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<i5enn id^ ^eute baö SBort eröreife, [o ift e§ nic^t, um
bie SSorlage,*) bic bcr §err ^jSrofibcnt eben errcäljnte, 3^rcr
'iinua^me ju empfehlen; id^ bin nid^t in ©orge barüber, ba6

fie angenommen wahtn wirb, unb id) glaube nid^t, bafe id^

irgenb etnafi ba^u beitragen fönnte^ bie SJle^r^eit mit ber fie

ongenonrnien »Urb, unb auf bie oHerbingd im Snlanbe wie im
9tu0(onbe ein (o^er SSßert^ legen ift, fteigetn. S)le $emn
n)erben in allen ^i^aftionen barflbec i|ren @inn feflgeftellt

l^aben^ wie fie ftimmen n) erben, unb id^ |abe bad oolle Sev«

tröuen jum beutfc^en Slel^ötag, bafe er biefc Steigerung

unferer Sße^rfroft ju einer §o§e, auf bie wir im Sa^rc 1867
biö 1882 atlmnMic^ rcrud^tet (]abcn, ba| er bie un6 rclcbcr-

gcbcn roirb, lüdit in ^nfe^ung ber augenblidiic^en i!ai]c, in

ber lüir uns befuiben, nic^t in Snfe^ung ber S8cfür(l)tim(]ni, bie

^eutgutage bie33ör[c unb bie öffentliche 3Jleinung beroegen fonncit,

fonbern in tioraiioud)töuoüer 53aii1!ieihmg ber ©c|ammtlage

^uropaü. lüerbc beäl)alb, lucuii id) baö 2Bort ergreife,

me^r über bie [entere §u reben ^aben, atfi über bie Vorlage.

t^ue efi nic^t gern, benn in bi^er @a($e fann ein SBort,

»eliüeft ttngefd^idt gefpro(^en n)irL oiel oefberben, unb viele -4^ /f^H/tr-
Sßorte fönnen nid^t Diel ntt|en, lebiglii^ bie SlufftSrung ber

eigenen £anb3(eute unb auc^ bed HuSlanbc§ über bie Sittmtion

fjjrbern, bie {a o^ne^in fU^ finben roirb. t^ue es ungern;

aber id^ fürd^te, bag, wenn id^ fc^weigen n?ürbe, bann nad^

ben ©rroartungen, metd^e fid^ nn bie heutige ^Debatte n^fnüpft

^aben, bie S3cumu[]igung in bcr öffentU^en 9Jleinung, bie

nert)öfe ©timmung in unferer iinb ber fremben ©eoolferung

[id) cf)er fteigern als mitbern lüürbc. 3ßan würbe glauben,

bafe bic ©Qc^e fo fc^roierig unb fo fritlfd^ ift, baft ein aus=

lüädiger 5)Unifter gar nicfet roagte, bie ©ituaUüu gu bcrüljren.

od) iprec^e beö^alb, aber it^ fann fagen, mit SBibcrfiiebeu.

fönnte mic§ barauf befc^rönfen, aüf bie Sleugerungen

BU tierweifen, bie i^ t)on biefer felben SteOe vor etwas me|r
alA Sa^r unb ^ag get|an ^abe. d^d |at ftd^ feitbem in ber

Situation wenig gefinbert. ift ^eute ein S^^tungs«

oitftf^nitt angegangen, eine gufammenfleDung in ber ^grei«

*) @nttt)urf eines ©efc^eö, betreffenb bie ^lufnobmc einer 5lnlei]&e

für Swedfe bet SSettDaltunö beö 5Kei4;s;&eereS.
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finnigen 3citun0", einem Slatte, rcel^cö, glaube ic^, meinem

Politiken grcunbc bcm Slbgeorbneten Oiic^ter no^er ftejt

als mir (^eiterfeit)
;

betfclbe fönntc einen paf[enben 2lns

(nüpfungßgcgenftonb bilben, um baran bie weitere Sage ju

cntrcidteln. 3«^ fann nur ganj allgemein barauf Sejug

ne^men^ auf bie ^auptpunfte^ bie ba angeführt ftnb mit ber

@rf(ftning, hai, wem Ue Soge feitbem geänbert ift, [\t e|er

5um guten ato Bum f^timmen geänbert ifH.

Sßir (atteti 6orgeii bamato ^auptfft^Itd^ wt einem l^nfiloi

5um 5trlege^ ber und oon gi^i^nfreid^ |er fommen fonnte*

©eitbem Ift In gtanfreid^ ein friebliebenber ^Pröftbent oon

ber ^tegierung abgetreten, ein friebliebenber ift i|m gefolgt»

2)oß ift fd^on ein günftigeö ©^mptom, bag bie franiöfif^c

SRegierung bei ber Snftellung eines neuen Staatöoberfiauptea

ni^t in bie ^onborabüc^fe gegriffen ^at, fonbern ba§ rcir

borauf red^nen fönnen, ba^ bie frieblic^e ^l^olitif, als bereu

3]ertreter ber ^räfibent ®reot) galt, von bem ^räfibenten

ß^arnot fortge(efet werben roirb. SBir l^aben augerbem in bem
fransöfifc^en SJlinifterium 2lenberungen, bercn beru^igenbe

SSebeutung ftörfer ift als bie beS ^röjtbentenme^felö,

ber mit anbeten ®tlinben gufammenl^angt. @o(d^e STlitglieber

befl SRiniflerinmft/ bie geneigt fein f6nnten, ben grieben i^teft

Sonbeft nnb ben grieben (äiropas i^ren perfonli<|en $(ftnen

unter^uorbnen, ftnb att0gef(!^ieben, unb anbere, benen gegenüber

mir biefe ^efürd^tung nif^t ^aben, ftnb eingetreten. 34^
gloube alfo fonftatiren ju fönnen — unb t|ue es gern, roell

id^ niünfdje, bie öffentliche 3Jleinung nic^t aufjuregen, fonbern

5U beruhigen — , bafe bie 2lfpeften nad) granfreicj ^in frieb=

lieber, üiel lücniger ejrplofiü außfe^en alö oor einem 3a^re.

5Die öefür(|tungen , bie im Saufe biefeS Saljreö auf=

getaucht finb, ^aben fid^ auc^ cid me^r an ^lu^Ianb gefnüpft

olß au granfreic^, ober, id) fann [agen, an ben Slufitaufd^

oon gegenfeitigen ^lufregungen, 2)rohungen, ^efc^impfungen

unb ^eraußforberungen, weld^e 2n)if(|en ber ruffifd^en $ref[e

unb ber fransöfifd^en $reffe im ISkinfe beft Sommerft ßott«

gefunben laben.

3d^ gloube ober oud^, bog in fRuglanb bie @ac(e nic^t

onbers liegt, ols fie im oorigen 3«^^^ log. 2)ie „^tcu^

finnige 3^itung'' |at mit befonberß fettem ^tvd (eroorges

ioben^ bog xd) im oorigen S^^re gefogt l^abe:

Unfere greunbfc^aft mit 9iu6lanb ^at in ber S^it

unferer Äriegc gar feine Unterbrechung erlitten unb

ift oud^ \)tuU über jcbcn S^^^^if^l ergaben. SBir

crnjorten non SRufelanb burc^auß weber einen Slns

griff nod^ eine feinbfelige ^ßolitif.

2)a6 bieß burd^ fetten i)rutf l)eroorgeboben ift, ift oiclleid^t

in ber ^bftd^t gefc^el^en, mir bie älnfnüpfung baxan )U er>

Digitized by Google



5

feistem (^ükxUit), oieQeid^t a\x6) in ber Hoffnung, bag ic^ in^

^iDtfc^en anbetet 9leiitttng geworben fein Itottte unb |eute üUt*
geugt roaxt, |Stte ml4 in biefem Sl^ertrauen |tir rufftf^en

^litif WC einem Sol^r geint. S)afl ift nl<|t ber %oSL SDie

(Srünbe^ bie ba5u ptten Slnlag geben f5nnen, Hegen t^etld in bec

rnffifc^en treffe, t^ells in ben ruffif^en ÄnippcnouffteHungen..

SBad bie $reffe anbelangt/ fo fann id^ ber ein entf^ei«

benbes ©eroic^t on pd^ nid^t beilegen. SDlan fagt, in Dlu^lanb l^abe

fie me^r ju bebcuten olö in granfreic^. ^6) bin gerabe um«
gefejrt ber äJieinung : in granfretcJ^ ift bic ^rejfe eine 3Jlac§t,

bie auf bie (Sntfd)Iie6ungen ber ^Regierung einwirft; in

3^u§Ianb ift fie baß nic^t unb fann bas nid^t fein; in bciben

gollen aber ift bie greife für mid^ SJrudEerfd^roQrje auf

^pier^ gegen bie roir feinen ^ricg führen. ®ß fann für

imA botin eine ^erausforberung nid^t liegen, hinter iebem

9[rti(e( in ber treffe fte^t bod^ nur ein einjelnec SOtafd^^ ber

bie geber geführt |at, um biefen SrÜfei in bie SSeft au

fdkidKen; — aud^ in einem rufftfd^en 93(att — nehmen mir

on, eö ift ein unabhängiges ruffifd^eö SBlatt —, bafi mit

ben frangüfif^en geheimen gonbs in Beziehungen fte^t,

ift baö DoUftonbig gicithgiltig. 2)ie gcber, bie einen beiitf^:

feinblicjcn 2lrtifel barin fc^reibt, l^ai an fid^ niemanb l)inter

fid^ als ben, ber fie in ber .^^onb füf)rt, ben einjelnen

SWenfc^en, ber in feinem 2Irbcitöfabinct biefe ©lufubration

jn ©tanbe bringt, unb ben ^roteftor, ben ein ruffifcheß 29Iatt

ju haben pflegt, b. h- ben mehr ober rceniger in bie -partei^

politif oerrannten höheren Beamten, ber biefem rujfijchen Blatt

gerabe feine ^roteftion mibmet; — beibe wiegen febecteid^t gegen

bie XutoritAt 6einer aJlaieftSt beA StarJiM t»on SRuglanb.

3n 9hiSIanb (at bie ^ceffe nid^t benfelben ®infltt6

wie in granlteid^ auf bie dffentli^e ÜJleinung; eft Ql |öchftens

ber Barometer boffir, was nach ^<^Q^ ruffift^en $re|s

gefete 3ugelaffen wirb, aber o^ne bie ruffxfche S^legierung unb

©eine SDlajeftät ben 5laifer oon Sluglanb irgenbroie ju

engagircn. ©ec^cnüber ben (Stimmen ber ruffijchen treffe

habe ich unmittelbare ä^ugni^ bcß Äaiferö Olteyanber

felbft, nad^bem ich mehreren ä^h'^»''" einigen SDlonaten

wieber bie Q:\)Tt gehabt habe, oon bem 3^^^^^" Slubienj

empfangen ju locrben. 3ch h'ibe mich ^uch ba wieberum

überzeugt, bo6 ber ^aifer oon SRufelanb feine friegerifd^en

S^benjen gegen und h^B^^ ^^i^^ Slbfic^t hat, und anzugreifen,

flberl^aupt Singriffßfriege gu führen. S)er rufftfchen $ref[e

glaube i^ nid^t; ben Korten beA StoiferA Stesanber glaube

ich unb Dettraue id^ abfolut. Senn beibe mir gegenüber

auf ber Sßage liegen, fo fchnellt baö 3^"Ö"^6 rufpfchen

treffe mit ihrem gegen 5Deutfchlanb feberleicht in bie

^b|e, unb baA 3^U0ni| beA ftaiferA Sllesanber perfSnlid^ l^at

Digitized by Google



6

baö butc^fc^Iagenbc (^ciüic^t für mic^. 3d) [agc alfo: bie

greife veranlagt mxö) nxö^t, unfere ^e^ielungeu 5U S^uglanb

Qeuie f(|(e4ter auf^ufoffen alft oot einem 3a|ce.

94 l^mme her anbereti grage, ber grage ber

Sni|)petuittfßeIIungen. @le l^al^eii frfl|ev Ut auftgebeintem 9Ra§e

(Ittttgefuitben^ fie ftnb in ber ie^igen bebro^Iic^ erfc^einenben

gorm natnentU^ feit 1879^ noc^ ^eenbigung beft türtifc^en

^rieged^ aufgetreten. ®d |at {a fe^r (eic^t ben ^nfc^etn^

afs ob btc 5Tnf)nijfnng nifftfc?)cr 3!'nippcn, bte in ber ''Mhe

hex bcut[dieu uub ber öfterreic^ifc^en (Srenjen ftattfinbet, iix

(Segenben, luo il^re Untertjaltung t^curer unb fc^roierlger ift

als im Snnern beä Sanbeß, nur oon ber 2lbfic^t eingegeben

roerbcn fonnte, eins ber 5^Qcf)barlQnbcr — sans dire: g-are! —
mir fel^U geiabe ber bcut[d)e ^JluSbrucf — unoorbereitct

überfallen unb anzugreifen, ^flm, bag glaube ic^ nic^t.

