie bon

S3aben, ber aber bereite oju

16. oft. 1812 berftorben mar 265.

§ajtf)au)en='3Jbbcnburg, ^lan^ £ub=

lüig DJJaria Sluguft greitjerr b.

(1792—1866), '^Jubliäift 124, 132.

Cial}m, Siubolf 283 ^Jütm.

|)ai)mcrle, ipeinrid) ^-reiljerr b.

(1828—1881), öfterreid)ifd)er

|)auSMninifter 523 \!lnm.

Lebemann b., fommanbierenbcr

©encral bes IV. 9lrmee!orpä in

gjfagbeburg 57, 58.

§eibclberg 40, 221, 323.

|)einrid; ber fiöroe 267.

Iieinrid), ^^^rinj bon ^reufien (geb.

1862) 674.

.Vielcne 'ilSauIoiuna, ©rofsfürftin bon
'
mu\]lani) 230, 375.

^elgolanb 361, 688, 689 ff.

Sierobca 142.

^errfurtf), Subrcig (1830—1900),

preuf?. ^uxiit, 1873 bortragenbcr

hat im 9Jdnifterium bes Innern,

1881 aiJintfterialrat, 1882 Unter»

ftaatc^fefretär unb SJJorfi^enDcr

ber auf ©runb beo ©ojialifteu''

gcfej^eä erriditeten Skidiöfom»

nüifion, 1888—1892 »iinifter be§

Innern 583, 612, 613 f., 618, 620,

622, 635, 701, 706.

•Veräegomina -503.

|)eö, ^leinrid) .»jjicrmann Sof^P^)

?5-rei{)crr b. (1788—1870), öftcr-

rcid)ifd)er ^elbseugmeifter 116.

<öeffcn 268, 296, 372, 376, 392, 393,
'
394, 406.
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>V>el)ben, Sluguft o. (1827—1897),
luicf) beriviii))enidiiiftlicf)cni <Stu-

biuin uiiö SicUuitflcn in iöerg

lucrfvunterntiimu'.uicn iiJJaler, feit

1882 i'rofeiiot ber 5loftüm-

hntbe an ber 'berliner 'Dtlabemie,

1890 a'iitglieb be5 Staat^rots

612, 620, 604, 677.

^->ei}bt, 9hujui't ton ber (1801 bi3

1874), preuüifdjer fyinanjminiftcr

52, 162, 229, 242, 256, 270, 447.

§inde(beii, sTarl Subicig 'Jnebrid) D.

(1805— 1856), '^^oliseipräfibent

Don ^Berlin 128, 142.

.v>inberfin, ©uftaD öbuarb b., ©ene»
ral 364 5lum.

:pin5pcter, ©eorg, Dr., (Srjietier be§

Alliiert SSiliielm II. 28.3, 007,

612, 620, 664.

^[x\(i), S3aron 464.

^odjberg, S3oIfo öraf b., &enexaU
intenbant ber Äönigliäjen Sd)ou
ipiele in 58etUn 587, 588.

Ööbel 481.

4->ofinann, Äarl 0. (1827—1910),

>i>räiibent be§ 5?ei(f)§!anäletQmteö

485, 495, 608, 609.

§o!)en(of>c»3"g<^Ifi"9en/ Slbolf

53rinä ju (1797—1873) 232, 234,

23.5, 237, 239, 651.

§o^enlo^e=:3"9^1fi"92"/ ^raft

^rinä 3U (1827—1892), gtügel-

abjutant Sönig SSil^elmä I.,

preuf3ii(f)cr (yeneral 289, 424.

§of)enIof)e« (5cf)iüing§iür[t, Gf)(ob»

»ig Siaii 53ittor t^ürft ju (1819 biä

19Ö1) 319.

.<5of)enid)tüongau 313, 315, 318, 324,
'
330, 428, 429.

^o:^enftaufen (^^tjnaftic) 268.

§of}enäo((ern 34.3, 392 f.

|>o^enjolIern (3)ijna[tie) 265, 367,

397, 398, 400, 406, 568.

§o^en3oUern = (5igmoringen, ^latl

3(nton ?5ücft b. (1811—1885),
preujj. SRinii'terpräjibent 195, 222,

224, 230, 232, 248, 399, 555, 651.

<öol)en5onern = Sigmaringen , Seo»

polb etbprin^ b. (18.3.5—1905)

396, 397, 400, 402, 406.

ÖoKanb 168, 175, 188, 253, 319, 375.

.ftoinftein, 93}ar ©raf b., Oberft)'fan-

meifter bcs Jlonig-i S?ubii'ig II. büii

53atiern 311, 312, 313, 428, 429.

Siolftein 376.

£->omburg (^M'^tS) 416.

^omei}er, ®u)loü, llnterftoatl-

fefretär 701, 706.

i"?prfi6 356, 362.

.'öubertu»[tocf 687.

.t)übner, Qofepl) 2i(eranber ©raf b.

(1811—1892), öflerreid)iid)er 5:i=-

plomat 163.

§iimbert, siönig bon ^taticn (1844

bis 1900) 136.

^umbolbt, ^ncpanber b. 58.

Iiumbolbt, S3ili)ctm b. 203.

.t)un!iar^3}{ete)fi 539.

Sacobini, Subobico (1832—1887),
päpftlid)er 92unttu§ 325

f.

SagotD, öii[tnb äi;MÜ)e(m b. (1813

bis 1879), preuB- 3Jfinifter 236, 270.

Saljn, Subtüig (1778—1852) 39,

49, 405.

Scna 92 21mn., 138, 254, 403.

Sende, @el). ginansrat, ©eneral»

bireftor bet frupptoerfe in (£)fen

631, 632.

^cricijoiD 54, 64.

^effe, gjjabame 432 9{nin.

Sgnntieff, 9?ifoIoii§ ^Mmlotuitjd)

@raf b. (1832—1908), ruififd^ct

©enerni unb 2;ipIomot 418.

^^nbien 678, 690.

QoI)ann, .^önig bon (Sad)[en (1801

bis 1873) 191, 302, 368, 396.

Somini, 2l(e?anber (1814—1888),
ru[|iid)er 'Jiülomat 420.

:3;omini, .<öcnri (1779—1869), in\]u

fdjer ©enerd 420.

Sorban, b., preu^ifd)et (5)efanbter in

Bresben 101.

Sofep^ II., beutfc^er ^a\\n 185,

38:3, 530, 531.

^'srlanb 700.

Cifrael 184.

flauen 119, 120, 1.36, 169, 170, 171,

17.3, 186, 188, 189, 219, 253, 257,

275, 304, .305, 371, 372, 376, 377,

JSiämaitf, (Sebüiifen uiib Grinnerunoeit 47
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378, 379, 387, 400, 416, 432, 467,

488, 514, 515, 518, 522, 523, 529,

531, 534, 541, 543, 648, 689,

703.

Slpcrtvli^, <geinricf) &xa\ 0. (1799 bi§

1883), preufeiicl)er §anbel!§müü="

[ter 269 f., 271, 308.

Subcn 72, 674.

Jüterbog 259, 201, 684.

^ütlanb 304, 305.

ßalenberg 392.

ilalnofi), ©uftab öraf ü. (1832 m
1898), ö|"tcrreid){)d)er tliJitüftev bee

^'(ufieren 679.

«laitits, ©raf ü., föeneral 588.

iXail ber 05rö^;e, ftaifct 167, 426.

Staxl V., beutjdjct Saifet (1500 bi§

1558) 250, 268, 397, 401, 534.

tarl VI., beulfdjet Slaifcr (1685 bt§

1740) 430.

Sind I., ftöiüf? uon (Snglanb (geb.

1600, ^ingend)tet 1649) 260.

iinr( X., S'önig Don granhcict) (1757

Dil 1836) 251.

üaxl, flönig Don Siiimänien 399.

Slail XII., iUiiiig bon gdj'ix'ebeu

(1682—1718) 671.

Slarl, C^er^og öon iU-aiinfditueig 602.

iiarl 9(Iejanbcr, (ä;ro[ji)er§og üon
eadjfen^Süeimar (1818— 1901)

421.

Slnrlc-bab 301, 3u8.

Stailsburg 396.

ilarlärufje 217, 243, 244, 003, 006,

660.

5iaroU)i, ?({üIj§ öjinf b. (1825 biö

1889), öfterrcid)iid}er Diplomat
195, 298, 299, 305, 368, 369.

Üaxä 418, 504.

ftaifcl 355, 486.

oint(}nriua II., ftaiicrin bou yhii>

larib (1729-1796) 215, 530, 531,

546.

5lQtfo>t), SDiitditiil 9HfipI)otoiDirid},

niffifdjcr "iUiblijift 538.

.'liaufmaini, 5Ktriiarb 544.

ilainül^^JJictbevg, Sl^cii.^et ?[ntoii

pr[l- b. (1711—1794) 218, 517,

529.

Sletteler, STMlfielm (Tmamtel ^^-rei'

tjcxx b. (1811—1877), «3ifd)Df üoii

mahv^ 433 f.

Sleubcll, mohext b. (1824—1903),

beutfd)er ©iplomat 103, 200, 442,

443.

5liel 343, 350, 351, 352, 358, 360,

554.

ßiou 653, 703.

iliffelefr, %nü ©raf b. (1788 bi3

1872), ni|fijd)er ©cneral unb
Suljdiaftcr 163.