(Sinmal liegt eft ni^ft Im @|arafter beft ruffifci^en SHonar^en
ttttb ftftnbe mit feinen 9Iett|ernngen in 9Bibetfptti4, unb bann
würbe ber 8^ed baoon gan^ ougerorbentlid^ f4»er t>tu

ftänblic^ fein. SRufelanb fann feine Slbfid^t ^aben^ preufeif^e

fianbedt^eile }u erobern; id^ glaube aud^ nic^t^ ofterreic^ifc^e.

glaube^ bag 9luglanb reic^Üc^ fo ml polnifd^e Unter«

tränen bep^t Tt?tc c§ ^ii t)Gben njünfdit imb hn^ eS feine

Steigung ^at, bie ;,^qI)1 berfelben ju üermel)rcn. (^eiterfeit.)

©troaß anbere§ von Defterrcic!^ ju anneftiren, lüäre noc^

fcjroieriger. ®ö liegt gar fein ©runb oor, fein 5^oriüanb,

ber einen curopaifrfien 93ionarcfcen Dcranlailen fönnte, nun

ganj plö^lic^ über feine ^JiQdjbürn yei^ufüUcu. Uub id)

gebe fo weit in meinem 83ertrauen, bo6 ic§ überzeugt bin,

fetbft bann, nenn »ir burc^ irgenb dne e^ptoftoe (h^ä)tU

nung in granfreic^, bie niemanb oor^ beregnen fann,

unb bie oon ber lentigen Stegierung in granftreid^ fiter

nid^t beabfid^tlgt roirb — wenn wir uns burc^ bcren ®in=

treten in einen franzöfifd^en 5lrieg oermidEelt fönben, ba|

Darauf ber rufftfc^e nid^t unmittelbar folgen mürbe; um-
Oefelirt rcürben rcir in einen ruffifd^cn ^rieg neriüicfelt, fo

iDürbc ber franjöfifdie gang fid)er fein; feine franjöfi)d)e

jHegterung würbe ftarf genug fein, i^n ju ^inbem, auc^

wenn fte ben guten Sellien ba5U |5tte. ^ber Slufelanb

gegenüber erfläre i4 noc^ ^eute, baß ic^ feines UeberfaHö

geroärlig bin, unb ncjme von öem, maß ic^ im cor igen

Sa^re gefagt ^abe, nid^td jurüdt.

@ie werben fragen: wo^u benn bie rufftf^en ^ntpi^en»

aufflcDungen in biefer foflfpieUgen %mx^ 3a, bo6 ßnb
^gen, auf bie man oon einem auömörtigen fiabinet, we(<ieA

babei bet|eiligt ift^ nidftt leicht eine Hufflärung forbem fann,

Sßenn man ^rftörungen barüber in forbem anfinge, fo

Idnnten fte ge((|raubt audfaSen^ unb bie S^riplif ift aud^
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wiebet unge|c^raii&t S)qa ift eine gefö^rli^e Sda^n^ bie id^

1114t gerne beMe. Snqipeiiaitfflfnungen ftnb tneities (St^

(ubienft ^4^nungen, Ober bie man nk^ — mit einem

etubentenauSbrudC — ,,!orQmirt^, fategonMe (ScKSrungen

forbert (fieltcrfeit)/ fonbem benen gegenüber man mit bcr«

fetben 3urüdba(tung unb SSorficbt feine ©egenmagregeln trifft.

34 ^^^^ ^ber bie iDlotioe biefer ruffifc^en ^n^^

fteUungen feine aut^entifc^e ©rflSrung geben; aber i^ fann

mir hod) als jemanb. ber mit ber auswärtigen unb aucb mit

ber ruffif^en ^olitif feit einem SJlcnf^enalter oertraut ift,

meine eigenen ©ebanfen barüber machen; bie fül^ren mic^

bobin, ba6 tcb annebme, bafe baß ruffifc^e Äabinet bie Uebers

jeugung ^at — unb bie Ueberjeugung mirb wobt begrünbet

fein —, bag in ber nS^ften europ&if^en Strifid^ bie ein«

treten litantte, baft ®ewi4t ber rufftfc^en stimme in bem
bi^Iomotif^M 9reopag 9im Europa nm fo fcbmerer mi^gen

mirb/ ie ft&rfer Sluglonb an ber europ&if^en ätren^e ift, (e

weiter meftlicb bie ruffifc^en Slrmeen fteben. S^uglanb ift

alft ^erbünbeter unb alÄ ©egner um fo fQueller bei ber

©anb. Je no|er cö feinen rocftlic^cn ©rcnjen ftebt mit feinen

J&ttupttruppen ober roenigftens boc^ mit einer ftarfen 5lrmee.

SDiefe ^olitif [bat bie ruffifcben S^ruppenaufftellungen

f(bon feit langer 3eit geleitet. 6ie rrerben ftd^ erinnern,

bab roä^renb beö Slrimfriegeö fcbon eine fo grofee Slrmee im
Äönigreic^ ^olen ftetö oerfammclt war, ba§, rocnn fie rechts

jcitig mö) ber Krim abgegangen märe, ber Krimfrieg üiel--

leicbt eine anbere äßenbung genommen b^tte. SGßenn man
»eiler )urfidEbenft, fo nirb mmt fhtben^ ba§ bie 9en)egung

Don 1830 9hi6(anb nnnorbereitet unb unfäbig 5um Eingreifen

fcmb/ meil eft leine Struppen im SBeften feined 9tei(beft in

^inreic^enbem fSftait %QiU, 34 brande alfo aus einer

mfftfcben S^nippenanb&ufung an ben meftlicben ^rooingen

(sapadni Giibemi, roie bie ^Hüffen fagen) nocb nicbt notb^

wenbig ben ©c^lul gießen, ba§ bamit bie 3ntention, uns

ju überfallen, oerbunben fei. ^d) nc()me an, ba^ man etwa

auf eine neue orientalifcbe Erifis roartet, um bann in ber

Sage fein, bie ruffifdien SBiinf^e mit bem ooHen ©emitbt

einer nic^t gerabe in Ka[an, fonbern meiter loefttoartd fte^en-

ben Slrmee geltenb gu machen.

äBann eine orientaUfcbe 5triftd nun eintreten fann? —
3a, borfiber (oben »ir l^ine Si^erbeit. baben in

biefem 9a(rl^nbert meinefl (tottenft vier Strifen gebabt^

wenn i4 bie Heineren unb nicbt )ur noUen (Sntmtdeltuig ge«

fommenen abregne: eine im Sabre 1809, bie mit bem
griebensfcblub enbigte, ber 9iuglanb bie ^rutbgret^ gab;

bonn 1828; bann 1854 ben Krimfrieg, unb 1877, — alfo

in Stoppen oon ungefabr 20 Sabren oon einanber entfernt
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«üb etniafl botfl^; watitm foVie beitst mm gecobe bie tUUMIe

ItriftA frfl^ aU etwa mui bem Q^ex^tn Süixcaim, olfo im«

fa^r 1899, eintreten, auc^ 22 3o|rc fpäter? modjtc

»enigften» mit bcv SOHöglid^f^it red^nen, bag bie jlriftfi ^int^

cmge|aiten erben fann unb nid^t fofort einzutreten brauet.

Slußerbem gibt es aud^ anbere europäische ©reigniffe, bie in

gleichen gerieben einjutreten pflegen. 93eifpielßroei(e pol=

nifcfte aiufftänbe. grüner Rotten roir fd^on otte 18 biß 20

Sa^re einen fold^en ju gercarttgen. SßieHeid^t ift aud^ baß

ein Orunb, warum SHuftlanb fo ftarf fein roill in ^$oten, um
foldjje ju oer^inbern. ©benfo SSec^fel ber 9lcgierungen in

%caxiictii; fle pflegen oud^ aQe 18 biß 20 3a§re einzutreten,

imb nienumb !onn leugnen, bag ein 9Be4fe( in bet SRegie«

nmg 8ipaidCrei40 eine Mftft herbeiführen fonn^ bie efl j[eber

bet|eiliglen S^ii^t »flnfd^enfiwertb mo^en nmi, mit «ollem

©emi^t in jte eingreifen ju fönnen — id^ meine, nur auf

biplomatifd^em SBege, aber mit einer ^Diplomatie/ bintcc

ber ein fchlagfertigeö unb na^e bereites ^eeres fte^t.

SBenn baß bie 3Ibfid)t ^Jtiiglanbö ift, roie i^ rein auf

®runb bcö technifch-biplomaüfchen Urt^eilö, baß id^ mir nad^

meiner ©rfa^rung bilbe, oiel e^er oermut^e, alß ba§ fic ben

jiemlid^ rüben Drohungen unb Sttenommagen ber gßitungen

entfpre(hen mürbe, fo ift für uns abfolut noch ^^^^ ®runb,

in unfere S^Junft fchroarjer gu fe^en, als roie mir es feit

40 äo^T^^n überhaupt getban flohen. ®ö ift |a bie mabr^:

f^einlid^fte Arifld, bie eintreten fann, bie otientatiMe. SBenn

fle einträte fo finb »ir bei ber gerabe ni^t in erfler Sinie

betbeiligt 9ßir flnb ba ooIKommen, unb o|ne irgenb »eü^
SOerpfli^tung ju nabe ju treten, in ber iSage, ab^umarten,

bag bie im 3}littctIänbifdE)en Speere, in ber Seoante, näcbft«

betbeiligten SDlächte juerft ibre ©nifd^liegungen treffen unb,

menn fic rooHen, ftch mit SHugtanb nertragen ober fc^iagen.

SBir finb roeber ju bem einen no^ ju bem anberen in erfter

Sinie in ber orientalifchen gragc berufen, ^tht ©rofemacht,

bie außerhalb ihrer 3nteref[enfph5rc auf bie ^olitif ber

onberen Sänber gu brürfen unb einäuroirfen fucht unb bie

^inge 5U leiten fud^t, bie perifÜtirt augerhalb bes (Gebietes,

»etd^eß ©Ott ibr angeraiefen ^ai, bie treibt 9)>^ad^tpoliti! unb

nid|t Sntereffenpoatü, bie »irthfdhaftet auf ^reftige hin-

9^ nN»ben boA ni^i thun; nir werben, menn orientalifcbe

Arifen eintreten, beoor mir Stellung basu nebmen, bie

6tenung obnxirten, weU^ bie mebr intereffirten SKA^
bQ||u nehmen.

@ß ift alfo fein ©runb^ unfere Situation im Slugenbtide

fo emft bctrad^ten, als ob gerabe bie gcgcnroortige Sage

ber 3lnlQ6 lüärc, toesholb roir bie gemaltige Sermehrung ber

^treitfräfte, bie bie ^ilitäroorlage in ^orfchlag bringt, b^ute
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flcrfud^cn foHtcn. ^6) möd^te bie grage ber SBiebereinric^tung

bcT Sanbrcc^r jrocitcn Slufgebotö, furj, bie grofec aJlilitärs

Dorloge, mit ber anberen, ber ginonjoorlage, ganj lodldfen

im oer grage^ wie tmfoe Qit^enblidKid^ ätuotion ift (Sa

^tibelt ft4 Ott ni^t um eiste ntomentttii oorüBerge^enbe C^ti»

fid^0, eft lonbelt fi^ um eine bmtembe, um ein bouembefi

®tar!ertrerben beft beutfc^en 9lei40«

2)ag es ftd^ nic^t um eine momentane (Sinnt^tung

^anbeit, bag, glaube i^^ wirb einteud^tenb gefunben werben/

roenn id^ 6ie bitte, mit mir bie i^riegSgefo^ren buri^jugc^en,

meldte roir feit 40 ^fa^ven gehabt ^aben, o^ne in eine nccoöfe

Unrul^c ju irgenb einer 3^^^ gerat^en ju fein.