.qifjiiigen 315, 316, 317, 318, 321,

323^ 324, 327, 329, 330, 331, 332,

339, 442, 483, 491, 525, 700.

itIeift'9Jc§otu, S^an5 C^igo ü. (1814

bis 1892^, Dberprüfibent bcr

Sitjempioöins 136, 445, 447, 451,

452, 480.

Slen&e, ©eiietolfteucrbireftor 100,

137.

Mütjoiu, b. 139.

i\ne|ebccf, 51iirl fvriebrid) ^ycei{)t'i't

OOH bem (1768—1848), pxcü\j\-

\d)cx ^fclbmntfdjall 173.

Sniepliof 261.

iltn)pl)au[en, ^\axl S^il^clm ©eorg
©raf ju ,^iut= unb t. (1784 bi§

1800), I)niiii5ocijd)er OJefnubtct

in 33crliti 79.

i SoMcnj 132, 134, 135, 158, 349,

392, 403, 565, 566, 613, 620, 700.

Coburg 340.

ilolberg 501.

tr.Iin 672.

tblii 72, 95, 158, 409.

iUinigqriit3 362, 368, 384, 530.

itünigobcrg 72, 232, 265.

iionftaiitiit DfifoIajcU'itjd), &xo[r

fürjt bon Jliufitnnb 211, '252, 281,

282.

ßoiiftaritin "ipiiidoiüitjd), ©rojjfüi'it

bon 9hif>(niib 282, 51(5.

51'oiiftniitiiiopcl 317, 337, 503, 539,

540, 541, 543, 610, 680, 690.

ftopcidjngen 145, 190, 191, 537,

680.

.nof[iit(), l'ubi'jig (1602—1894), un-

gai-ifd)ei- ^tttatot 120, 518.

Slrofau 248.
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unb ÜbuugvpUi^ be-j öiarbetorpä

ireftUd) ^l^oterdburg tJ45, 703.

»Itii^ig, 'Jdbctt, pixui;ijflier ©e^ci»

met SKat 435, 436, 437.

iTraufe, Seidifdiuläe in 9JeuermarI

54.

Ji^reifau 412 9tnm.

ÄTcml 219.

ihupp, ^tiebrid^ 2llfteb (1854 5i§

1902), i5ntcl be§ ^Segtiinberg ber

j^irma griebrid) ßiupp in ß-ifen

631.

Suba 398.
'

J?ü^ne, Slbgeotbnetet 228.

.^TuIm 218, 219, 284.

>lül3 51.

Äuner^borf 672.

.'^urfjeii'en 187, 355, 356, 366, 391.

.vlurlanb 191.

Jtüftrin 285.

jTuhifoff, ©taf, ruijiid)cr 9)ZiIiiQr'

beücllmadjtißter 417, 420 f.

Sabenberg, ütbelbcrt b. (1798 big

1855), preu§. Äulhisminifter 112.

£agni) 423.

i!a 2.12otmora,9nfonio f^crteto, SDJar«

djei'e bi, italienifdjer ©enerd unb
Staatsmann 200.

Lambert, (^raf, ruffifdier ©eneral

276.

£anbsf)ut 264.

2a§tez, (Sbuarb (1829—1884) 326,

451.

Sauenburg 199, 354.

Aiauenburg (5i5er(eif)ung beS §er5og»

titelt) 656, 658.

2auex, öuftao ü. (1807—1889),
©eneralftabsaigt, fieibatst Äaifer

SSiIl)eImg 1. 627.

Saunari, ©rar »• (ge[t. 1892), ita-

lienifc^ei 58o_tfd)oftet 442, 443.

SebOin, pieuf5iid)er &eijdmti 3iat

454, 636, G62.

2e Goq, preuBijd)er ®e{)eimer $Rat

112, 139.

£eboc^ott)ffi, Wkci'c}]la'o «taf (1822

biä 1902), Slarbinal=(5rjbifd)of

üon ?ßofen unb önefen 431
ff.

i^cgnauo 267.

iiebiibiuff, i^einrid) ©raf b., ®ene^

rainbiutant 566.

Üel}rbad}, ©raf, öfterreid)ifdjec 2:i»

plomat 173, 181, 248.

Seipjig 49, 138, 368, 405, 588.

Seo XIII., qjapft (1810—1903) 327.

£eonr)arbt, ©erfjarb Slbolf iBilbelm

(1815—1880), preuBifdjet Quftij'

minifter 455, 495.

Sconibag 162.

Üeopolb, Örof5t)er5og bon 23aben

(1790^1852) 265.

Seopolb I., ilönig ber ^^elgier (1790

bi3 1865) 561, 601.

Serdienjclb, 6raf ü. (1806—1866),

botjtifdier ©efanbtcr in ^^erlin 88.

fiefeüngen 585.

Seud)ten[ierg, ^Ißringeffin 9J?aria

iliarimitianoirna 214.

Sebinftein, S3anfier 143, 204, 205,

206.

Sid)noiDffl), gelif prft b. (geb. 1814,

erinorbct 1848 auf ber S3orn^

beimer .§eibc bei g-rantfurt a. M.)
40, 62.

Sinj 526.

Sippe 296, 302.

£ippe=3Seifienfelb, Seopolb ©raf
jur (1815—1889), preuBifd)er

Suftijininifter 273.

Siffa li4.

Siüabia 500, 502, 521, 529.

ßoe, Otto grei^ert b. (1835—1892)
466.

Sombarbei 305.

Sonbon 98, 119, 120 5Inm., 122,

125, 132, 169, 234, 235, 236, 242,

245, 253, 268, 278, 280, 339, 341,

347, 3.58, 378 Slnm., 379, 414,

424, 504, 507, 509, 516, 539, 642,

643, 700.

fiouig 9?apo(eon, faifeTti(^er ^rtnj

186.

Souiä $b'fippe, Sönig bon ^ran!=

reid) (1773—1850) 157, 174, 186,

291, 601, 603.

£ö>Denftein=aßertf)eint, %üx\t gu

(1817—1887) 434.

£übed 229.

47*
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attad)e in ^^eter^butg 501.

Sucaniiä, griebrid) Siaxi Hermann b.

(1831—1908), G'^ef be§ SitiiU

labinett^ a3il£)e(mg 11. G50, 652,

654, 655, 658.

Süd)om 268.

Suciu§, Üiobert %mijexx bon SSall-

Ijaufeti (1835—1914), ^ireufjil'dicr

Saubunitfdjaft§imni[tcr 649, 701.

705, 706.

Subiuia IV., ber 93aHcr, Slaifer

(1287—1347) 428f.
i'ubung II., jtöiiig bon SSatjern

(1845—1886) 310 ff., 428, 430,

521, 525.

£ubU)ig XIV., Störtig bon g-van!»

reid) (1638—1715)^^51, 118, 159,

177, 184, 623, 671.

Subiuiq XV., 5iönig bon jviiinireidi

(1710—1774) 177.

Sitbinig XVI., fiönig bon ^yranf^

reirii (geb. 1754, entijauptct 1793)

177, 260, 623.

Cubnng äÖiU;elni, D.icarfgrnf bon

a^aben (1655—1707) 265.

^jubraigöhift 087.

Ünife, geb. ^i'rinjciiin bon *J."reuf;en,

2od}ter 2i>U[)cIinö I., 03entfit)tin

beö örof^Ijerjogy g-riebrid) I. bon
ä^aben 605, 606.

£uitpolb, ^rinätcgent bon 'öaijcrn

429.

Lüneburg 392.

l'uxemburg 188, 206, 302, 377, 408,

474, 51.5, 690.

SQon 245, 604.

3Kacd)tabem, 9iicco(o (1469—1527),
ito(!eni}d)er Stantc^inann 461.

ilijacbonaib, englifd)er ilapiton,

(nnirbe am 12. September 1860

ouf bem S3n{)nI)ofe ju 53pnn

tocgen I)eraue.iorbernbcn il^encl}«

mens berijaftet, tuornuv ein bipto»

matifc^et QiyifdjfnfaU enlftanb)

227.

9JJnbrib 397, 468 9(inn.

5Jiagbcburg 57, 58, 63, 343, 364,

482, 583, 587.

9Jerf)Pmet 185.

mätjxen 532.

maini 322, 363.

SJcafoff, 2eo, rujfiidjer SJIinifter 522.

SJtaüindrobt, ^ermann b. (1821 bi-j

1874) 434.

mahnö 297.

iOtaltjafjn, .<öelmutb '^-i'ei()crr b.,

beuljdicr gtaateicfrctär 498, 638.

?niand)e, fcofrat 206 ^Inm.

S.'tanteuffel, Sicrtba b., geb. bon
Stammer, C^emnUin Otto bon
9JtatiteuüeI§ 78, 193.

ältanlcuffcl, e-biüin, greibcrr b.

(1809—1885), preuBifdjer föenc-

ralfelbmnrfdialt 60, 72, 137, I9i,

192, 201, 22.5, 230, 250, 378, 454,

465, 507, 608, 662.

Siantenffel jun., Slarl g-reilierr bon

( 1806—1879), UntcrftaatejeiTctär,

bann £'anbnnrtfd)aft-5nüniftetl42.

aRnnteuffel, Otto 3:l)eobor, ?yreU

I)err b. (1805—1882), prenfsifdict

äi;ini[tcrpräfibent 51, 78, 79, 90,

91, 98, 99, 100, 105, 106, 109, 110,

111, 112, 113, 116, 118, 121, 122,

123, 125, 126, 127, 128, 129, 131,

132, 133, 134, 135, 137, 138, 139,

140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,

151, 152, 153, 169, 174, 184, 186,

187, 188, 193, 195, 204, 206, 217,

233, 253, 254, 256, 269, 411, 542,

628, 651.