2öir ^oben im ^Q^re 1848, roo bie S)eic^e unb Sd)(eu[en

jerbrac^en, bie biß baljin oielen ^eroänern i^ren ruijigen Sauf

geroiefen Ratten, gleich jroei friegöfc^roangere gragcn ocr=

arbeiten gel^abt: eg war bie polnifc^e unb bie fc^leSwig?

loifteinfd^e Srage. 2)ad erfte ©efd^rei nac^ ben aRärjtagen

»at: Strieg gegen 9lug(anb ^ur ^erfteHung $o(enft! — mlb
bacttttf »oi; bie ^efa^r^ bur^ bie f4Ieftwig4oifiteinf<^^

in einen großen europ&if^en jtrieg oerwidelt werben,

Gufierorbentlic^ na^e. 34 btmic^e nic^t ^eroorjul^eben, rcie

1850 burd^ bas Slbfommen ron 0(mü| eine groge jlonfla«

ataÜon, ein 5lrieg im grogen Stile^ oer^inbert würbe. @d
folgten barauf oieOeic^t gwei 3ö^re ruhigerer 2lrt, aber üoHer

SSerftimmung. ®fi war bamalö, alö i^ gucrft in granffurt

©efanbter mar. ^m ^aftrc 1853 fd)on ma(^tcn fic^ bie

Symptome beö Ärimfriegcö fütjlbar, üon 1853 bis 1856
baucrte biefer Äricg

;
roQl)renb ber ganzen SDauer beöfelben ht-

fanbcn wir unö unmittelbar om ^Jianbe — beö 2lbgrunbeö, will

nid^t fagen^ aber bes ^b^anged, auf bemjwir in ben jlrieg

lineingejogen werben foQten. ^6) erinnere m\^, bog ic^ bamato

von 1853 bift 1855 genöt^igt worben bin, i^ rndd^ite fagen, wie

ein $erpenbifel swif^en granffurt unb Berlin ^in^ unb l^er«

Ittge^en, weit ber ^oc^felige jt5nig bei bem SBertrauen^ bafl

er mir fd^cnftc, mic^ im ©runbe aU ben Slniralt für feine

unob^angige $oliti{ benugte^ wenn ber 3lnbrang ber SBeft-

mochte i^m gegenüber, bag wir auc^ unfererfeitö Siuglanb

ben Äricg erffären füllten, ju ftarf unb ber SBiberftanb

feines SWinifteriumö i^m ju weicfe würbe. 2)ann ^at — i(^

weig nic^t wie oft — boS ©türf fid^ abgefpielt, bog ic^ J)er

jitirt würbe, bag id^ eine meE)r ruffenfreunblid^e S)epefc^e

für ©eine SDIaieftöt gu entwerfen Jatte, bag biefe S)epefc^c

abging, bag ^txx öon OKanteuffel feinen 2lbfdJ)ieb oerlangtc,

unb bag, nad^bem bieS)epef(^e abgegangen war^ i(^ miromt
6einerä'2aicftät ben Sluftrag ausbat, ju ^errn von ^nteuffei

anfk Sonb ober fonft wo^in ju fahren unb il^n 5u bewegen,

bdl er fein ^ortefeuiDe »ieber flbemel^e. Sebeftmal war
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aber bod^ baß bamaligc ^-)ireufeen bic^t am 9flanbc eincfi

großen ilriegeß: eö rcor ber geinbf(^aft oon ganj ©uropa
auger S^uglanb außae[egt^ mm ed fi^ roeigerte, auf bie

loeflmöctitUd^e ^oUtif einjuge^en^ anberenfoUd ober jum ^ruc^

mit 9luS(anb gendl^igt oieOdd^ auf lange 3^^^ »eU ber

9G^an $rett|enft ofellct^t am f^ntesiliwen oon 9hiftlattb

cmpfimben loorben nöre.

SBir roaren alfo in ununterbrod^encr StrUgSgefoic

TOÖ^renb bes ÄrimfricgcS. 3)er[elbc bouerte bis 1856, njo

er fc^üefelid) im ^rifcr ^rieben feinen 2lbf(^lu§ fanb unb
uns bei bicfer ©elegenfieit eine 2lrt oon (Sanojfa bereitete

im $arii'er i^ongreffe, iDofür id^ bie SSerantroortung nic^t auf

mic^ genommen ^aben roürbe^ unb oon ber id^ bamats vtv-

geblic^ abgerat^en babc. 9Bir bitten gor feine ^^otbroenbigs

feit, eine größere SJ^acbt ju [pieten als wir roaren, unb bie

bamaligen 5^erträge ju unterjeicbnen. Slber roir antic^ambrirten,

unt fd^lieglic^ jur Unterfcbrift 5uge(af[en ju werben, ^aft

loivb une ni^t wieber pafftren. (^eiterleit)

2)a0 vm 1856. ©c^on im 3a|te 1857 bebro^te unft

bie 92euf(|äteIIer ^agc mit ftrieg; bas ift nic^t fo befannt

geroorben. 3db bin bamals oon bem bo^jeligeii Stbnige im
gtübiabr 1857 nacb $arig gefcbicft roorben, um mit bem
Äaifer 9Zapoleon über ben 2)urcbmarf(b preugif^er Struppen

jum Singriff auf bie Scbrceij oerbanbeln. 2Baö baö ju

bebeuten b^t, roenn barauf eingegangen rourbe, baß baö eine

roeitgreifenbc ^riegßgefat)r irerben fonnte, bag baö uns in

SBcrroidfelung mit granfreid) [oiüo^l alß aucb mit auberen

3Jläc^ten führen fonnle, roirb jeber einfe^en, bem icb bieö

mittbeile. 5lai[er Napoleon roar nic^t abgeneigt, barauf ein::

5ugeben. SReine Untec^anMungeit in ^rift miitben babur^
obgefcbnitten, bog^eineSnaieft&tberftbnia ftd^ in^mifd^en ndt

Oeflemic^ unb ber @<|ioei) über bie @a(be auf gütlichem

ÜBege oerfiönbigt ^atte. Slber bie jtriegßgefal^r (ag bo(^ auc^

in bem Sa^re cor. fann fagen, bag fc^on, mte auf

ber bamaligen Sniffton in $ari& micb befanb, ber italienifc^e

Äricg in ber Suft lag, ber ein 3abr unb etroaß fpäter au8=

brat^, unb ber uns aucb raiebcr um J)aareßbreite beinahe in

einen großen europäif<^en Hoalitionßfrieg bi^^injos« SBir

famen biß jur ü}lobilmac|ung; ja, roir bitten loßgefc^lagen

gang unjiüeifeKjQft, rccnn ber griebe oon SSiOafranca nicbt

ctroas oerfiüijt für Defterreicb, oielleitbt red)t'jeitig für unß,

gefcbloflen rourbe; bcnn roir bitten ben Hrieg unter um
günftigen UmflUinben ju fübren gebabt; mir (fttten aud bem
iRriege, auft einem italienifd^en, ber er mar, einen preugifd^«

fransö^fi^en gemacht, beffen StbfAInt, ^be unb griebenft«

f4Iu6 nacbler nid^t me^r oon unft abging, fonbem oon ben

Scennben ober geinben, bie hinter unft flanben.
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®o famen mix, o^ne bag bog 5lriegggen)5lf au4 nur
dn Sol^r ben ^orijont und freigelaf[en \)aik, hx& in ble

fe^djiger Sa^re hinein.

64on 1863 war eine faum minber groge jlrtegggefa^r,

bie bem grofien $ubtt(um siernli^ unbefannt bliebe unb bie ibren

©inbrud erft machen roirb, roenn bermaleinft btc ge()eimen

ältcbioe ber Aabinette ber Oeffentlid^feit übergeben fein «werben.

Sic ttcrben (id^ bcö polnifcbcn Slufftonbe« erinnern, ber 1865
ftatlfanb, unb \6) rccrbc eö nie üergc^en, rcie \ä) in jener

Seit befi aJ^orgenö ben S8efuc| j^u ^abeu pflegte oon 8ir
Slnbrero Sud^anan, bcm cnglifc^en öotfd^ofter, unb ^^alle^ronb,

bem franjöfifc^en Vertreter, bie mir bie ^öüc ^ei6 machten

über baß unoerantrcortücfie geft^alten ber preu^iWen ^olitif

an ber rufftf^en unb eine jiemlic^ bro^enbe Spiadjc un&
gegenüber führten; am Wittag bcsfelben ^ageg tjotte id^ nac^^

ber bie Snne^mlid^feit, im preugifc^en Sonbtag ungefähr bie»

felben Slrgumente unb lingriffe pren^ bie bie beiben fcemben

Sotfibafter am SRorgen auf micb gemo^ |atten. (^terfeit)

3cb ^atte bad ru^ig auflgebolten, aber bem 5laifer 9((e;anber

rig bie (Sebulb, unb er moÜte ben 2)egcn sieben gegenüber

ben ©^ifanen oon ©eitcn ber SBeftmöc^ite. 6ie werben ficb

erinnern, bag bie franjörtWe 5!ric(]SmQc^t bamolö fd)on mit

amerifanifc^en ^rojeften unb in 3)icj;ifo engagirt mar, fobag

fie nid)t mit ber oollen SDkc^t auftreten tonnte. 2)er Äaifer

t)on ^iuglanb lüoÜtc fid) bie potnifc^en ^ntriguen üon Seiten

ber anberen SDläc^tc nid)t me^r gefallen Ia(|en unb rcar bereit,

mit unö im S3unbe ben ®reignif?en bie Stirn ju bieten unb

in fcblagen. Sie luerben ftc^ erinnern, bag bamalg ^reugen

in feinem Snnem in einer f(|wierigen Sage roax, bag in

2)euif4[anb bie ®emfit$er bereite gö^rten unb ber grant«

furter ^Qrflentag ftd^ in ber SSorbereitung befanb. SRan
!ann alfo zugeben, bag bie ^erfucbung für meinen oUer«

gn&bigftcn ^crrn, bitfe (rfiroierige innere Sage bur(§ ©inge^en

auf ein friegerifcbed Unternehmen im grögten @t9fo ab|Us

fc^neiben unb ju faniren, bag bie mot)I nor^anben mar, unb
CS roäre bamals ganj jtücifcllos jum Kriege gefommen üon

5^rcugcn unb iHuglanb im 53unbe gegen biejenigen, meiere

ben potnifdjen Siufftanb uns gegenüber befd^ü^ten, roenn

Seine SJlajcftät nidjt jurüdgcfc^rcdt rcäre oor bem ©ebanfen,

innere Sd^iüicrigfcitcn, prcugifc^e rcie beutfc^e, mit frember

$ilfe ju löfcn, (örano!) unb mir ^aben bamalö, o^ne bie

®rfinbe unfered SSerfa^rend gegenüber ben und feinblic^en

^roieften anberer beutf^er 9legierungen geltenb )tt modifen,

frtSfibmeigenb abgelehnt. JDer Zob beA Königd oon S)ftnemarf

bat na^b^^ <^Ve SSetbeitigten auf anbere ©ebanfen gebracbt.

Äbcr es bcburfte nur eines So flött eine« SWein aus (Saftein^

oon Seiner SRoieftöt bem Slbnig, unb ber groge Erieg, ber
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Hoatttiondfrieg, toar 1863 fd[|on oor^anben. (Sin anberet ato

ein beutfd^er 9JHnif!et roürbe oieUei^t ^ugerebet (oben aus
UtiütatörüdfUten / at0 Dpportunift^ um unfcre inneren

@c6n)terigfeiten bomit {U Idfen; im eigenen ^o(!e loie im
^uillanbe f^ai man eben !aum eine richtige 9!$orfteQung oon

bem SKaß oon nationatem Sinn iinb pf(irf)ttreuer (^etüiffen^

fjoftigfeit (öcaool rt'd)tö), lüclc^cß illonarc^en unb iDhnifter

beim Dficgtcreu beut[^er Sänber feitet. (Mfeitigeß Sraoo.)

2)Qd 3Q{)r 1864 — wir fproc^en eben oon 1863 —
brachte neue bringlidifte 5lricg8gcfQftr. S3on bcm 3lugen=

blicfe au, m iinfere Struppen bie ©iber überfc^ritten, bin

ic^ in jeber ^oc^e ge[a|t gen}e[en auf bie ©inmifc^ung

europöifc^en ^eniotenfonoentft ((eiterfeit) in biefe bfinifc^e

Stngelegcni^eit^ unb ®te »erben mir augeben^ bog boft im
lü^flen (Krabe wabrfc^einli«^ war. €4on bamalft aber ^ben
mir na^rnebmen fdnnen, bog Oeflerreicb unb ^reugen^ n)enn

fte geeinigt ftnb, obfcbon bcr ifjnen jur ©cite ftel)enbe beutfdje

SBunb bamaiö bei roeitem nic^t bie mi(itarif(!^e ^ebeutung

fiatt? mt biefefbcn Sänber I)cutc, boc^ nid^t fo leicht non

Europa angegriffen roerben fonnten. (Sraoo!) 2)qs f)Qt fic^

fcbon öamaTs gegeigt; bie .ttriegögefa^r blieb aber biefelbe.

1865 n)ed)[eUe fie tie gront, unb eß fing fd)on bamalß

bie ^Vorbereitung ju bcm Slriege oon 1866 an. 2^) erinnere

nur au eine Äonfeilfi^ung preuftifd^cr iDUnifter, roie fie §ur

Söefc^affung oon ©elbern im ^aijic 1865 in 3iegenßburg

ftotifanb^ bie burc^ ben (Safleiner Sfortrog na(|^er erlebigt

murbc. SIber ^nno 1866 fom fa ber itrieg im DoSen jum
Sluftbrucb/ unb e6 mar bie groge (Stefabr oorbanben^ me(<be

mir nur burcib ootftcbtige S3enugung ber Umftanbe ^intan»

gehalten ^aben, bo^ aus biefem ä)uefl giüifc^en ^ßrcugcn

unb Defterreicb nid^t ein groger europäifc|ier ^oalitiongfcieg

miebermn entbrannte, bei bem ed fldj) um bie (^iften^frage/

um Kopf unb 5^ragen fianbette.

SDaö mor 1866, unb fc^on 1867 folgte bie fiujcui:

burger grage, roo eö bod^ auc^ nur einer etmaö fefteren

Slntiüort oon un§ — roie mv fie oieÜelcbt gegeben baben

würben, wenn luir bamalö fo ftarf geroefcn mören, um mit

©id^aijeit einen guten ©rfolg uorauß^ufeljen — beburfte,

um ben grogen franjofifd^en ärieg \6)on bamalft b^rbei^u^

fubren. Sl^on ba ab, 1868, 1869, [xnb mir bis 1870
ununterbro^en in ber ISeffircbtung oor bem jtrieg, 9or ben

^erabrebungen geblieben, bie )ur geit bed ^errn oon ^euft

in Salzburg unb anbeten Orten )mif<ben S^anfreicb, Sttaiien

unb Defterreid^ getroffen lourbcn, unb oon benen man be*

forgtc, bog Rc auf unfere Äoflen gefc^cfjen roaren. rvav

bamalß bie S3efürd^tung oor bcm 5lricge fo grofe, bofe idi

in biefer Q^ii alii SJlinifterpcäftbent ben ^efucb oou Staufs
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leuten unb Snbuflriellen erhalten ^abe, bie mir fagten:

^iefe Unftd^er^eit ift \a gonj unerträglich; [dalagen @ie boc^

lieber (oö! lieber ilrieg, als langer in biefcm 2)rudE auf

aUen ©efd^aften ju ücr^arren! 2Bir ^aben rul^ig abgewartet

biß auf uns loSgefc^lageii irurbc, unb id^ glaube, lüir ^aben

rool^I baran gct^Q"/ wnß fo einjuri^tcn, ba6 roir bie ein-

gegriffenen blieben unb nid)t bie 3lngreifer raaren.

9^un, na^bem biefer gro§c Rrieg von 1870 gefc^lagen

war, frage ic^ 6ic: ift irgenb ein 3abr o^ne i^riegSgefa^r

geioefen? Slnfonoft ber ftebjiger Sa^re — fc^on gleich, mit

»ir nad^ ^aufe romen, l^ieg ed: mm ift benn ber nöc^fte

ftrieg? toatin wiiA bie ^maoö^t gef^Iogen »erben? in

fflnf Saiten bod^ fpatefltenß? ^an fagte und bamato: bie

t^rage, ob wir ben Rrieg fül)rcn foOen unb mit nielc^em

Erfolg — es mar baft ein ^bgeorbneter beß S^^^^^i^^^

mir baö im SRcic^ßtag oor^ielt —, pngt boc^ l^eutjutage

nur oon Syiufelanb ab; S^tufelanb allein l^at bos §eft in.

^änben. — 3luf biefe ^ragc fommc ic^ DielleidE)t fpäter jurüc!. —
min einftroeilen nur noc^ baß Dicrjigjä^rige Silb burc^^

führen, inbem ic^ ermö^ne, ba^ im ^a^vt 1876 fcjon roiebcr

bie Äriegßunmetter im ©üben fic^ gufammenjogen, im 3a|re
1877 ber öalfanfrieg geführt mürbe, ber boc§ nur burc^ ben

in Berlin abgehaltenen jlongreg oer^inbert murbe^ eine Ston»

flagratiott oon gan^ (Smopa berbeijuführen^ unb bafi na«^

bem Itongrejfe (14 plogli^ ganj neue0 9ilb unft im
auAblidt nad^ Oflen er5ffnete, ba 9lu|lanb itnft unfer SSer«

halten auf bem jlongreg übel genommen hatte. — 3ch fomme
DieHeid^t audh borauf f|)&ter ^urM, nenn meine itr&fte mir
bad erlauben.

©ß trat bann eine gcroijfc ^Hücfiütrfung ber intimen

Sesie^ungen ber brei Äaifcr ein, bie unß eine 3^^^^ i^i"3 "^it

me^r 9iu|e in bie 3"^^"ft ^^^^ bei ben erften

Symptomen oon ber Unfid^echeit ber SBejie^ungen ber brei

Haifer ober oon bem 2lblauf ber ^erabrebungen, bie fie mit

einanber getroffen hatten, bemächtigte fich unferer öffentlidjen

äJleinung biefelbe nero5fe unb^ mie ich glaube, übertriebene

Slufregung, mit mir lente unb bie legten Sahre gu

(ftnqifnt haben— namentlid^ "^alU ich fi^ h^ute für befonberft

unmotioirt.

3d^ bin nun weit entfernt, aud ber Xf^at\a^t, hai id^

fie heute für unmotiDirt \^alk, ben @(hlug ju giehen, ba|
wir einer SSerftörfung ber äBehrlraft nid^t bebürften, fonbem
umgefehrt. SDaher biefeß oierjigjahrige 2:ablcnu, baß ich ^^^"^

oieÖeicht nic^t 5U ^l^xcx Erheiterung, aufgerollt habe, — unb

\6) bitte um SSerjeihung; aber raenn ich ein 3ah^ hötte

fehlen laffen oon benen, welche Sie boch alle fchaubernb

felbft mit erfahren haben, fo mürbe man nicht ben ©tnbrud
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^obcn, bai ber 3"f^önb ber S9eforgni6 oor grofecn Kriegen,

oor ttjcttcren SSerroicfcIungcn , bercn ÄoaUtionfiergebniffc

tticmanb üor^er beurt^eilen fann, baß biefer 3wf^fl^^b ein

permanenter ift bei unö, unb ba6 roir unö barauf ein für

(tUemal einrichten müffen; toir muffen^ unabhängig oon ber

ougenblidKid^en Sage, fo ftar! fein, bag mit mit bem €el6flt«

gefügt einer grogen Station, bie unter Umß&nben flatl genug

ifl/ ihre ©ef^idte in i|re eigene ^anb §u nehmen, audh gegen

{ebe Koalition — Orooo!) mit bem SelbfiDertrauen unb mit

bem (S)ottoertrauen, roetched bie eigene ^SSiad^i verletzt unb bie

^ere(htig!eit ber 6ad^e, bie immer ouf beutf4er @eite bleiben

wirb na^ ber Sorge ber 9?cgicrung — , ba6 trir bomit jeber

€oentuaIitat entgegenfe^en lönnen unb mit 9tuhe entgegenfe^en

fönnen. (öraoo!)

SBir müffen, furj unb gut, in biefen 3«iten fo ftarf fein,

wie mir irgenb fönnen, unb roir ^aben bie SOlöglichfcit,

ftSrIer ju [ein alö irgenb eine 5iation oon gleicher 5lopf=

fiörfc in ber 2BeU; (33rQDo!) — id^ fomme barauf noch h^-

rfldf —, ed mftre ein ^erge^en, menn mir fie nicht benutzten.

@ottten mir unfere SBehrfraft nidht brauchen, fo htau^tn mir

{te [a ni(ht 5u rufen. ®A Ih^nbelt {t4 nur um bie eine nii|t

fehr ftarfe ©eibfrage, — nt^t feht fltirfe, menn ich beiläufig

«rm&hne — id^ ^aht feine Neigung, auf bie finanziellen unb
militärif^en Si^cxn einjugehcn —, bag granfreich i>cn

legten Sahnen 3 aJlilliarben auf bie SSerbefferung feiner Streits

Iröfte oerroanbt h^t, roir faum l'/a n^it @infchlu6 bcffen,

maß wir Sinnen ie^t 5umutl)en. (gört, ^ört! rechts.) 3»^be(fcn

i^ überlade cö bem §errn ^ricgöminifter unb ben SBettcctecn

ber ginanjabt^eilung, baö außäufüt)ren.

Sßenn ic^ foge, toir muffen bauernb beftrebt fein, allen

<5oentualitaten geroachfen ju fein, fo erhebe ich bamit ben

SInfpruch/ bag toix noch grögere ^nftrengungen machen müffen

ato anbere SD^dchte ^u gleichem S^^ecfe, megen unferer

geographif4<^n £age. 9Bir liegen mitten in (mopa. 9Bir

haben minbeflenft brei 9ngriffAfronten. 3roi4cei4 (at nur

feine dflli^e (9rense, 9w|lanb nur feine loeftlid^e ©ren^e,

auf ber es angegriffen merben fann. äBir finb augerbem

ber ©efa^r ber jloalition nailh ^ fictttjen ©ntroicfeiung ber

SSeltgefchichte, nadh unferer geographifchen £age unb nach

bem oieKeic^t minberen 3"fQ^""i^"^ong/ ben bie beutfchc

ü^ation biö^er in fic6 gehabt ^at im Vergleich mit anberen,

mehr ausgefegt als irgenb ein anbereS 93olE. Öott höt unö

in eine Situation gefefet, in welcher mir burch unfere 3fiach-

barn baran oerhinbert merben, irgenbraie in Trägheit ober

SSerfumpfung ^u gerat^en. ®r hat uns bie friegerifchfte unb

unruhigfte 9iation, bie granjofen, an bie Seite gefefet, unb

er (at in SftugUmb ftiegerifche 92eigungen grog merben laffen.
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Me in früheren Sa^rlttttbectoi nid^t in bem SRage Dor^anben

roaren. @o befommen wir gewinermagen üon beiben ©etten

bic 6poren unb werben ju einer Slnftrengung ge^roungcn,

bic roir oielleicöt fonft nic^t ma(%en würben, ^ie ^etfetc

im europäif^en Äarpfenteid^ I)inbern uns, i^orpfcn werben

(^eiterfeit) , inbem fie uns i^re ©tod^eln in nnfcren beiben

glonfen füllen laifen; fie jwingen unö ju einer Slnftrcngung,

bie wir freiwillig oielleid^t nic^t Iciften würben, jte jwingen

und auc^ iu einem 3ufatnmen^Qlten unter und 2)eutfc6en,

boft imferec innerßen 9toto »iberfitcebt (geitetfeit); fonft

ftt^btn »ir lieber oufteitianber. 916er bie franiöftf^srufftfcie

^Mfe^ s»if(|eii bie wir genommett werben^ sn»ingt mtfl |um
Sufammeniolten unb loirb unfere 5topftonsfa^ig!eit auc^ bunt
3ufammenbrüd(en erl^eblid^ jleigern, jobag wir in biefelbe Sage

ber Unjerreigbarfeit {ommen, bie faft aHen anberen Nationen

eigent^ümlid^ ifi, unb bie unö bis fe^t noc^ fe^It. (örooo !)

9Bir müffen biefer Seftimmung ber SSorfe^ung ober aud^

cntfprcc^cn, inbem wir uns fo ftarf machen, ba^ bie ^ec^te

uns nic^t me^r t^un als uns ermuntern, (^eiterfeit.)

2ßir Ratten Ja früher in ben 3^^*^" ^eiligen

Sfliiance — mir fallt ein olteS omcrifanif^es Sieb babei

ein, welches ic^ üon meinem oetftorbenen greunbe üJiotle^

gelernt ^be; ber fagt: In good old eolonial tiines, when
we lived ander a king — mm, boA iDQreti eben potrior«

4dif(|e Seiten, ba l^otten nir eine SKenge (Sfel&nber^ an
bencn vok und bolten fonnten, unb eine SRenge S)ei(be, bie

uns oor ben wilben europöifd^en glut^en f(|ügten. toor

ber beutfc^e ^unb, unb bie eigentlid^e @tü^e unb gortfe^ung

unb SSoÜcnbung bes beutf(5en öunbes, ju beren ©ienft er

gemad)t, war bie ^eilige Miancc. 9Bir Ratten Slnlc^nung

an SHufelanb unb Defterreid^, unb oor allen 2)ingcn: wir

Ratten bic ©arontie ber eigenen 6(jt)üd^tern]^cit, bog wir

niemols eine SDhinung äußerten, beoor bie anberen gefproc^en

Ratten. (§eiterfeit.) SDaS alles ift uns ab^anben gefommen

(fc^r gut! rechts); wir müffen unö felber Reifen. 3)ie l^eilige

antonce ^at ©c^iffbru^ erlitten im Urimhiege — nid^t burc^

unfere @d^ulb. S)er beutf^e 9unb iflt burc^ unö serfibrt »orben,

»eil bie (S^ißeni, bie man und in i^m mocbte, weber ffir

uns no4 fflr bä beutfd^e ^oR auf bie S)auer erträglid^ war.