9.T?.arburg 222.

5Jtnria *;J(Iejanbrort)na, .^niicrtn bon
8iu[;lQnb (1824- -1880), 03emal)-

Im Sdcjanber^ II. 419, 505.

Tlo.iia ^Miulomna, ©rofnürftin i^on

mii\]ianh (1786—1859), Öcmalv
lin be-o 03Tof',I)er3og§ ilnrl ^-rieD-

rid) bon £nd,ifcn=.J0ciiiiar 133.

lücorie, Miinigin bon -Iranern (1825

bis 1889), (>lcmablin il'Jarinü'

lian§ II. 310.

%ax\c, .<^iönigtn bon .'[^annobcr, Ü5e*

nmWin (iieorgä V. 107 f.,
417.

^.tcarit-nbab 191.

l'tarpingcn 136.

aiiatidiaU bon ilMcbcrftcin, ?lboIf

."permann fyrciljcrr b. (1842 biJ
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1912), fiobifcfict QU^i'aiibter in

S3crlm uiib ^iUmbe^^rotf-bcüoK'

niüctitii'jter, tuidimalx' prcufiifdicr

€fnat^n;inifter GÜ3, ÜIO, G39,

G59, 660, 678.

2.!iarid)all öon iMeberftcin, grcijrau

ö., flcb. öon Öenimiiicien 606.

?[i;ari>"la Jrur 137, 415.'

ÜDiaiclIn, önetaiip, püp[llidjer SJuit-

tu:ä 321, 322.

iDfaffcitbad), Gfjriftian ö., preu^il'djcr

Cbcift 173.

SDJQftmilian II., ^önifi öon S3at)ern

(1811—1864) 162, 310.

S^aubad), Gilbert l>. (1822—1904),
gtaatgmiiiiitcr 649, 701, 705, 70().

2?cn5arin, bc, franjöjifdier ©tanlx«

mann, ilaibiual (1602—1661)
606.

aKa^äini, ©uifeppe 197.

mcani 514.

Siiedlenburg 68.

2)ieier, prcujjiid)er fianimcrgerid)t«=

tat 56.

^TRciningen 366.

iijJeilionnicr, Grncft (1815—1891),
fran,^öiiiriict Mahl 678.

SL'teniei 201 '.?lnm.

Wenden, ^^{naftafiu§ i}ubiDig (1752
biä 1801), Jlabinctt^rat 49.

2J?cn§borft=^i^ouilÜ), Sdejanbcr
&m[ ö. (1813—1871), ö[ter=

rcid]iid)er Staatsmann 308.

2?Jentic^ifort), IHlejranbcr Serge^'

tritfc^ %üi]t (1787-1869), ruffi»

fd)er Sibmiral unb Staatsmann
208, 211, 504.

mexten^, Cbcrft 304 9lnm.
aiJef)'ina 616.

Wcttcmid), Stemenä SSenjel fyürft

0. (1773—1859) 85, 250, 253, 310,

539, 540.

Sr(ctternid)=2iMnneburg, 3tid)arb (Ele^

mcni 5;ürft b. (1829—1895),
öftenetd}ifd)eT 2;iplomat 238, 280.

me^ 136, 137, 414.

iÜ^eDinen, ©uftao (1815—1899),
rf)einijd}er ftanfmann unb libcra»

ler ^^clitifer 52, 650.

2}ict)enborii, ^'ctet %xdi)cxx ü.

(1796-18G3), niffifdict ©cfanb>
ter in Sien 97, 120, 209.

aiiei]cnborjf, b., qcb. ©räfin S&nci

209.

3J(Ci)er, preufjifdjct £cßation§rat

286, 287.

3?lei}crind, ."pubert n., preiif;ifd)er

©eneraneutiuint 58, 60.

a^lcDfcnbug, a'oill)olm ?5rc'i)'^'^r b.

(1813—1866), babifriicr ©ojaub
ter in 93cr[in, nadjmal'j babifdicr

SiJfiniftcrpräfibcnt (iOl.

SJJidiaÜ 5-cüburoii)il[d) iJvonianoiu,

i\ax bon Siufitanb 219.

3JiiIintin, 'Jimitri, rulfijdjet Sricgv-

minifter 522.

giUnben 343.

SJJinnigerobe, aiMIfjelm ^•reil)crc tv,

SJiitgtieb he§ pveujsifdjcn Stantc-

ratcs 550.

SQtinutoti, gteil)crr ü. (1805—1860),

^oUäeipräfibent bon iöcrlin 60,

61.

mqnel, SoI)§. (1828—1901), preu-

^ijd)er g-inanämiiiiftec 588, 595,

649 9lnm., 696 5(nm.

SJiirbad), drnft f^rcU)err ö., .tarn»

merljcrr, nad)maB Cbei1)oi--

meifter ber ^aiferin ?(uguftc ^-811'

toria .585.

gjjöllcnbpiff, ^oI)ann ftar( äßblf

©tctrid) b. (1791—1860), preu^i-

fd)er (^'cneral 55, 57.

möücx, Cibuaib b. (1814—1880),

prenBifdjci- 9Jegicritng!opiäjibeut

226.

Moltte, Slbolf b. 412 3(nm.

SDtoUfe, §ellnuitf) örof b. (1800 bi3

1891), preuMd)et (5)enetalfelb-

ntarfdiaU 42, 359, 361, 362, 363,

364, 368, 402, 404, 407, 409, 412
Stnmf, 454, 471, 474, 600, 654, 663.

WolÜe, 3jlüxie b., geb. S5urt, ©e-
nial)lin bea gelbmarfdjaKs 425.

moni 5[öron 424.

Montenegro 468 '-^(nm., 510, 545.

auoutpcüiet 245.

aicoSfau 218, 219, 220, 331, 418, 419.

motki), :oot)" £öt{)rop (1814 biä

1877) 99.
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iiJlol, p-ricbi-td^ 6r)rifHQn 9(bolf ü.

(1775—1830), preuilifdjer Staate-

mnnii 42.

DJJoufang, eijtiftopl) (1817—1890)
322.

?JJoit[ner, £ioriel 9}farqui§, fran^öi'.

©efanbter in33erlinl28, 138, 195.

?JJüi)[er, 'ätbell^eib ö., (Semnt)lin beS

ÄuUuönüniftcrö ü. m. 272 f.,
435.

iUUUjIer, ^einrid) D., ^jveuijiKtier

Sluttugnünifter 272
f., 435, 437,

451.

ajMert, ^rebiger in Söuffotü 401.

5Wünd)en 88, 118, 264, 310, 314,

328.

•DJünftcr»2ebcnburq, (3)eorg ^''^'^^1'''^^

(yraf gu (1820—1902), beutfdicr

33otj'd)a|ter in Sonbcn 474, 507.

a)cünfter-ä)ieinl)ööet, §ugo 03raf jit,

^reui^ifdier 5JJititärbeboIlmQd)=

tigter in ?ßoter»burg 117, 126,137,

216, 501, 511.

3JJt)[(oit)i^ 282.

*)lancl} 465.

^Japolcon I., 5lai)'er ber Jvi-'anjofcn

(1769—1821) 115, 122,158, 159,

168, 172, 174, 177, 178, 179, 181,

184, 185, 186, 188, 189, 534, 671,

690, 699.

3Japüloon III., £üni§, Stütfer ber

?^-ranäü)cn (geb. 1808, entttjroiit

1870, go)t. 1873) 120, 121, 157,

158, 159, 162, 169, 170, 171, 172,

173, 174, 176, 177, 178, 179, 180,

182, 184, 185, 18(i, 188, 189, 204,

224, 234, 237, 238, 239, 254, 278,

280, 281, 346, 356, 362, 363, 366,

371, 374, 376, 377, 378, 379, 394,

397, 399, 416, 427 ^Jtnm., 432,

467, 514, 517, 556, 561, 601.

yiaxüa 688.

iSlü\\an 268, 366, 392, 602.

^JJa||ir=^^eb»bin, 6djal} öon ^crficn

(1831—1896) 686.

•:}lat()uiin§^Üubom, ^()ilip|) b. (1842

biä 1900) 454, 493.

3Jau{)eim 222.

JJaoarin 545.

Neapel 228.

S^eifclrobe, farl Stöbert (^raf ü.

(1780—1862), ru[fi[d)er 3ieid}c-

lanjler 141, 183, 208.

SJejJclrobe, 931aj;imilian &xai ü.

(1817-1898), Obertiofmeiftet ber

ilaiferin 2fngufta 258, 493.

3ceuenburg (l)Jeud)ätel) 51, 163, 165,

169, 176, 183, 185.

32iebul)r, liJfarhtg ilarften Sffifolau»-

ö. (1817—1860), üreufv:fd)er (^e*

fteimer iTabiuettgrat 75, 117, 118,

128, 137, 142, 144, 151, 256.

3MfüIaug I., Äaijer öon Ühißlanb

(1796—1855) 71, 97, 104, 112,

125, 133, 141, 191, 207, 208, 209,

211, 223, 251, 252, 278, 309, 420,

500, 528, 535.

^JJüotaug, f^-ürft 0. SDJonlenegro 545.