^eibe finb aus ber SBelt gefd^ieben. Sttad^ ber Suflöfung

bes bcutfdjcn S3unbes, nodj bem Äriegc t)on 1866, wäre alfo

ffir bas bamalige ^reugen ober 9{orbbeutfc^lanb eine Sfolirung

eingetreten, wenn wir barauf ptten rcd^nen müffen, baß man
unö oon feiner 6eite bie neuen ©rfolge, bic großen ©rfolge,

bie wir errungen tjattcn, oerjcilien würbe; gern finb bic

^olge beö i^^barn oon ber anbeten SDtac^t niemalö

gefe^en.
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Unferc Scjteliungen ^iufetanb waren aber burc^ baö

©rlcbnife oon 1866 nid^t geftort. 2lnno 66 roar bic

innerung an bie ^olitif beis trafen ^uoi, an bie ^olitif

Defterrei^d raa^renb bed 5lrimfrieged in ^ugtanb noc^

fti\(39, um bort ben ©ebanfen auffommen (affen^ bag man
ber Sflemic^ifc^en SDtonor^te gegen beti pceugifc^en Angriff

beifte^en, bog man ben ^elbjug erneuern tönne« ben ber

fiaifer 9H(oIaufi im 3a|re 1849 fftr Oeflerrei^ gefO^rt |fttie.—
Sd^ bitte um ©ntfc^utbigung, menn niU^ einen XugenMfat

fe|e; id^ fann fo lange nid^t fteben.

gOr und blieb bed^alb bie natftrli^fte ^ntel^nung immer
no6) bie rufftfc^e, bie, abgcfet)cn üom oorigen, in biefcm 3a^t=

^unbert it)ren fe^r berechtigten Ursprung in ber ^^olitif beß

^aiferß Sllejanber I. genommen ^at. roar ^^i^reu^en in

ber S^^at SDanf fd^ulbig. ®r fonnte 1813 an ber polnifc^en

®renje ebenfo gut umfe^ren unb ^rieben {(^liegen ; er fonnte

fpoter ^reu^en fallen la^en. 2)amals ^aben mir in ber

St^at bie ^erfteUung auf bem atten Sug mefentUc^ bem
SBo^tooHen bed StaiferA Sllesanber L ober — menn ©ie
ffeptifd^ {ein wollen — fagen Sk, ber niHif<|en $oHtif,

»ie fle ^kenlen brauste, banfen gebabt.

^iefe >Danfbor(eit ^at bie 9iegierung8geit gciebrtct

SBil^elmd III. be^errf(^t. 5Dafi @aIbo, meld^es ?{ug(anb im
inreugif^en Aonto l^atte, ift burd^ bie greunbfd^aft^ id^ tann

faft fagen, burd) bie S)ienftbarfeit Greußens roS^renb ber

ganjen iHegierungöseit beiS ^aiferS 9iifo(au8 auögenü^t unb

in Dlmü^, fann ic^ fagen, getilgt lüorben. ^n Olmüg
na^m ber .^aifer 9^ifclaui3 nic^it für ^reuj^en Partei, fc^üfete

uns nid)t einmal üor üblen Erfahrungen, oor geroiffcn

2)cmüthigungcn, roie ber Kaifer 5flifolauö überhaupt boc^

im ganzen me^r Vorliebe für Oefterreic^ als für $reugen

hatte; ber ®d>anfe, bag mir Sluglanb »ftl^renb feiner

9iegierung irgenbmeU^en S)ant fc^ulbig mfiren^ ift eine

|iftorif((e Seg«ibe.

Sßir hieben aber, fo lange ber j^aifec ^i!olau3 lebte,

unfererfeits bod) bie 5i:rabttion ^Jluglanb gegenüber nid^t ge«

Brodten; mir höben im ^rimfriege, wie icb oor^er fcjon er^

5al)lte, unter erheblichen Gefahren unb Sebrohungen feft^

gehalten an ber rufpf(^en Slufgabc. ©eine 3Dlaj[eftät ber

ho^fclige Äönig hatte feine 9^eigung — maö bamalö, roic

ich glaube, möglich gemefen märe — , mit einer ftarfen

^^ruppenauffteHung eine entfchcibenbe Stolle in bem Äriege

fpielen. SBir hatten ^JSertroge gefchlofjen, nach benen mir

oerpflidhtet waren, ju einer gemijfen 3^^^ 100 000 SOtann

oufiufteUen. 34 f^^ug ©einer aßaieftdt bamato oor: fteOen

wir ni((t 100 000, fonbem 200 000 SRann auf, unb ftellen

wir fie k cheyal auf, fobag wir fle nadft rei^tA unb
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linfö gebrauchen formen; fo finb @ure ^Jlajeftät Ijeute ber

cntfc^cibenbe ^Hic^tcr be§ Äcimfriegeö S^rerfeits. 3nt>cFfcn

ber ^oc^fetigc Sionic^ mar für friegcrifd)e Unternefimungen

nid^t geneigt, unb bas 33olf fann i()m bafür nur banfbar

fein. 3cö war bamals jünger unb unerfahrener als ich

heutigen Xage§ bin. 3»"be^fen ()aben rcir immerf)in für DImüg
feine 3^ancüne getragen rcä^renb beö Ärimfriegeö ; luir famcn

auö bem Krimfriege alä greunbc SÄullonbö tjerauS, unb id)

habe in ber j^eii, roo ich ©efanbter in ^terdburg mt, bte

Srucht biefer gceunbfchaft burch tuohtmol!etd)e 9(ufs

nähme am $of unb in ber^eOf^aft geniegen fdnnen. SCuc^

unfere Parteinahme für Deflerreich im italienifchen jlriege

war nid^t nach bem bamaligen ÖJefchmacf bes ruffifchen

5labinete, aber [it \)aiU feine na^t^ilige S^ücficirfung. Unfer
Ärieg 1866 rourbe eher mit einer gcroiffen ©enugthuung gc=

fchcn; man gönnte ben Dcfterrcichern baö bamals in 3Ru6=

lonb. 3in 3a[)re 1870 in unferem fransöfifchen 5{;riege hatten

mir njenigftenö noch bie ©atiöfaftion, gleichseitig mit unferer

Sßertheibigung unb [icgreichen 2lbn)ehr bem ruffifchen gceunb

einen 2)ienft im ©chroarjen 9)^eerc erroeifen ju fönnen. ®S
roäre bie greigebung kö Schiuarjcn SJleereö burch

Kontrahenten feinedraegd roahrfcheinli^ geioefen, »enn nid^t

bie bentfd^en 2;ruppen fiegreich in ber 3tä^ non $arift ge« *

flanben h&tten. SBenn fie {. fö. gefchlagen n&ren, fo, gtanbe

ich, m&re ber 3lbfchlug bes bamaligen £onboner ^bfommenft

(Snnften S^uglanbiä [o leicht nicht gercefen. 9l(fo auch ber

ftrieg von Slnno 70 hinterlieg {eine SSerftimmung sroifchen

unA unb i)iu6laub.

3lch führe bicje 2:l)at)achen nn, um Sh^^c" ©ciieftö

beS 3]ertrag6 mit Ocfterreich barjulegen, bor oor menig

Xngen pubüjirt raorbcn ift, unb um bie -4ioütif Seiner

tOlajeftät gegen ben 5l?ortourf 511 rechtfertigen, bafe )ic bie

5iriegömöglid)feitcu für baö bcutfche dicid} erweitert hätte

burch ^luäufügung berienigen, welche Oefterreich ohne fein

SBerfchulben betreffen fdnnte. 3ch ^m htS^atb im S3egriff,

Shnen in fdhilbem, mie eft fam, bog bie oon mir perfönü^

ftetd mit ^rtiebe gepflegten trabitioneUen Beziehungen

l\n)ifchen und unb 9ht|(anb fich fo geftalteten, ba| mir {um
^bfchlug bed oorgeftem publi^irten Vertrags oerantagt

mucben.

^Die erften 3ahrc nach ^<^m franjöfifchcn .Kriege uer^

gingen nod) im beften ©inücrftttnbnij3; im ^a[)xz 1875 trat

.^ucrft eine 3ietgung meineß rulfifchen HoUegcn, beö gürften

C^3ortid;aforo, ju ^age, fich mehr um ^Popularität in granfs

reich ölö bei uno ju bemüt)cn unb geioiffc füuftlich hcrbci=

geführte 5lonftcUationen baju ju benu^cn, um ber Söclt burd)

ein hinzugefügtes Telegramm glauben 5U machen, als hatten

2
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toir 1875 irgenb einen entfernten ©ebonien baran gel^abt,

gratifreicö 5U überfallen, unb otß roSre cß bos 35erbtenft

bcS gürftcn ©ortfc^afonj, granfreid^ aus biefer ©efa^r er=

rettet ^aben. 2)aö raar boß erfte S3efrcmben, roetd^eö

groift^cn unß auftrat, unb rocld^eß mid^ ju einer

lebhaften Slußfprad^e mit meinem früheren greunbc

unb fpätcren ÄoUegen ocrantafete. Xmm6)]i unb gleichzeitig

l^atten wir immer no^ bie 2lufgabe feflgc^alten, ben grieben

^mifd^en ben brei jlatfern feftju^alten, bie Beziehungen forU

iufeifen^ bie ^uerft eingeleitet »aren btmb ben 8efu(h ber

Stoifer oon SlulUmb unb oon CefleneU^ 1872 l^er in S^ecHn

unb burd^ bie bocmtf folgenben ©egenbefuc^e. @ß mar itnA

bos aud^ gelungen. @r{i 1876 cor bem türüfd^en jtriege

traten und gemiffe Sflötl^igungen lu einer Option ^mifd^en

lanh unb Defterreid^ entgegen, btc oon unß abgelehnt mürben.

3ch ^alk nid^t für nüfelid^, in bie S)etailß barüber einzugehen ;
pe

merben mit ber 3eit au^ einmal befannt werben. @ß hatte

unfere Slblehnung bie golge, ba§ S^ufelanb Rth bireft noch

SBten rcanbte, unb bag ein Slbfommen — id^ glaube, eß mar
im 3anuar 1877 — zmifd^en Oefterreich unb S^ufelaub ge-

fchlofjen murbe^ meld^eß bie (ioentualitäten einer orientalifd^en

Mfe betrof, unb weites Oefterreich für ben gaU einer

fo((^en bie ^efe|ung oon Softnien u. f. w. 5ufi(herte. S)ann

fintt ber Meg, unb »it waren ted^t lufrieoen^ wie baft Um
weiter meiter füblidh oer^og, alo eS urfprüngtidh Steigung

hatte. S)a8 @nbe beß ^riegeß mürbe hier in Berlin bur^
ben jtongre§ befinitio h^i^^^^S^fi^hi^/ ttad^bem eß oorbereitet

war burSh ben ^rieben oon <San Stefano. 2)er griebc tjon

©on ©tefano mar meiner Uebcrjeugung nach ^^^^ ^^^^

bebenflicher für bie antirufjxfchen SDlädite unb ni^t (ehr oiel

nüfelicher für SHu^lanb, alß nachher ber ^ongregocrtrag

geroefen ift. 3)er griebe oon San ©tefano ]^at fich ja,

fann man fagcn, na^her oon felber eingefunben, inbem baß

fleine, ich öi^^wbe, 800 000 ©eelen umfoifenbe, Oftrumelien

eigenmS^tig bie SBieberherfteUung ber — nicht ganz — ber

ölten €mt 6tefanos<Srense auf ftch nahm unb ftd^ Bulgarien

anffigte. (Sfi war oQo ber 6d^aben, ben ber Aongreg in ben

älbmodhungen oon @an Stefano ongerititet f^ai, nicht fo fe|r

f^limm. Ob bicfc 3lbmadhungen oon ©an ©tcfano gerobe

ein äJleiftermer! ber Diplomatie waren^ baß laffe idh ba^in«

gefteUt fein. Sßir \)aiien bamo(9 fehr wenig S^^eigung, unß
in bie oricntalifchen Sndien ju niif^en, ebenfo menig rote

heute. 3ch war fd^ioer franf in griebrid^ßruh, alß

mir oon ruffifcher ©eite baß aSerlangen amtlich mit^

getl)eilt würbe, zur befinitioen Beilegung bcö Krieges

einen 5longreg ber ©rofemädfite nach Berlin einjuberufen.

2ch zunächft wenig Neigung baju^ einmal weil id^ in
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ber fBtperüd^en UnmogUd^feit toax, bann ober au^, weil ic^

fdne 9leiQung Igotte, und fo »eit in ble Soc^e wtaMMn,
»ie bie TioHe be0 ^roftbivettft eUieft Stongreffes not^roenbig

mit fi4 btittgt. SBenn i^ f(|lie|{ii| benno^ nad^geaebett

6abe, fo n)ar es einerfelts bas beutf^e ${Iid^tgefa|I im
Sntereffc bcß griebens, namentü^ ober baö banfbore Sfn«

benfen, bad tcb an bie <^nabe bed jlaiferö ^te^anber II. für

mxö) ftetö beroo^rt ^abe, baß mid) oeranlafete, biefen SBunfd^

ju erfüllen. 3iC^ erhärte mid^ baju bereit, raenn eö unö ge=

länge, bie ©inroilligung oon (Snglanb unb oon Defterreic^ $u

befc^offen. SRuglanb übernahm, bie ©inroilligung oon ©ngs

lanb ju beforgen, ic^ na^m auf mic^, fie in SBien ju befür*

lüorten; eS gelang, unb ber 5longre§ fam ju ©tanbe.