Saunsburg 69, 268, 361, 362, 367,

368, 375, 378, 391, 392, 411, 458,

572.

3f?obiIiTig 481, 550, 628.

9Jorbernel5 107, 553.

5)Jorntann, ilfirl ö. (1827—1888),
ilainniertjerv, Sl^abinettsfetretör

be§ ftroiiprinsen 482.

Seine 'i^-xau Cinma, geb. 9tnbcrf*

[en 482.

3lo\ti^, 2lugui"t &xa\ b. (1777 bi^

1866), prenfjifdjer (Mefanbter in

,s>annüöer 122.

lVotI)omb, 3can 'Sa))ti[te (1805 bi5

1881), belgifd). Staatsmann 465 f.

3cMirnberg 367, 372.

!i)tt;mpl)enburg 310.

Cbolenfü, 9Jad)ac(, g-iitit 219.

Dbrnt[d)eni, gütolai, ru(fiid)er ©c^
neral 419.

•£)l)m, Sieporter 119 S(nm.

Dfbenbnrg 130, 686.

£(Iiüier, (imile, fran3öfifd}cr iUfini»

[ter 401.

nmü^ 80, 87, 90, 98, 110, 112, 207,

223, 252, 263, 297, 298, 344, 345,

388, 402, 513, 535, 6i)6.

D|})3ert au'j 'i^lomil?, siorrefponbcnt

ber „Üinicy' 506 9lnm.

£rioIa, l'llfüug t^iraf t3. (1812 bi3.

1863) ^jrenBifdjcr ©einubicr 42.
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Criolfl, Gbiuub 05raf iv (1809 big

1862), vrcujVifdicr GicfanMet GO.

Cvleau^ 422.

Crloui, 9UcEei ^ürft (1787—18G1),

^irä(tb'ent bc§ niffifchcn D}cic[)5=

rntö unb bcv ai(Miüi"lerrat§ 209.

Crloio, 9JifpIat ?nejeieantidi ^iirft

(1827—1885), nifiifd)er 2iplü=

inat 508.

Ceigcn^SevVin, D., tnedfenOurgi'

jd)cr $8uiibe§tag§gefanbter 2ü3,

295.

Cebotne 688.

Cöfat I., Äönig bon Sd)ipebcu

(1799—1859) 184.

C^far II., .^iJnig bon gdjU'eben

(1829—1907) 471.

Cftenbe 552.

Clterreid) 70, 71, 72, 82, 89, 92, 95,

96, 97, 99, 101, 104, 105, lOü, 113,

114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,

121, 125, 127, 129, 130, 131, 132,

134, 146, 149, 157, 158, 161, 1G2,

183, 164, 165, 166, 167, 168, 169,

170, 171, 172, 173, 176, 179, 180,

181, 182, 183, 185, 186, 187, 188,

189, 204, 205, 207, 208, 209, 210,

213, 217, 218, 219, 223, 224, 238,

239, 248, 249, 250, 251, 252, 253,

257, 262, 264, 268, 278, 279, 280,

281, 295, 296, 297, 299, 300, 302,

303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,

310, 317, 318, 319, 321, 331, 3-32,

338, 339, 340, 341, 343, 344, 345,

346, 347, 349, 350, 351, 352, 362,

363. 365, 367, 3G9, 370, 371, 372,

374, 376, 377, 378, 379, 381, 385,

3Se, 387, 388, 389, 392, 394, 395,

396, 400, 405, 414, 415, 427 Sintu.

43i, 447, 467, 472, 482, 500, 502,

503, 507, 510, 514, 517, 518, 519,

520, 521, 522, 523, 524, 525, 526,

527, 529, 530, 531, 532, 533, 534,

535, 536, 539, 540, 541, 542, 543,

556, 592, 646, 648, 661, 678, 679,

680, 683, 684, 688, 690, 691, 693,

694, 695, 696, 703.

£ubri(, ?^out b., rujiiidjer 3^ipIoniat

503, 511. 512.

'i^infmetfton, <öenrt) fsotju 2:eiuple

^vi'5cinnit (1784—1865), en9lifd}cr

glaatf^mann 124, 169, 172, 173,

178, 185, 186, 379, 504.

X^ape, ?l(ci;anber ü. (1813—1895),
(iicneralobexjt, Cbcrbeiel)te{)aber

in hcn iifaiicn itnb (^^ouocrucur

bon ^-8er(in 636.

a^arbubit^ 356.

Xnixhi 72, 96, 102, 111, 116, 119,

122, 123, 125, 128, 131, 132, 153,

154, 157, 158, 162, 163, 164, 169,

171, 188, 190, 204, 206, 210, 212,

213, 224, 233, 235, 236, 238, 239,

240, 241, 243, 244, 245, 253, 254,

277, 278, 280, 281, 282, 308, 337,

341, 342, 364 5(nm., 377, 397,

401, 402, 406, 407, 412, 413, 414,

415, 416, 417, 421 ff., 462, 464,

467, 468 ^Inm., 471, 474, 506,

508, 512, 540, 541, 542, 558, 603,

604, 642, 678, 682, 687.

^sartenfi'cri)cn 324.

^satoro, CirQ§nni§ 3?obcrt ^-tcii)err

b. (1804—1890), ^rcu^ifriier Mi-
niftet 230, 275.

^^a^!e, Cberft, (51)cf bcr 93er(iiier

Sd)u^matm}diaft, bem ^^ftiriit-

töibrigfciteu borgetuorfen tinir=

ben 227.

^aitl I., itnifer bon 9iuf;tanb (geb.

1754, ermorbet 1801) 133.

^aul§ürri)e 81, 97, 531.

^^ebio V., Slönig bon Portugal

(1837—1861) 176.

^-crgler bon i'eroIa§, ^rcif)err b.

(1817—1893), bal)rifd)er öiefanb-

tet in S3erlin 442.

ipcrpond)et=SebIui{^fb, 2Bi(f)c(ni

©taf b. (1819—1893), preufsifdiet

Jipionint 42.

^ierrot, r^ian^, preut3ifd)er Stäupt»

mann 454 S(nm., 455, 457.

^4>eftnIo35ii, 5io^)"Tin .'peinvid) (1746

big 1827), 'ij^äbagoge 49.

X^ctcx ber Wrofje, ftnifcr Don diu\i-

lanb (1672—1725) 125.

^cter()of 213, 642, 686, 688.

^4?eler?burg 41, 76, 97, 99, 100, 102,

111, 116, 117, HS, 121, 123, 125,
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126, 134, 157, 171, 195, 196, 197,

203, 204, 207, 209, 211, 212, 213,

215, 216, 217, 220, 221, 222, 223,

231, 232, 233, 236, 244, 252, 253,

276, 278, 279, 281, 282, 332, 337,

339, 378, 414, 417, 420, 421, 443

i'him., 469, 470, 471, 500, 501,

502, 503, 504, 505, 508, 509, 510,

511, 512, 513, 514, 515, 529, 531,

532, 539, 545, 546, 586, 608, 642,

643, 647, 653, 659, 670 3(tnn.,

681, 688.

^eucfer, ebunrb b. (1791—1876),

preufeifd)er (^enercl 100 f.

^etjrainont, £oui§, 5?one[ponbeiit

beg „©okil" 506.

iPiaucninfel 55.

^^jorbten, Ä'arl §etnrid) i^ubtoig b.

b. (1811—1880), baljrifdiet

©taatSmann 130, 131, 340, 341,

367, 374.

^ifre^ld)ner, 3(boIf g-reiljen b. (1820

big 1901), bni)rifd)er ©toat^mann
315, 319, 321.

$fuel, ernft b. (1779—1866), pxm-
^\(i}ct (Jjeneral 89,

^^l)ili^|3e ggalite, §<?r509 bon Dr»
leong 177.

qSilatuS 142, 143, 151.

^^Jülni^ 191, 250.

^^MrogoiD, yiitolauS, ruffifdjer &p
rui-g 222.

^sitt, SSilliam, ©raf bon e'^atl)am

(1708—1778) 379.

^Mtt, SSilttam, ber jüngere (1758

b\ä 1806) 379.

«ßiug IX. (3üI)Hiin DJJaria ©rof bon
a'hi[tai=geretti), %ap\t (1792 bi3

1878) 136, 321, 322, 432 ff., 466,

467.

^Mamann, !^o^ann (Jtnft (1771 bt§

1834), <)?rofeffür, Sd)üler ^$e[ta-

losäiä 39, 49.

^Maten»§al(ermunb, 3tboIf (55raf b.

(1814—1889), I)nintöberfd)er 2)i-

plomat 79, 105, 106, 355.

4>Iou-''^5Iün, ©pi^name be§ ^4ii;»'(')C"

fiofept) (if)arlcö ^^aul S3oiiaportc

(1822—1891), ©ol)n beg ilönig»

Qcvöme bou äüJcftjalen 171.

i^Jlulard) 353.

Sßobbieljfi, (Sagen Slutou JI)eo|jI)iI

b. (1814—1879), preuBiidjer @e»
nevol 409.

^^olen 97, 114, 119, 120, 121, 124,

125, 250, 251, 252, 257, 275, 277,

279, 282, 339, 343, 387, 388, 440

442, 519, 522, 535, 667 3lum.

5ßolignac, gürft, aiUniftcr ^axU X.

bon ^-raitfreid), nad) beffen

S8ertreibung burd) bie :5ufi=9iebo»

lutiort bon 1830 jju „ouigeni (3C'

l'iingniy" benirteilt (1780—1847)
260.