SOi^ä^renb beg jtongrejleiä, fann ic^ mo\^i fagen, ^abe ic^

meine 9loQe, fo weit id^ eft irgenb fonnte^ o^ne SanbeS«

intereffen unb Befreunbete Snterejfen oerlegen, ungefähr

fo aufgefagt/ ob wenn i4 ber oierte ntfflf(|e aenoOmad^tigte

gewefen wftre auf btefem Aongreg ($eiterleit); faid^ fann fafi

fagen, ber britte; benn ben gürften ©ortfc^aforo fann id^ at§

SeooQmä^tigten ber bamatigen ruffifc^en ^^olitif, wie fie burc^

ben roirfli^en SSertreter (trafen @(6uwaloio oertreten war,

faum annehmen, (^eiterfeit.)

@s ift lüä^renb ber ganzen Siongreßoer^anblungen fein

ruffifd)er SBunfc^ ju meiner ^enntnig gefommen, ben i(§ nid^t

befürroortet, [a, ben ic^ nic^t burc^gefe^t ^ötte. bin

infolge beö Sßertrauenö, baö mir ber leiber oerftorbene Sorb

SßeaconSfielb fc^enfte, in ben fc^roierigften, fciti(c^|"ten 3Jios

menten bes ilongreffed mitten in ber 9to<^t an beflen ftranfen«

bett erfc^ienen unb |obe in ben Snomenten, wo ber Aongreg

bem 9mä) na^e fConb, beffen S^ftimmung im Seit er«

rei^t; — (uri, i4 6abe mi^ auf bem jtongrel fo oer^alten,

bog id^ badete, nad^bem er 5U (Snbe mar: nun, ben {)öc^ften

rutftfcben Orben in S^riUanten befi^e ic^ lüngft, fonft mügte
id; ben iegt befommen. (§eiterfeit.) Äurj, id) ^abe baß

®efüt)l gehabt, ein $Berbienft für eine frembe 9}lad&t mir

erworben 5U l)aben, wie ed feiten einem fremben ^inifter

oergönnt geroefen ift.

SBelc^eß mußte alj'o meine Ueberrafd^ung unb meine

@nttäu[c^ung [ein, wie allmä^lic^ eine 2lrt oon $re6fompagnic

in Petersburg anfing, burc^ welche bie beutfc^e ^otitif an«

gegriffen, ic^ perfönlid^ in meinen ^bfic^ten oerbäd^tigt

würbe. S)iefe Singriffe fteigerten |t(^ wftb^^nb befl borauf

folgenben Sa^refi bifl 1879 ju ftarfen gorberungen eines

S)ru(feft, ben wir auf Oeflerreici ftben foQten in €o4en,
wo wir baft öfterreic^ifc^e fRc^t ni^t obne roeitered an«

greifen tonnten. 3(b fonnte ba^u meine ^anb nic^t bieten;

benn wenn wir und Oefterretc^ entfrembeten, fo geriet^en

2*
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roit, loenn mit nit^t gan^ ifotttt fein looQleii in

üittopa, not^noenbig in ^b^ftngigfeit Don 9f2ug[anb. SSSre
eine foldjic SÄb^ngigfeit erträglich gcrocfen? 34 ^attc

früher geglaubt, fte fönnte eö fein, inbcm i^ mir fogtc:

wir ^Qben gnr feine ftreltigen S^tereiTen; ift qar fein

®runb, roaium DiuHlanb je bie greunbldiaft iinö fünbigcn

foflte. 3(§ Ijatte irenigftens meinen rufjil'c^cn Slotlecjen, bie

mir berglci^en außeinanberfe^ttn, nt^t gcrabci^u lüiberfpro^en.

3)er ^orgong betreffö beö Slongre^cö enüüufcjtc mid), ber

fügte mir, ba^ felbft ein uoHfiänöigcS ^nbicnftfteUen uufcrer

^olitif (für gen)if[e ^üt) in bie rujfifcjc unö nid^t baoor

fc^ügte, gegen unferen SBiDen nnb gegen unfer ^eftreb«n mit

9itt6Ianb in @treit su gcrat^en. SHefer streit Aber 3n«
fUniftionen^ bie wir an unfere IBeooffmüd^ttgten tn ben SBer«

lonblungen im 6üben gegeben ober nid^t gegeben hatten^

fteigerten ft^ bis }u ^ro^ungen, bis 5u oollftfinbigen Aciegft«

bro|ungen Don ber fompetenteften @eite.

SDqS ift ber tlrfprung iinfercö öfteiTct4ifd)cn 93crtrQge§.

2)ur(^ biefe Arroljimqcn imtrbcn luir nc?nnin(]en, 511 ber von

mir feit Sö^rieh^teii üermiebeiien Option groijc^en unferen

bciben bisherigen grcunbcn ju fc^rciten. 3cb höbe bomafs

ben 95erti*ag, ber üorgcften publi^irt njorben ift, in ©aftcin

unb SBien oerhonbelt, unb er gilt noch h^ute jroifchen uns.

S)ie ^ublÜation ift ia bin geilungcn gum mie

ich gcftern unb oorgeftern gelefen höbe, irrth&müd^ aufgefafet

»orben; man b^t in berfelben ein UltimaHnn, eine äßamnng^
eine S)robttng finben »oHen. SDaft fonnte um fo weniger

barin liegen, ato ber ^ej^t beft RkctragS bem ruffifd^en

Äobinet feit langem befonnt mar, nidjt erft feit bcm 92oüember

vorigen SahreS. SBir haben es ber Aufrichtig!eit einem loyalen

9?lonorchcn gegenüber, roie ber S^aifer oon S^uglanb eS ift, cnt=

fprcdicnb gefunben, fchon früher feinen Steifet barü^^er loffcn,

wie bie ©achen liegen. Sch l)alte eö auch *ücht für mögtid),

biefen 58crtrag ni^t gef^loffen h«ben; roenn roir ihn

nicht geid)lo(fen hätten, fo müßten roir ihn heute fchücgen.

®r hat eben bie nornelimfte ©tgenfchaft eines internationalen

33crtragS, nämlich er i|t Der Stuöbrud bcibcrfcitiger bauernber

3nterejfen, foroohl auf öfterreichifcher ©eite roie auf ber

unfrigen. (^ronol) steine ©rogmacht !ann auf bie S)ouer in

SBiberfprud^ mit benSntereffen ihres eigenenS^olfeftonbemflBorts

kut irgenb eineftS^rag« lieben, fie ift fcb(ie§li4 genbtbigt/ gan§

offen 5u erÜftren: bie Seiten haben ftdh geiinbcrt, idh fann bad

nicht mehr, — nnb muß baS oor ihrem ^olte unb oor bem
SJcrtrag fchliefeenbcn SCljeilc nach SWöglid^feit rechtfertigen.

5lber baS eigene S5oIf inö S3erberben gu führen an bcm S9uch-

ftaben eines unter anbcrcü tlmftänben imterfd)riebeneu Scr=

trogS/ bas roirb feine (^rogmacht gutheißen. Xa& liegt aber
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in Mefen SBcrtrSgcn in feiner SBcife br'm. 8ic finh cBcn —
ni(]^t nur bcr SScrtracj, ben loir mit DefterrcidJ gefd^bflen

(aBen, fonbecn ä^nlic^e Vertrage, bie ^toifc^en und unb
anbcrcn 3f?egtenmgen befielen (|ört, Jört! rc(^tfi), namenti

Ü6) 93erabrcbiingcn, bie wir mit Stallen i^oben, — ftc

ftnb nur ber SlußbriicE her ©emeinfc^oft in ben S3eflrcbunQen

unb in ben ©efol^ren, bie bie SDM^te laufen ^aben.

Italien [orool)I loie mir finb in bcr Sage geroefcn, baß dit6)t,

luiü national 511 foiifoltbircn, üüii Dcftcrrcic^ crfämpfen.

Seibc leben ie^t mit Defterreid^ in grieben uub ^abcn mit

Oeßerreid^ bad gleiche ^eftreben, ©efa^ren^ bie fte gemein»

fam bebro^en^ abjuroe^ren^ ben grieben^ ber bem (SInen fo

treuer ifi wie bem Slnberen, gemeinfam ju (c|ügen^ bie innere

(Sntn>id^e(ung, ber fie fid^ mibmen »oKen, vov Singriffen ge«

fcjüfet ju fc^en. ^ticfcä SBeftrcbcn unb babci aud^ bas gegcns

fcitige Vertrauen, ba^ man bie Verträge f^ait, unb bag burc^

bie 93erträge kleiner Don bem 3lnbcren abbnnciiger roirb, atö

feine eigenen 3ntercj]en c§ iiertrar;cn, — Daö atleS mac^t

bicfe 3]ertrngc feft, Ijalibar uuö bauerljoft. (Öraoo!)

SSie [eljr unfct ^^icrtrag mit Deftcrreic^ ber 2Iußbriicf

beö beibcr[citigen 3'itcrcfie§ ift, baö J)at fid) )d}oi\ in ^flifoUs

bürg unb l)at ficf) 187 u gezeigt. Srf}on bei ben ?8er^anb'

iuii^eii in Diilülijburg luarcn roir uiUtr Dem ©inbrucf, ba^

wir DefterreicJ — unb ein florfeS, aufrechtes Defterreic^ —
auf bie S)auer boc( nic^t miffen (Bnnten in @uro))a. 1870,

oift ber Arieg 5mif(ien und mit Sranfrei^i milbta^, war {a

bie S3erfu4(ttng für man(|ed oerlegte ©efü^t in Oeflerreitj^

aufterorbentticb nageliegenb, biefe Gelegenheit }u benufeen^

um bem geinb von 1866 gegenüber ^Jteuanc^e 5U üben; aber

bie befonnene unb oorouöfi^tige ^olitif beß öftcrreic^ifc^en

5!Qbtnetß mußte fid) fragen: luaä ift bann bic golgc? in

roetc^e StcUnng gcrattjcn loir, lücnu luir jcl3t ben granjofen

bciftebcn, um ^4^reufecn refpcftioc Seutfdjlaiib 5U bcftegcn?

23aö märe bann bic golgc gerocfcn, rocnn granfreid) mit

•t^ilfe Dcfterveic^ö über unö gefiegt hätte? Ocfterrcidj

^ätte bei einer folci^cn ^^oUtiE bod) tauui ciiicu anbcrcn ^ivid

baben fönuen, als wicbcrum feine frühere Stellung in

t>eutf(hlanb einjune^mcn, benn bad war eigentli^ bad ©innige,

was ed im Saljre 1866 aufgegeben l^at; anbere Sebingungen
waren ni^t, bie peEunifiren S^ebingungen waren ganj un«

bebeutenb. ^un, rote mare bie 2age Oeßerreic^d in bem
bentfd^n S3unbc als ^räfibialmadjit gemefen, wenn es fx6^

fagen mupte^ bag ed S)eut[(hlanb baS linfe S^t^einufer im
S3unbc mit ^^ranfreid) genommen, bag eö bic fübbeutfd^en

Staaten roiebcrum in eine ^Ji)einbunb':abl)ängigfei! non granf?

rcic^ gebraut, unb bafe cö ^^^reuien unroiberrufUc^ 5ur 2ln=

(ebnung an ^uglanb unb 5ur ^bbängigfcit von 9tu|lanbft

Digitized by Google



22

fünfligcr ^politif oerurt^cUt ^atte? ©ine folc&c ©tellung mar
für ofterreic^ifdic ^oftttfcr, bic null i^DÜftäiibig 00» ^Otn
unb iHad^e ücrblcubct roaren, uimunctimbar.

^adfelbe t)t aber auc^ bei um m 5Deutfc^lanb ber %a\l.

^enfen 6ic fic^ Defterrcic^ von bcr S3ilbf(ac^e ©uropoft roeg,

\o finb roir jraif^en fHufelatib unb t^ranfrcid^ auf bem 5lon=

tinent mit Stalien i(olirt, beiben ftfirtftcn

SDtidtännac^ten neben ^eutfd^lanb^ roir ununterbrochen p
teber Qüi einer gegen jtoei^ mit giu^cr SSal^rfd^einüd^feit^

ober abhängig abme^felnb oom einen ober oom anbeten.

€o fommt ed aber ni^t* 3Ran lann ftc!^ DePecreid^ nidj|t

wegbenfen: ein 6taat lüie Defterreicl oerifc^niittbct nlc^t, fon*

bem ein @taat rote Oefterreic^ toxxi babur^^. bag man i(n

Im Stid^ laßt, wie cS in ben ^SiHofrancafcf^ftclIungen an-

genommen TOurbe, cntfrembet unb nitrb geneigt roerben, bcni

bie $anb bieten, ber feinerjeitg ber (Gegner eineg un«

juoerloffigen greunbeä gcmej'en ift.

Slurj, menn mir bie ^ifo^rung, bie (\evaht in unferer

ongreifborcn Sage für S)eutfd)(anb befonbccö gefä^rlic^ ift

oerptcn lüoüeu, jo müileii rair einen fieberen greunb ^aben.