^^ommer-(5id)e, b., pteu^i[djer

Stcint^mcinn 40.

^ontpobour, SJtarquij'e be, 9Kaitrej[c

l'ubungl XV. bon g-ranfreid) 642.

^sorlofino 581.

^^ortugal 175, 176.

%so\en 113, 549.

^sotgbam 46, 48, 54, 56, 57, 58, 59,

63, 71, 72, 78, 103, 106, 109,

121, 140, 143, 148, 270, 572, 581,

583, 586, 590, 598, 680.

5psourtaIe§, Sltbcrt (Sraf b. (1812 bi5

1861), ).H-euf3ifd)Ct Stplontat 110,

111, 123, 127, 138, 139, 146, 346.

^rog 203, 208, 384, 390.

^$rätoriu§, 9?at beim ^Berliner

etabtgerid)t 43, 44.

'$re[5burg 365, 368, 371, 409.

^43ieii6en 42, 49, 52, 64, 70, 73, 74,

80, 81, 82, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

iHnm., 93, 94, 95, 96, 97, 101, 103,

104, 107, 112, 113, 114, 115, 116,

117, 119, 120, 122, 123, 124, 125,

127, 128, 129, 130, 131, 138, 139,

141,160, 161, 162,161,165,166,

167, 168, 171, 173, 180, 182, 186,

187, 188, 189, 190, 192, 196, 198,

202, 207, 208, 223, 227, 231, 235,

237, 238, 247, 248, 249, 250, 251,

252, 253, 254, 255, 259, 260, 262,

263, 265, 268, 277, 279, 280, 284,

287, 291, 292, 296, 297, 299, 300,

302, 303, 304, 305, 306, 309, 3M,
321, 338, 340, 341, 343, 344, 345,

346, 347, 350, 352, 353, 354, 355,

356, 357, 358, 359, 367, 369, 371,.
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373, 375, 370, 378, 379, 380, 384,

387, 388, 389, 390, 391, 392, 393,

396, 397, -100, 401, 402, 405, 416,

427 \!(nm., 440, 441, 466, 476,

493, 494, 499, 513, 516, 519, 535,

536, 542, 554, 564, 565, 566, 569,

573, 593, 600, 624, 642, 652, 653,

656, 665, 668, 672, 677.

a?rint, öium (1814—1870), fpani*

id)er 2J{ar)d}aU 399.

$rittmi§, ifarl Subtnig äCMlf)eIm

firnft D. (1790—1871), preut5iid)er

©eneral 55, 57, 58, 59, 60, 61.

' (1795—1876), öi'terreid)i)cl)ev 2:i=

VlontQt 117, 118, 122, 374.

^ücflet, §ermann fyür[t ö. 156.

':ßutbu§ 118, 152, 153, 288, 396.

J3utbu§, ai?ilf)elm malte güxit ö. 396.

•^utbua, 9Banba gütftiu ü., feine

(iiemo^lin 396.

puttfamer, i3uitgarbe t?., qeb. b.

©lajenapp 288 2Inm.

^utifamer, iKobert ^siftor ö. (1828

bi» 1900), pieuBiid)et Staat:?»

minifter 439, 440, 487, 587, 588,

609, 613, 707.

Ciue^I, 3^ino, pxc\x%. 'JGubüäift 121,

139, 140, 141, 112, 143, 144, 145.

aitabeti!^, So[ep:^ SBetisel ®raf b.

(1766—1858),öftetre{d)iid)eT5elb-

Ttiaric^all 530.

Skbotüi^, ^oiepi) max'xa b., prcuf,U

]d)ci 0eneral unb Staatsmonn
(1797—1853) 74, 87, 89, 90, 91,

120, 141, 142, 144, 165, 183.

3?oboroi|, Sojep^ SOioria o., beut-

fdjer 'Staatimonu 470.

StabäiroÜI (gainüie) 435.

äfiabäiroin, SInton ^ürft ü. 436.

Oiabäirain, 33ofluiIaü %iix\t ü. (1809

big 1873) 57, 436.

SRabjiroill, gerbinanb f^ürft b. 436.

g?obäiroiU, SSilfielm Surft ü. (1797

blä 1870) 436.

9?an|Qu, iluno Qixa] ju, beutfc^et

(yefanbtet 567.

3iaftatt 171.

diüti)enoK) 54.

>){a^eburg 350.

iHaudi, 5-tiebrid) b. (1790—1850),

preutJiTdlct (General 75, 76, 77,

136, 256, 501, 511.

gtaumer, ffail Ctto ü. (1805—1859),
preuBifdjct ilultu^minifter 112,

113, 143, 497.

9?cd)berg, :5ü^)flnn Sernljarb @raf
0. (1806-1899), öi'terreid)ifd)er

Staatsmann 130, 217, 295, 296,

303, 304, 305, 306, 307, 308, 309.

9{ed)berg, Subwig ©raf b., bayti^^

fd)er ©eneral 363.

iRede=53oliner[tein, griebeniir &xa]

t». b. 135.

iRebern, S^einrid) Ö5raf b., ©ejaubter

(1804—1888) 470.

gjebern, SBiUiehn (>3roi ö. (1802 biä

1883), ©encralintenbant 154.

gf?eid)enbac^. 168, 249, 250, 254.

9}eid}enberg 361, 368.

3^eid)enfücrger, 3(ugui't u. "Beter 441.

9?eid)[tabt 317, 503, 517, 531, 535,

539.

g^einjelb 152, 226, 232, 244.

3?emagen 158.

a^enbsburg 358.

9?euB, ^;|irin3 §einrid), |)reufii)d)er

SegationSrat in ^axlS, nadjmaB
beutfd)er 23otic^a}tet 234, 325,

328, 681.

9lid)elieu be, fran3öfi)d)cr StaatS'

mann, öerjog unb itarbinal (1585

biä 1642) 606.

9lid)ter, (fugen (1838—1906), beut-

frijer Parlamentarier 326, 592.

Slidert, «einrid) (1833—1902),

beulfd}. ^45ürlamentarier 441, 489.

5vod)on), X^eobor öeinric^ 9iod}U§

ü. (1794r-1854), >reuf3iid)er 2)i«

plomat 99, 100.

Sftoggenbad), %xan^ %xdi}exx b.

(1825—1907), beutfc^er Staots-

mann 393, 394, 490, 602,606,699.

9Robn[tocf 679, 688, 695 2tnm.

3?om 177, 321, 322, 325, 327, 353,

400, 430, 432, 433, 436, 440, 441,

461, 463, 468 ^Inm., 531, 700.

3f{oon, Sllfared;t Xf)eobor (Smil öraf

ü. (1803—1879), preufeifdjer ©e*
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neralfelbmarfd}at( 54, 198, 199,

225, 229, 231, 233, 234, 235, 239,

242, 243, 245, 246, 259, 271 f.,

364, 390 ?lnm., 402, 404, 407,

409, 412, 422, 423, 424, 425, 444,

445, 447, 449, 450, 453, 454, 477,

4SS, 555, 556, 560, 561, 662.

S\oon, SBalbemar &ia\ b., ©eneral

449.

fRü^had) 138.

Slottenburg, ^ran§ QoI)anne§ b.

(1845—1907), Gficf ber 9f?eid)§=

lanjlei, nadjmotS Unterftaati-*

jetretät 585, 604.

Tilo^is 49.

9?ouf)er, (Sugene (1814—1884),

frauj^öfifcljer ©toat^mann 375.

muben 184.

Oiubfiart, ö., liat:)rifdier (Jjcfanbtcr in

Berlin 319, 320.'

Saugen 152, 154.

Siujfel, Sofjn £'orb (1792—1878),
englifciier Staatsmann 187.

JHufiel, Obo Sprb (1829—1884),
engl. Staatsmann 418, 465, 474.

8{uf|el, Söiltiam (1821—1907), eng=

Ii|rf)cr ftrieafiforrefponbent 412.

^u^Ianb 96, 97, 113, 117, 119, 120,

121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,

130, 13.3, 1.34, 138, 146, 154, 162,

163, 167, 168, 171, 173, 174, 177,

185, 186, 189, 205, 213, 218, 219,

223, 224, 249, 250, 251, 252, 257,

277, 278, 279, 280, 281, 282, 298,

309, 317, 318, 319, 321, 331, 3.32,

340, 347, 363, 376, 378, 379, 385,

386, 387, 388, 411, 416, 417, 418,

419, 421, 430, 434, 447, 467, 471,

472, 500, 501, 502, 503, 501, 505,

507, 510, 511, 513, 511, 515, 516,

517, 518, 519, 520, 521, 522, 523,

524, 525, 526, 532, 533, 534, 535,

536, 538, 539, 540, 541, 54.3, 545,

546, 572, 592, 610, 640, 042, 64.5,

646, 047 ?lnm., 648, 049, 653,

G54, 678, 679, 680, 681 f., 083,

(584, 686, 689, 690, 694, 695, 703,

705.

eodifen 89, 117, 131, 134, 167, 187,

366, 367, 308, 369, 372, 388, 392,

394, 396, 405, 408, 426, 447, 483,

484, 592, 593, 617.

Sabortia 378 §tnm., 454.

ealisbutl), 9.l?orqni5 of (1830 bt3

1903), englifdier 5]ctm[ter bes

?tu§uiärtigeii 689.

©oLnmo 184.

©aljburg 349, 350, 377, 517, 526,

534.

©aljiuebel 268.

©amoa 544.

©amroer, 5latl g-riebrid) Snciau

357, 358.

©anb, ^axl Subwiq (1795—1820,
Sl'örber Slo|cbitcä) 405.

©anfibar 688, 6S0f.

©an^jouct 72, 75, 76, 81, 105, 117,

119, 120, 132, 134, 136, 141, 142,

144, 18.3, 187, 191, 192.

©an ©tefano 418, 503.

©arbinien 131, 169, 186.

©arpi, ^aolo 464.

©ajfulitid), Sr^era, ru)nfd)c 'illiqu

lijtin, mad)te am 24. Qan. 1878

ein ?(ttcntat anf ben ^4]oIi3ciprä»

ftbcnten (General 2;rcpoui 276.

©aiirfcn=T:arputid}cn, Crrnft ü.,

pren[3!id)Ct Parlamentarier 52.

©abignt), fyriebrid) Slarl b. (1779 bi3

1861), ^-rcfcffor be5 römiidjcu

g?cd)t3 420, 468.

©abigni), Äorl ^-riebridi b. (1814 biö

1875), preuf;i)dier 5:ib!pmat 42,

396, 434, 468.

(Bdjaä, b. 68.

©d)affrone!, fatf)oI. ^^defier 4.35.

©d)ariif)orfi, (^crljarb ^'•'^^J'inn ^3)a-

bib b. (1755-1813), prenüifdiec ,

©eucral 173, 638.

©d)elc bon ©riielcnburg, (Sbnarb

g-riebrid) ^tngnft b., l)annübcr[riict

Staatsmann 107, 109.

©dielling, .^-^ermann b. (1824 big

1908), ©taate-iclrclär, nadimal§

^snftijminilter 612, 635, 649, 701,

705, 706.

©d;end bon ^-tcdjiingen 101.

©riierff, b., nieberlnnbifdjer Slhin'

bcötngSgeianbter für iinj-emburg

unb i'imburg 374.
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'3niieiftäbi=Xat)kn, n. 52.

Sdiillot 132.

2ciiip!a-^Mnl 215.

5cl)Ietni^, ":)Uc):niibcr (iJuftao ^Ibolf

©ruf ö. (1S07—1885), prcuBi[d}er

3tant§», nacl)nial» Äönigüdier

.v>au«iniin|tet 42, 133, 134, 202,

206, 222, 224, 226, 229, 231, 232,

234, 236, 237, 257, 258, 299, 482,

491, 492, 493, 495, 513, 555, 556,

557.

Sd)leiui^, ^rau b., ©emal^tin beä

$au§miiitfterä 557.

'3d)Ieini^, g-erbinmib b., braun»

l'dpeigifc^er ^räiibent 134

(id)Iieffen, 9Ubett £)ermonn SHcj»

onber (i)raf d.
" (1802—1864),

Ijteufjifdjet G-eficimer 9^nt int

äjJinifteriunt be» Slnättiärtigen

197, 226, 227.

ec^löäcr, Snrb b. (1822—1894),
^iftoriiet unb Siptomat, 1871

beutfc^er ©efonbtet in Saf{)ing'

ton, int "Süntmer 1881 auf Ur=

laub in ©eutfc^Ianb unb in 58i§»

ntarrfg 9(uftrag in 9iom, 1882 big

1892 )jteu^ifc|er ©efanbtev am
öl. etul)I 700.

Sd)lufaf)ut, Äommerrat 0. 624.

Gc^merling, SInton 9xitter b. (1805

bis 1893), ö[tetreid)ijd)er ©taatS»

mann 307, 308, 338.

Schnäbele, franäö)iid)et ©renä^
beamtet .538, 544.

Sdjneiber, Souiä, ^^reuß. .viüfrat 430.

Sdjolj, Slbolf öeiiiriff) äijilijelm ö.,

preuBifd^ec §inanämini|'tet 497,

498, 638, 649, 701, 705, 706.

(5d)önbrunn 191, 305.

Gd)cnt)au)en 52, 5.3, 58, 59, 64, 553,

614.

Sd)ramm, 3fluboli, 2ljiei)or 71.

Schramm, Äonreftor, 2anblag-3»

abgecrbnetet 259.

Sd)ulenburg, öräfin b. b., ©ema'^'
lin beg öeneralä öon ^^euder 101.

2d)ulüo(oiT), 53aul Üitaf b. (18.30 biy

1908), ru)'i"ii'd}er Öotfd)after in

Serlin 647, 653, 6.55, 658, 659.

ed)unjaIoit), $eter ©raf b. (1827

bi§ 1889), tiifjii'djcr Staaiomanu
209, 418, 489, 503, 504, 507, 510,

51.3, 517, .522.

3d)iiHirf, 58evliner DberftaatS»

oniüalt, erl)ob bic '^Inflage gegen
©lieber 227.

3d)martau 93.

5d)n,iarjenberg, g-elij %üx]t b. (1800

bis 1852), üfterreid). ©taotgmann
98, 112, 113, 180, 183, 185, 251,

263, 296, 298, 309, 534, C93, 696.

(Bdjweben 123, 175, 176, 190, 220.

(2d)meini^, §an§ Äottjar b. (1822

big 1901), bcutjc^er il^otfc^after in

^^eteräburg 332, 502, 659, 680.

(Bäjwtii 17.5, 185, 188, 603, 604, 629.

3d}iueninger, förnft, «(rgt 490, 611.

Sdjioerin, durt l5{)riflopI) (^raf b.

(1684—1757), prenfjifdjer (iicne-

ralfelbntarid)all 203.

(3d)metin, iÜ£aj;imiIion (yraf b.,

|jreu[3ifd}et SDUnifter 203, 226,

227, 230, 275, 555.

Sebnftopol 126.

©cdenborff, griebrid) §einrid)

9?eidj§qtat b. (1673—1763) 671.

<Behün 137, 359, 397, 427 9(nm.,

454.

Selcf)om, SSerner b. (1806—1884),

pceu|ifd)er £anbmirtfd)aftgmini»

fter 226, 271.

Serbien 510.

©ei)bel, Dbcrbürgermei[ter boniöcr»

lin 270 t.

®ct)bel, ''J^c[\iox in 2)i-egbcn (be=

5eid)nete in einet Sjerfammlung
ber d)ri)"t(id)4ojiaIen -ipattei in

a3erlin am 3. Sanuot 1888 &M§»

matd aU bereu gel)eime» Mit'

glteb, beffen offene^ S3e!enntm»

ju il)t beborftebe) 597.

©et)mour, ©it (iJeotge Hamilton

(1797—1880), englifdjet 2)i)5lo-

nmt 500.

©()aief:peate 116.

Siegfelb (^Nieubont)m) 556.

Siliftria 523.

©imon, Su(c§ (1814-1896), %sl)\lo'

\opi) unb ©toafgmann, SBetttetet

Stanfteid)g in ber intemationo»
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len S(rIiei{er[crni^!onfcreiu Dom
Wäxi 1890 633.

Simfon 595.

(EHernteiDtce 537.

©lobclero, 5J^id)aeI ^^ttnitrijetuitj'cf;

(1843—1882), ruffifdier ©eiicral

533, 538.

©olms, ^J^ün^j Äarl, öfterreidji^dict

Öienerat 355.

Gopf)ie, @roßf;ersogtn Don 58aben

(1801—1865) 221.

©off]ie, Slönigin ber Ütieberlaube

(1818—1877) 374
f.

Spala 687.

Spnntinu 624.

Spanien 168, 175, 176, 397, 398,

399, 400, 401, 544.

Speier 40.

(5pid)ern 415.

6piegeltf)al, preußifdier Slonjnl 109,

@tat)i, ^riebtic^ Qulin^ (1802 biö

1861), fonferü. ^^olitüer 151, 225.

©tarßnrb 673.

©tanfjcnbetg, g-ranj 5(ugn[t g-rei»

l)err Sdicnf ü. (1834—1901) 476,

478, 479.

©tein, ^einrid) g-riebrid) SBarl %xei"

I)err bom (1757—1831), pteu^.

Staatsmann 42, 49, 263, 405.

Stein, Oefor D., preujsifdier 2)iilitär=

beDoUni(id)tigter in ^arig 235.

Stenba! 63, 455.

Stcpt)un, öeinrid) b. (1831—1897),
bcut}d)cr (S5encraIpoftmeifter 496,

499.

Stcpfjanie, (5)ro{3t)er3oqin Don SSa-

ben (1789—1860) 221.

Stettin 58, 152, 222, 244, 285, 288,

587, 588.

Stiebet, 5ycrlincr ^oü^cibircftor,

niurbe wegen ilberidireitung

feiner SlmtSgemalt nutet l'Inflage

geftcitt 227.

Sttdfrieb, aiubolf 6kof 0. (1804 biä

1882), prcnfiil'diet öbctäctemo»
nicnmeiftct 195, 258.

Störfct, '•ilbolf (1835—1909), pto-"

tei"tantifri)et 'JbeolLigc nnb ^kili^

titct, (•^irünbcr bct djtiftlidi^osia'

len %>axtd (1878), SJiitglicb bc5

^renjsifrfien Slbgeotbnetenfiaufe?

(feit 1879), unb be§ ®enlfd)C!-.

9xcidi«tage§ (feit 1881), 1874 biö

1890 §)of' unb 'ifiomprebiger in

5PerUn 584
f., 587, 588, 595, 598,

600, 615, 663.