2&tr haben oermSge ber ©(eic^hi^it ber Sntereffen^ oermöge

biefeft SSertraged, ber S^uti oorgelegt ift ^mei auoerlaffige

greunbe, — nuoerlftfftg ni<$t auft Siebe )tt einanber; benn
^ölfer führen too^I aud Sa§ gegen einanber 5trteg ; aber auA
Siebe, baö iflt noch g^^ ^^^^ bagerce[en, ba6 ftcb baft eine

für baS anbere opfert. ({)etter!eit.) 6ie führen au^ auft $a(
nicht immer .^rieg. ^Tenn menn baS ber gaH märe, bann

müfite granfreici) in ununtcrbrodjcncm Ericgc nicht nur mit

unö, fonbem ouch mit (^nglanb unb Italien fein; eß \^ait

alle feine Slachbarn. (S^cifaÖ unb 3"lt""'i^""0-) 3ch

glaube aud), bafe ber fünftlid^ aufgcbaufchte $a6 gegen

uns in Jlufelanb roeiter nit^t üon i)avitT fein rotrb. &it
unferen SunbeSgenoifen in bcr iJrieben&Iicbe einigen m&
ttUit nur Stimmungen unb greunbfchaften, fonbem bie

jmingenbften Sntereffen bed euro^iftif^en ®teichgen)i(ht8 unb
unferer eigmen Su^nft«

Unb bedhalb glaube id^: €ie merben bie $oÜtif Setner

ma\tm bes 5laiferS, bie baö pubüjirte ^BCmbnlB abgcfthloifcn

hat, biOigen, (^raoo!) obf^on bie Sttoglichfeit eineft SKriegeA

boburch oerftärft rcirb.

(5§ ift ja un^iDcifclIjoft, bafe burch bie SlnnaBme bicfeß

neuen ©efe^cö i)oö Sünbnil, in bem roir ftefieu, an^er-

orbentlich an Alraft gewinnt, mxl baö burch beutfche

jHeich gebilbete 9}litgUeb fetnerfeits aufeerorbentUch oerflörft

mirb. 2ic 'l'oilage bringt uns einen Qnmad)^ an waffens

tüchtigen Gruppen, einen moglid^en 3wroachö — brauchen

mir ihn nicht, fo brauchen mir i^n aucb nicht gu rufen.
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bann fömien »ir i^n |u ^ufe loffen; f^täm vsk i(n aber

j^ur ^erfügung^ |aien nrir bie SBBoffen fOc i|n — imb boA

ift ia burd^Qus not^roenbig; id^ erinnere mic^ ber tNm
@nglanb 1813 für unfere Sanbioe^r gelieferten Slarabiner,

tTttt benen tc^ noc^ old Sögcr auöcyerjirt roorben bin; baö

war fein SiriegSgeroe^r. 35aß fönnen wir ja nic^t plößlic^

anfc^offcn ;
|aben roir aber bie Staffen bafür, fo bilbet biefcö

neue ©efefe eine SSerftärfung ber griebenöbürgfc^aften unb

eine SSerftörfung ber griebenßliga, bie gerabe fo ftorf ift, a(d

wenn eine oierte ©rolmat^t mit 700 000 ÜJlann Struppen —
mQ& [a früher bie ^od^fte Storfe mar, bie es gab — bem

S>icfe geiDoItige ^erflfirfung »irb^ nie ic^ glaube, auc^

bensbigciib auf unfere etoenen Sanbsintte vMm unb witb

bie 9{en)o[itQt unferer Bffentli^en SRetnung, unferer Sörfe

tittb unferer treffe einigermagen ermft|igen. 3^ ^offe, fte

werben Sinberung füllen (^eiterfeit)^ wenn fie ftc^ baft Ilar

machen, ba§ nad) biefer 93erftarfung unb Don bem 2lugenblicf

an, roo baö @c[eg untei^eid^net unb publijirt ift, bie Seute ba

finb; bie Seniaffnung roäre not^bürftig aud) jc^t oor^anben;

ober wir müffen fte bcf[er anfd^affen, benn roenn roir eine

Slrmee oon 2^riariern bilben, oon bem bcften SKenjc^enmateriar,

baß wir überhaupt in unferem SSolfe ^aben, oon ben gamilien=

oätern über 30 ^a\^xc, bann müfjcn roir auc^ für fie bie beften

SBaffen baben^ bie ed flberbaupt gibt, (3raoo!) n>ir mü{fen

fte tti^t mit bem in ben Stampf fd^icfen, waft »ir für unfere

jungen Sinienirufipen n\^t für gut genug l^alten^ (fe^r gut!)

onbem ber fefle SRanU/ ber gomiCienooter, biefe ^ünen«

geftalten, beren wir unß noc^ erinnern fdnnen auß ber Qtit,

roo fie bie ^rüdfe oon SerfaiHeß befegt Ratten, müifen aud^

baß befte ©ewe^r an ber @c^uUer ^aben^ bie DoQfte Se»

roaffnung unb bie außgiebigfte ÄIcibung jum ©c^ug gegen

SBitterung unb alle äußeren SSorfommnijfe. (Seb^afteö öraoo.)

2)a bürfen mir nicjit fparen. Slber ic^ ^offe, eß roirb unfere

ÜJlitbürger beruhigen, menn fie fid^ nun njirfli(^ ben ^att

benfen, an ben i^ nic^t glaube, ba^ wir oon jroei Seiten

gleichzeitig überfallen würben — bie SOtoglic^feit ift ja, mie

ic^ 3^nen oor^in an bem oierjigjia^rigen 3^itraum entwicfelt

gäbe, für alle möglichen jtoalitionen bo4 immer oorbanben—

;

»emt ba0 eintritt, fo Ibnnen mir an jeber unferer ®ren|en

eine SDHQUm guter 6olbaten in ^DefenflDe boben. SBBir

fdnnen bdbei Steferoen oon einer falben SOliHion unb l^ö^er,

oud^ t)on einer ganzen SJliQion, im ^interlanbe behalten unb

mub Sebürfnig oorf(|ieben. SDlan ^at mir gefagt: baß

mirb nur bie golge ^aben, bag bie anberen aud^ noch

^ö^er fteigen. ^aß fönnen fte nic^t. (33raoo! — §eiterfeit.)

2)ie Qiüit baben fte langft erreicbt. ^ir ^ah^ti bie 3iff^c
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im 3ö^« löß"^ 6<^runtcrgcfe|t, roeil rotr glaubten, jcfet ^abctt

trir ben norbbcutfc^cn 93iinb, trir fbnncn eö uns jc^t (eid)ter

maxien, ba föuncu lüir bie Seute über 32 ^al^v frcilaijen.

3li ber golge ^obcn unjere ^iac^bam eine längere S)ienfl5cit

oboptirt, Diele eine groanjigjä^rige S^ienftjeit. — 3)er §err
Äriegöminifter, raenn er baö SBort ergreifen roill, roirb ^^^ncn

baö nä^er auöeinonberfe^en foiuien; in ber 3^^^^ H'^^ fic

ebenfo ^od^ loie loir, ober in ber Qualität fönnen {te t&

utiA ni4t mi^ttuUbtn. (Se^r richtig!) 2)ie Sopferleit i|it

\a bei oHett {ioUiftrten ^i^atiimen gletd^; ber 9htffe, bor

graniofe f^Iogen ft^ fo to^ wie ber Sdääf^; aber utifere

Seutc, unfere 700 000 üRann ftnb fricgßgebient, rompas au
mutier, auSgebiente ©olbatcn, unb bie noc^ nic^jts oerlcmt

^aben. Unb tDOfi und fein ^olf in ber SQßelt uGd^mac^en

fann: irir ^aben boS SKaterinl nu Dffisieren unb Untcr=

offiaiercn, um biefe unget)eure 3irmcc 511 fcmmanbiren. (Sraoo !)

Siaö ift, njQß man nidjt nad)mQd)en fann. S^aju ge^

prt baö ganj eigent^ümlic^c SJla^ ber Verbreitung ber

93olfsbilbung in S)eut[cblanb, roie eö in feinem anbcrcn

fianbe lüiebcr uorfornmi. S^aö 33iaß uon 33ilbung, roeld^eß

erforberlic^ ift, um einen Dffijier unb Unteroffizier jum
Stommanbo befähigen nac^ ben Xnfprüc^en, bie ber @olbQt
on i|n moc^t, e^iftirt bei unft in fe^r otel breiteten (Sc^ic^ten

als in irgenb einem onberen Sanbe. Wx l^aben mebr
OfftjiermateriQl unb Unterofft^iemiaterial afd irgenb ein on$

bcrcS Sanb, unb mir baben ein Dffiäierforpß , rocld^eö unft

{ein anberes Sanb ber 2BeU nac^mad;cn fann. (SBrano!)

2)arin beftef)t unfere Ueberlegen^cit unb ebenfo in ber

Ueberlcgen^eit nnfcrcS Untcroffi^ierforpö, roelc^cö ja bie 3ög=
linge unfereß Cffiäicrforpö bilbcn. 3)aö SDlafe uon 23ilbung,

TOelcfieö einen Dffisier befäl)igt, nid)t nur bie fe^r ftrengen

Slnforberungen an feinen Stanb, an (Sutbc^rungen, on Pflege

ber 5lamerab|d)ajt unter fid), fonbern auc^ bie au^erorbentlic^

fc^roierigen fojialen Aufgaben gu erfüllen, beren (Erfüllung

nDtl^menbig ift, um bie Aamerabf4aft, bie bei unfi, ®ott fei

S)ant im ^dc^flen (Srobe in rfl^^ben gftSen e^iftirt gioifd^en

Offizieren unb SOtonnftioften^ um bie obne Schoben ber StutiM

ritöt ^ei^ttfietten, — baö tönnen und bie anberen nid^t nac^
mod^en, boS ^er^äünig, wie e0 in beutfegen ^rqipen dmifcften

Offizieren unb üJlannf(|aften namentlich im Kriege mit ne^

nigen übten ^lußnagmen befte^t — exceptio firmat regulam;

aber im ganjen fann man fagen: fein beutfci^er Offizier läfet

feinen Solbatcn im gcucr im Stic^ unb öoU ibn mit eigener

SebenSgefaljr l)erauS, unb umqcfel)rt: fein beutfc^er Sotbat läftt

feinen Dffijier im Stid) — boö Ijabcn mir crfaiiren. (Sraoo!)

Söenn anberc 2lrmeen gtcid)c Xruppcnmaffcn, raie mir

fie hiermit ju fd&affen beabfic^tigeu, mit Offizieren unb Untere
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Offizieren befc^en foQen, fo werben fte unter Umftanben ge=

nötligt fein^ Offiziere ernennen, benen eS nid^t gelingen mirb,

eine Stompognic bur^ ein cngcß^^or ^erauSjufü^rcn (^citcrfett),

unb Tiod^ üiel rocniger, bie jc^roercn Cblicgenfieitcrt jii rrfüHcn,

btc ein Offiäicr [einen ä)lannf£{^aften gegenüber t)Qt, um fid)

bcrcn Sichtung unb beren Siebe bcroal^ren; baö 3Kq§ von

SSilbung, roctd^eß bap crforberlid) ift, unb baö SWa^ üon

Seiftung, roetcficS übcrliaupt bei unß an 5lnmcrabfcftaft unb

(äljitjefül)! auö i)eiu Cjtiiict I)erauööeöiüdt luiib, baö fann

ia fein 9leglement unb feine Slnorbnung ber SBelt im Sluö:

lanbe and bem Cfft^ierftanbe ^eronftbrfldKn. 5Darln ftnb nir

{ebermann flberlegen, unb beft^olb fSnnen fte es und ntcftt

nad^maAen. (SSroDol) 34 bin a(fo barüber obne Sorge.

Slufierbem ahr ift nod^ ein SSort^eil ber 3Inna^me biefeA

©efcged: gerabe bie (Storfe, bie wir erftreben, ftimmt und
felbft notl^roenbig frieDfertig. S)ad flingt porabo;, ed ift

ober hod) fo.

3}lit ber gewaltigen lDta|d)inc, bor nur tui-j bciitfdic

^eerioefen ouSbilben, unterninunt mau feineu illugriff. SScnu

icb ^eutc ^ier oor Sie treten mollte unb S^ncn [agen — menn
bie ?ßert)QÜnifTc eben auberö lägen, alö fie meiner Hebers

Seugung nad) liegen — : wir fiub erljebii(^ bcbro^t üoa

granfreid) unb ^ußtanb; cS ift ooranßjnfe^cn, hof^

wir angegriffen werben; meiner Ueberjeugung mö)
gloube ic^ eft a(S Diplomat no(^ militdrif^en 92a(^ri<^en

bierüBer^ eö ift nfl|itcber fflr m^, bo| wir ato S)efenftDe

biit ^Sorftog beß Eingriffes benufeen, baj wir Je^t gleich

fcjllagen; ber 5Ingri{fßfrieg ift für unS t)ortl)cil^Qfter

ju führen, unb icö bitte olfo ben Steic^ßtag um einen Ärebit

von einer SOliniarbc ober einer fiatbcn ^n^illiarbe, um ben

iiricg geiieu unferc bciben 9iad)baru ^ciite ju untcrnet)meu, —
}n, meine sperren, ic^ roeife nic^t, ob Sic baö 3sertrauen

^ i mir l)aben loürben^ mir baß beniilligcn. 34 &<)tt^ t^i^t*

(^eiterteit.)