Stüd'i)anfen, p., preuf^ifdiet ,%ico,§='

nünifter 87, 92, 93, 94, 96, 98.

Stcdmat, (S-firiftian fvtiebrid) ^tei»

l)err b. (1787—1863) 126, 287.

Stoiberg, '::-[nton ©raf 3U (1785 bi3

1854) 137.

Stolberg, Gberliarb (iiraf 511 (1810

bi§ 1872) 410.

Stolberg, Otto föraf ju (1837 bi^.

1896) 480, 489, 529, 587, 588.

Stoiberg, 2;i)eobor &xa\ 5U 554.

Stolpmünbe 226, 232.

Sloljenfelg 128.

Stofrf), ?(lbred}t P. (1818—1896),
preu^. (ycneral itnb Staot§niii;i->

[ter 396, 423, 441, 482, 489, 663.

Strafforb, SJHnifter .^ar(§ I. öon
önqlanb, nodi 00t beffen Sturse
1641 ^ingcriditet 260.

Stralfunb 609.

Strans^e, Sdjulje 92 9{um.

Strafibnrg 40, 115, 388, 411.

Strott)a, P., pteufjifdier ©cuetal

unb Slrteg-Sminifter 78.

Stuart CSljnaftie) 175, 287.

Stuttgart 115, 374.

Sul.^er, prenfiifd}er Unterflaat^feftC'

tär 199.

Suiuorou', ^[(ejanbet ^trfabjenntfd)

5-ütft (1804 -1882), ruffifdier &C'
neral 209.

SPbd, S:-icinridi ö. (1817—1895)

116, 356, 358, 370 5(nm.

St)boiü, Shibolf b., preuf5ifd}ct

(S)cfanbtcr am i^nnbestag 341.

S3ed)eni)i, (Jmnierid) (Wrof P. (1825

big 1898), öftcrreidi.nmgnr. ST-i'

^Ioniat,U?otfd)after in^i^crlin 680.

laaffe, Gbuarb &xa\ b. (1833 bi-3

1895), üfterrcidjifriiet Staatä'

mann 256.

2:ancnai), DJJatquiS be, franäöfifd}cr

(ijefaubter am Söunbe^tag 102.
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2:ancRrnnb=^»erigorb, dfiavtc-? TlciU' !

rice .^perjog D. (1764—1838), frati'

5cfiid]et ^iplomot 159, 258, 516.

Sangetmüiibe 53.

Sonfenau, öftcrr. 'Hc\cni 119 2Inm.

bedien, ^"olijeiager.t 1-28.

Scgctnfce 104.

SeÜ, 3\>il{}clm 39.

S;el^pel^^off, 9?nt beim 33otliner

gtabtijcrirfit 44.

Scuiplin 106.

ZcpM^ 257.

2:T)at)ben<2rieQlayf, Stboipf) b. (1796

bil 1882) 66.

S{)ierl, 9(bolp{}e (1797—1877),

fransöfifdier StantSmatiu 375,

413, 465, 466.

3:f)ile, DJebafteur bcr „Seit" 141.

£t)ile, b., btcuf5ifd}er Staatöjefretär

308, 490.

2(}orn 250.

£I)ugut, ^-rartj 9?iaria greifen b.

(1736—1818), öfterreirf). Biaats^

mann 173, 181, 248, 257, 534.

iflun, Seo &xa] b. (1811—1888),

öfteircidjifdier StnatSinaiiu 103.

Übungen, fvrciijeu b., baiirijdier

9ieid)Ärat 490.

Siebemann, b. (1836—1907), ©eljei-

mer 9Jat, (5t)cf bcr 9?eirf)»fanj;Iei

483, 484, 485, 487, 491, 494, 495.

Stlfit 201 Ü(nm., 250, 263, 388, 403.

Simur 185.

2oUeben, ßbuarb b., ruffifdier 3"'
genieurgcnerat 201.

Soulonje 243.

%ov.z^ 415.

Sreitjdife, ^einrid) b. (183-1—1896)

364.

Srencf, fyiiebrtd) %ie\ijen b. b. (1726

bi§ 1794) 675.

Stier 454 'iinm.

Zikit 534.

2)d)egnie 545.

2fd)e!xiftn, Sonftontin, rujiiidjer

(I-ifenba{)naeneral 209.

Suileiien 233.

2urtn 197, 200.

2ür!ei 131, 422, 503, 510, 523, 539,

689.

Slpcftcn, Üiart (1820—1870), pxcw
^\iü)Ct Parlamentarier 227, 549.

Ungarn 105, 119, 120, 207, 208, 363,

364, 365, 370, 371, 518, 528, 535,

648, 703.

llfebom, Starl 0eorq i^ubung (3mho
&Xü\ b. (1805—1884), preufiifd)«

Diplomat 122, 127, 138, 169, 196,

197, 198, 199, 200, 201 «Inm.,

202, 676.

Ufebom, ©räfin €{t)iu)?ia b., geb.

9.l?alcoIm 196.

^albegama§, 2;onofü (Iorte§ WiaX'

quiö be (1808—1853) 466.

SBarnbiiler, ^-riebrid) ©ottlob 5tarl

?ireil]err b. (1809—1889), tuürt-

tcnibcrgifdicr StaatSmonn 300,

374, 375, 392, 393, 405.

a.5aräin 198, 331, 401, 402, 473, 47G,

500, 502, 686.

5>enebig 53.

5i5erb^ bu ^sernoi?, Suliii^ o. (1832

bis 1910), Sriegsnüniitct 612,

618, 625, 633, 634, 635, 636, 638,

646, 649, 664, 686, 704, 705, 706.

S.^ereinigte (Staaten bon Sijorb-

amerffa 175, 177, 413.

S?eriaillc§ 154, 15.5, 311, 313, 409,

411, 422, 428, 429, 431, 465, 515,

516, 560, 601.

Sßittor (Smanucl II., fuöntg bon
Qtalien (1820—1878) 378, 415,

416, 432, 442 f., 515.

SSiitoria, ft'önigin bon Gngtanb(1819

m 1901) 154, 155, 349,'473f., 680.

9?iftoria, princess royal, iltonprin-

jejjin bon ^renf^en, bentfd)e

ftaiferin (1840—1901) 154 f., 283,

284, 286, 2S7, 294, 345, 349, 425,

490, 499, 572 f.

S?i!tpria, Sodjter ber SSorigen, $rtn-

gefi'in bon ^^"reuf^en, (öemabtin

bcs ^ringen Ölbolf ju gdianm«
burg»üippe 6S0.

S?iIagog 535.

5lMl(eneube 107.

^inde, (Jrnft gricbridi ©eorg gret-

ijerr b. (1811—1875) 52, 55, 67,

77, 235, 447.
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5>incfe'dbenttoif, ilavl ^riebricli

SuöroiQ greifierr b. (1800—1869)
273, 274, 490.

5lUonöine 137.

i8ird)ow, fRuboIf (1821—1902), I)er=

Porraßenber yjaturforfcfier unb
"l^atfiolog, liberaler ^4?oIitiIer 440.

«vi^tljum bon (Sdftäbt, £arl g-rieb-

rid) ©raf b. (1819—1895), fndi«

fifdier -Staatsmann 78 3(nm., 378.

5>(abifo: 2itel be» f^-ürftcn bon
iiJJontenegro, bebeutet „Cberfter

(^eifltidier" 545.

a>rtntö, Sofe^^)'! ö., Qcb. ©rftfin

^^uol 209.

SiCvigener, öermaiin, 9kbafteur ber

Slrexi5,^eifung, nadjnial» öeljet*

nier 9{egicrung§rat 141, 142, 143.

aiinlberfee, 21Ifreb ©raf b. (1832 big

1904), 1882 öeneratquartier^

incifter unb ©eneralabiutant be»

Maiferg, 1888 unter g-riebricf) III.

(General ber ßaballeric, unter

:i6ilf)eim II. (Stjef be§ föenerat-

]tabe§, ättitgiieb beS §errent)auiei

unb beä 6taatärate§, 1891 !om=

nmnbierenber ©cneral be§ 9. Üt'

mccforpS 584 f., 587, 588, 599,

600, 607, 615, 654, 663, 680, 681,

684, 685, 707.

ai^alewffa, (Gräfin 3tnnn, geb. be

3fitcci, jiueite ^rau be§ ©rafcn
^i((ci-anber äßoleiofü 156.

aivaleiuffi, Sdej-anber ©raf b. (1810

bi» 1868), fran^öfifd)ec 5)tplüniat,

bann Ü)f inifter, (£o^n 9JapüIeon5 1.

unb einer ^^^olin 185.

aiHilj, Sl'arl ^ikhxid), ruffifd^er

Staatsrat 221.

Üi?anuoiu)fi, 53eter ©enieuoiuitid)

(1822—1904), ru)fifd)er ©eneral
419.

ai>arjri)au 96, 222, 252, 276, 277,

282, 411.

äßartbutg 405.

2Barten5(eben-.ftaroiu, ©uftab ©raf
0. (1796—1886) 52, 53.

aiV,bel @raf ü., g-liigelabjutant

Ä>iü)can§ II. 655.

aBetirmann, £tto, bortrag. 9}at int

Staatgminifterinut 198, 199, 200.

aßeintar 132, 133, 187, 349.

SBeiBenburg 411.

Sßeliington, -öeräog bon (1769 bi5

1852), engliid)er g-elbt)err 690.

aBerber, ^öernbarb granj aSilljelni

b. (1823—1907), preui5ifd)cr @e«
nerol unb 3JcilitärbeboUnu-id}tigter

500, 501, 502.

aBertt)er, Äarl g^reitjerr b. (1809 bi=^

1894), preuf3ifd}er ^3:ipIomat 42,

121, 349.

aBertf)ern, greif)err b., 1878 ©raf,
|.ireu{3ijd)er 2;ip(omat 105, 316.

ai'G[tpf)aIen, b., preuilifdjcr iRiniftcr

be§ Qnnern 112, 113, 139, 143,

194, 195.

aBielopoIjfi, Meji'anber @raf b.

(1803—1877) 281, 282.

aBien 70, 71, 72, 78 §tnm., 85, 103,

104, 105, 106, 11.5, 116, 119, 121,

130, 153, 157, 168, 171, 181, 204,

208, 209, 217, 218, 223, 238, 251,

253, 263, 280, 297, 298, 299, 300,

302, 303, 304, 307, 308, 310, 339,

341, 347, 354, 355, 359, 363, 364,

3G5, 366, 368, 371, 377, 387, 388,

394, 405, 409, 413, 415, 504, 512,

514, 515, 516, 517, 524, 526, 528,

531, 532, 533, 534, 535, 536, 539,

541, 601, 661, 679, 680, 681, 690,

695, 696.

aiMqljt (^nfet) 699.

SBilbbab 301, 302.

äyil()e[m I., ^i^rinjregcnt, Söuig bon

i^reuilcn, beutidjer Slaifcr (1797

biä 1888) 55, 58, 59, 67, 68, 83, 93,

101, 103, 107, 110, 111, 112, 113,

124, 126, 127, 132, 133, 134, 135,

136, 137, 143, 144, 150, 151, 158,

183, 191, 192, 193, 194, 195, 196,

197, 198, 202, 203, 204, 205, 20(5,

214, 215, 222, 224, 226, 227, 22^^,

229, 230, 231, 232, 2.33, 234, 236,

337, 239, 240, 241, 242, 243, 244,

245, 24(3, 247, 248, 257, 258, 259,

260
t., 267, 268, 271, 272, 273,

274, 275, 280, 283, 284, 285, 286,

287, 288, 289, 290 ff., 296, 299,
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300, 301, 302, 304, 300, SOG, 308,

310, 313, 315, 327, 337 f., 330,

342, 343, 344, 345, 34G, 347, 34,S,

349, 350, 352, 354, 35o, 357, 358,

359, 300, 361, 362, 303, 304, 365,

366, 367, 368, 369, 370, 371, 372,

373, 374, 377, 378, 380 f., 383,

384, 385, 387, 388, 3S0, 391, 392,

394, 395, 396, 397, 400, 401, 402,

403, 404, 406, 409, 410, 412, 423,

425, 426, 428, 429 ff., 435, 436,

438, 439, 441, 443, 445, 450, 451,

452, 454, 458, 460, 461, 462, 467,

469, 472, 473 f., 476, 477, 478,

479, 480, 481, 482, 486, 487, 488,

490, 491, 492, 493, 494, 495, 496,

499, 501, 502, 506, 507, 513, 515,

520, 521, 520, 527, 528, 529,

550 »f., 572, 573, 576, 577, 581,

582, 583, 585, 586, 588, 590, 592,

597, 601, 605, 607, 608, 615, 622,

626, 627, 628, 630, 639, 643, 650,

652, 657, 661, 662, 663, 667 9(nm.,

671, 672, 673, 674, 675, 676, 679,

682, 701.

ai^Uliefm IL, beutfcf}er Aaifct, Sönig
üon ^^^rcuBcn (geb. 1859, ahc^t'

bntift 1918) 537, 550, 551, 569,

570, 571, 573, 581 ff., 600, 606,

607, 009, 610, 611, 612, 613, 614,

016, 617, 618, 619, 620, 621, 622,

623, 624, 625, 626, 627, 628, 629,

630, 631, 632, 633, 634, 635, 63G,

637, 638, 639, 640, 041, 643, 645,

646, 647, 648 f., 650 ff., 655, 657,

658, 659, 660, 661, 662, 663, 664,

665, 666, 667, 669 ff. 696 ^3(nm.,

701, 702, 703, 704, 705, 706, 707.

mn)Clm, $Tin3 bcn 23nben (1829

bil 1897) 214.

^'ilijehn, fier^cg bon SJaffau (1792

bii 1839) 392.

tBil'ielm lil. tjon Dranien, 5lönig

bpn Guglcinb (165u—1702) 175,

184.

5S:iir;eIm V. öon Cranien, Grb'

ftattf)alter bon §oUonb (1748 bü
1806) 528.

S;-![?)e{m I., ftönig bon SKnitttem»

beig (1781—1864) 115.

Si'ifmou-.ffi, gtoilicrr b., (ir)cf be^

^ifilfrtbincttii Slaifer SlUll)cIni3 I.

495.

SlMmpffcn, %di]C ^xkbnd) Senjcl
0raf b. (1827—1882), öfter-

teiciiifdier Diplomat 414.

23iribifdigrii^i, 9Ufreb Ganbibu« g-er*

biiifiTib ?^ürft 5U (1787—1862),

öfterreid}ifci}et fy^ibniarfdiall 208.

SBiubfor 473.

SBnibti)orft, fiiibung (1812—1891)
489, 576, 577, 592, 597, 636,

640 f., 648, 677, 700, 702.

SBinter, S'copofb, b., Oberbürger-

meifter Don 2)üU5ig 203, 284.

SBirfiR 08.

S«ittc!e.barfi 264, 265.

^Bittenberge 680.

SSittgenftent, SBü^elm Subtuig

gürft, preujsifdjer ^oliäeiniintfter

43.

aBoIferf^borf 365.

SBoron^oiu, fyürft Sfemcn WidmiO'
nntfdi, riiffifdjer (Meueral 208.

£3örtf) 415.

Si^rnngel, {vriebridi Sieiiirid) Grnft

Girof ü. (1784—1877), preufjiffbcr

©eneralfelbmarfdinU 57, 58, 80,

304.

5ß?ürttetitberg 83, 115, 117, 168,

368, 374, 392 f., 426, 483, 484,

593.

SSürsburg 228, 238, 339, 340, 372.

$i5Ju[terf)aufen 49, 421, 553.

?)ord bon SBar-tcnbnrg 101, 127.

^XH'ltlanti, 50ei-nnber (1792—1828)

539, 545.

^;bctüt, franä5fifri}e§ nürüentitm in
"
ber 9?orinanbie, bi§ 1681 foube»

roin 071.

«arjfoc (gelo 213.

QtUi^'Zxü^Wex, öraf b., ^reufji'

fdicr ftuttusminiflcr 549.

Sieten=2d)!Derin, ®raf b. 588.

3immcrl)auien 231, 242.

groicfou 368.

giüittau 369.



3. ®. SDtta'fd)e ^^uc()banb(iiit9 ?)?acl)folger • (Stuttgart u. 55ei!tn

fnxft €>tto öcn Bis^mard^
21 u § g c m ä I) I t e 2Ö e t ! e

SKit Srläuteruiiflen J)crau»ßcgeBcn üon § e r in an (Si t a n i e t

1. Sl&ieilmig: Q5ebantcii unb Gtinncnnigcn 2 SSiinbc

2. SlBtcihmG: 'ißolitifdje Sieben .... 2 Sänbe

3. SlbtcilunQ : SSriefc (in SSotbercitung) . 2 Siinbe

©voBoftno. ^it coriieömcn Q5anäIeincnDänben mit ©olbpreffuitg

3:be aibtcilimg Km. 12.—

*

Briefe an feine Braut unö Gattin
^-lerauÄgegeben buiii gflrften ^erDect SBiäninrcf

Wii einem Silbe ber gürftin unb 5el)n iueitcrcn ^orträtbeilagen. 8. 3tuf!age

©anjleincn 3im. 16.—

S r G ä 11 ä u n g § b a n b

:

G r I ä u 1 e t u n g e n unb 3i e g i ft e t ö o u .§ o r ft Siohl

14. Saujeub. ©nnäleincn 9Jni. 5.

—

5DaäfeIBe. Oluima^I:

9J?it einem erläntcrnben SInljnnge ficroii'^gegeBen uoii ©buatb bon ber .feilen

SJiit 3 Silbniffen. OJansIeinen 3iin. 4.20

* * *

fürß Biömardi 1890-189$
!8ün .£) e t m a n u i» f m a n n. 3 Sanbc in 2 SSiiiiben

(!ScT)eflct 9{m. 18.—, halbleinen 91in. 24.—, Oanaleinen 9im. 23.—

•

Biß'mar&tfj^rinnerungen

äfüii ü u c i u 3 bon ö a I IIj a u
f e n

©etjeftet 9fin. 5.—, .f'alBleincii Dim. G.5ü, OJcinjIeineii 9im. 8.

—

(Dtto öon BißmarÄ
Gin ficßencsBilb bün G 1 1 d) 9Ji a r cf ä

&(!). 9im. 1.80, 0!aiijteincii SJm. 4.50

2)ru(f ber ei>anierfd)en ?5uiT)bnicfcrel in i'eipälg — Pi'int>-d iu eJormiiny
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Gedai-ken und erinnerungen