2lber idcuu Sie cö träten, mürbe eö mti uidjt genügen.

SBenn roir in 2)cutidjlanb einen Äricg mit ber noUcn SBirfung

unferer SHaiionoIfraft führen woEen, fo mug ed ein Strieg

fein^ mit bem atle^ bie it)ti mümad^tn, aUz, bie i^m Dpfer

bringen^ für} nnb gnt, mit bem bie gan^e 92ation einoer«

ftanben ifl; eß mug ein RSoIfftfrieg fein; ed mug ein jtrieg

fein, ber mit bem ^tbufiadmud gefflbrt wirb mie ber non

1870, mo wir ru<3^Io3 angegriffen würben. @ß ift mir nod^

erinnerlid) ber o{)rengcncnbe, frcnbtge S^ivn\ am .^otncr Sat)n--

ftofe, unb fo mar eö mn ^ni'm biö ST?.i^, fo mar cö l)ier

in ^Berlin. ®ie SBogen ber !i>olfö5uftimmung trugen unö in

ben 5!rieg Ijinetn, mir ptten moÜen mögen ober nic^t. So
mug eß auc^ fein, wenn eine ^oifßfraft wie bie unferc ^ur DoQen
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©citung fommcn foö. ©s rcirb ober fe^r fc^roer fein, bcn ?Jros

oinjcn, bcn SBunbcöftoaten unb i^ren Seüölferungcn baö Har ju

mad^en: ber 5lricg ift unoermeiblic^, er mu§ fein. SOlon

rolrb fragen: ^q, feib 3^r benn beffen fo ftc^er? roer roeife?

Äurj, roenn roir fc^liefeUc^ jum Singriff fommen, fo roirb baö

ganjc ®eroic^t ber S^nponberabilien, bie üiel (d)n)erer roiegen

a(d bie materiellen ©eroic^te, auf ber 6eite unferer (Segnet

fein, Me ivtr ongegriffen |aben. S)o0 ^^l^eiUge diuglanb"

»irb entcflflet fein Aber ben Eingriff. Sratifreid^ »fob bto

an bie ^^cenfien |in in Staffen ftomn. San) baftfelbe »irb

überall gefc^eben. (Sin ftrieg, bem rcir nic^t oom Solfil*

roiHcn getragen werben, ber roirb geführt rocrben, roenn

fc^Uefeli^l bie ocrorbneten Dbrigfeiten i^n für nöt^ig galten

unb crf(ort ^aben ; er wirb aud) mit oollem 6c^neib unb oieEeic^t

fiegreic^ geführt rcerben, wenn man crft einmal geucr befommen

unbS3Iut gefe^en ^at. Slbcr eö wirb nx6)i oon^aufe aus ber @lan
unb baö geuer ba^inter fein roie in einem Äriege, roenn

XDix angegriffen roerben. 25ann wirb baö ganjc 3)eutfc5=

lanb Don ber SJlentel bis gum ^obenfee mt eine ^uloer-

mtne aufbrennen unb oon ©eme^ren ^tamn, unb eö wirb

lein geinb wogen, mit biefem faror teutomcus, ber fid^ bei

bem Singriff entmi^lt, efl aufzunehmen. ^Inioo!) S)iefe

Ueberlegenbett bficfen wir unft nid^t entgegen (äffen,

felbft wenn mv, roaft oiele SJltlitSrö, nt(|t nur bie unferigen,

annehmen, ie|}t unferen fünftigen ©egnern überlegen finb.

2)ie unferigen glauben baö alle: natürlich, {eber 8oIbat

glaubt baö; er mürbe beinahe anfrören, ein brauchbarer

©olbat 5u fein, menn er nic^t bcn £rieg roünfc^te unb an

feinen Sieg barin glaubte. 2ßenn unfere ®egner etroa oer=

mut()en, bafe cß bie gurc^t oor bem 2luögange ift, ber unö

friebfertig ftimmt, bann irren fie fid^ ganj gewaltig, (©e^r

rid^tig!) SEÖir glauben ebenfo feft an unferen 6icg in geredeter

6a4e wie irgenb ein auölanbif^er Lieutenant in feiner ®au
ttifon beim britten <3(afe (S^ampagner glauben fonn (^eiterleit)/

unb wir nielleid^t mit mebr eid^erbeit. SHfo es iji nid^t

bie gurd^t, bie unö friebfertig ftimmt^ fonbem gerabe baA

Oewugtfein unferer @tär!e, baö Sewugtfein, au4 bann,

wenn wir in einem minber günfttgen ^lugenblidCe angegriffen

werben, ftar! genug ju fein jur ^Ibmc^r unb boc^ bie

ÜJlogliclfeit 5U |aben, ber gijttlic^en SCorfe^ung eä ju über=

laffen, ob fie nidjt in ber 3i^ifchc"äcit bod^ noc^ bie Siotjs

wcnbigfeit eineö ^riegeö auö bem SSegc räumen roirb.

3d^ bin alfo nid^t für irgenbircldjen 3higrifföfrieg, unb
wenn ber 5^rieg nur burc^ unferen Singriff entfielen fönnte —
geuer mu6 oon irgenb jemanbem angelegt werben, wir

werben eö nic^t anlegen — (Sraoo!) nun, webet baö föc^

wnfitfein nnferer ^tim, wie id^ eö eben fd^ilberte, nod^ baft
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Scrtrouen auf unferc 53rinbnij|e roirb uns abholten, unfeic

bU^ertgen Sdeftrebungen^ ben ^rieben überhaupt er^atten^

mit bem bisherigen ©ifer fortjufeßen. 2Bir loffen uns ba

burd) feine SSerftimmung leiten unb biird) feine Slbiieigung

beftimmen. (5§ ift ja unjroeifel^aft, bafe bic SDro^ungen

unb bie SBcfc^impfuugen , bie ^erauSforberungen, bie an

uns gerid^tet rcorben finb^ oud^ bei uns eine ganj crjcb=

Uc^e unb berechtigte Erbitterung erregt ^oben, (fe^r richtig!)

unb baS ift beim S)eutf(i^en red^t f^ioer, benn er ift bem
9lational^ag an itd^ unjugänglici^er olA irgenb eine anbete

Station; wit flnb aber bemübt f^^ 9u befänftigen, nnb wir

»ollen itocb mie vot ben ^rieben mit unteren ^la^hatn,

namentli^ aber mit 5iu|Ianb fudjen. SBenn ic^ foge: namentlicb

mit ^tuglanb, fo bin ic^ ber ^hinung, bag ^ranfreid^ uns
bei biefen Semü^ungen feine ©ic^crjeit auf ©rfolg gewährt,

wenngleich 16) nicht fogcn rcill, bag es nichts l)ilft; mir

roerben nie ^änbel fuc^en, mir locrben granfreich an-

greifen, wir hoben in ben tjielen fleinen 33orfallen, bie bie

Neigung unferer ^^iachbarn, fpioniren unb ju beftechcn,

uerurfa^t hat, immer eine fehr gefällige unb freunbliche ^ei=

legung herbeigeführt, weil id^ es für rud;loö h^^^tcn mürbe,

um foI(her Sappalien millen einen grogen nationalen 5trieg

jiu enijflnben ober auch nur nahrfd^einlich su mad^en. SDaft

finbfSfille, no eft (ei|t: ber Semflnftigere gibt nadh. (^eiter^

feit €e|r gut!)

3ch nenne olfo oorgugsmeife Sluglanb, unb ba habe id^

baftfelbe Vertrauen auf baS Belingen, in meld)em ich

einem ^a\)xt gefproi^en höbe, unb rocldhcs biefcS freifinnige

jölatt \)kv fo fett gebrucft ^at, ohne ein 3^iachlaufen ober,

roie ein beutfcheö Slatt [ich roh ausbrücft, „SBettfriechen" oor

^lujlanb! — 2)ie Seit ift oorbci; um Siebe roerben roir nicht

mehr, roeber in granfreich noi^ in Skfelanb. (Sehr gut! Sebs

haftes33raoo.) SDieruffifche treffe, bieruffifcheöffcntlicheaJkinung

hat einem alten möd^tigen unb juDerlalllgen greunbe, ber mir

waren, bie ^hür gemiefen; mirbr&ngen und nUbt auf. SBir

^ben oerfucht, baft atte vertraute Serb&(tni6 wieber gu

gen»innen, aber wir taufen niemanb na(b* (Mfeitigeft 8raoo.)

^aft pit uns aber nid^t ab, — im ®egenthei(, ed ift unft

ein Sporn mehr, bie ^ertragsrechte, bie 9lugtanb unA gegen«

über hat, mit boppelter ©enauigteit su beobachten.

3u ben ^ertragSrechtcn gehören auch ^olfi^c, bie nicht

oon allen unferen greunben anerfannt roerben: ich ^neinc,

boju gehören bie flechte, bie mir auf bem berliner i^ongreg

SHufelanb in S3etreff Bulgariens erroorben haben, unb bie bis

1885 ganj unangefochten beftanben haben. ®S ift gar feine

grage für mich, ber ich bie Äongregbefdjlüffe mit oorbereitet

unb mit untergei^inet habe, bag mir alle bamals ber SDleinung
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waren, bag ber ooriutegenbc (^infCug in Bulgarien 9^u|(onb

jufaUen l'oTftc, nnc^bem cö [cinerfcitö auf Dftrumclicn vcr-

gidjtet Ijntte, inbem bie mäßiö^ ©atisfaftion ^ab, bic

öirenjc beS feinem Giufluile nn^cimfaUenben ®ebiet6 um
800 000 Seelen auf 3 lüallioncu ungcfäl)r surürfsiifchrauben.

SoIq^ bicfcr 3(uffayiunn beö Slongref^eö E)at ^iublaab

bis 1885 5uuäd;ft bcn Jürfteu ernüur.i, einen nat)en

^ern^anbten beS 5lai[erl^au[c0; oon beni bamaU niemaub

onnaljim unb annehmen tonnte, bag tt etnuift (mbereft

vflrbe fein moQen otft ein getreuer 9[n^angcr ber

tttfflMen fßoltttt bat bie Urtegftminifler, einen gro|en

^b^U ber Offt5tere ernannt, fur^ unb gut, efi bot in S3u(«

gericn geberrfcbt; ba ift gor fein Sn^^iM boran. 3)ic

^ulgoren ober ein 2:^eil non i^nen ober ber gürft — icb

Tücifi üicftt, lücr — finb riefet hamit jufrieben gcrocfen, eS

l)at cm Staatcftrcid), ein ^Jibfall von ^higfanb ftattgefimbcn.

3)obur(^ ift ein fahifdjcö ^crl)G(t:uf5 cntftanbcn, it)elc&e§ roir

mit (SJcioalt ber Sßaffen ju rcmcbircn feinen 53eiuf f)aben,

rceldieö aber bic 9Rcrf)tc, bie ^KufUanb nuö bcm ßongreB

iiac^ 4^aujc t]tbiad}t Ijat, bod) tl)eoictL|il) nid)l altcrircn fann.

Ob, rccnn 3^u6(anb bic SRedjte geioaUiam gcltcnb mccbcn

loonte, [\6^ baron ©d^mierigfeiten fn&pfen würben^ bQ0 neig

icb nic^t; bad ge^t und aucb nicbtd an. SBtr werben ge«

waltfame SRittel nt^bt unterftflben unb au^ nitbt ha^u

ratl^en; icb glaube auc(| nicbt, baf^ Steigung ba^u ba

ift, — id) bin jiemlid) geroife, bog fic nid^t oorbanben

ift. Sßenn aber JRu&lanb auf biplomatifd^em 2Bege ners

fudjt, fei CS auc^ burcb eine -llnrefjung nuf ba3

(Sin((i^reiten beö Dbcr^erru dou >!^u! ]niicii, beö Suitanö,

menn e§ tierf«c|t, bn§ berbeijnfüljieu, fo !)altc id) eö für

bie Slufgabe einer loijalen bcut[d)en ^^.^olitif, fid) babei

rein an bie SBeftimmunciien bes berliner ^üeitraßö §u b^^^tcn

uiiD au bie Euölcgiuuj, bie wir i^nen bamalä ganj otjue

Slußnajmc gegeben l)obcn, unb an ber— mi(b rocnigftcns — bie

Stimmung ber S9u(garen ni^i irre ntad^en fann. 9u{garien^

ba0 Sänb^en jroifcben S)onau unb Halfan, ift ttberbaupt fein

Obieft oon l^inrettbenbcr ©röge, um baran bic 5lonfeQueu}en

IVL Mafita, um feinetwiQen Europa non ^Dlosfau bis an bie

^^renften unb üon ber ^Rorbfee biß ^Pnlcimo }^\n in einen

.^rieg ju flürjcn, beffen 3luögang fein SOknjdj ooransfeljcn

fann; man loürbc am ©nbc nad) bcm Erie^c faum me^r

löifjen, loanim mnu fid) iic[d)Iagcn l)at. (^citcrtcit.)

3llfo büö fann id) erflären, bic Unfrcuiiblidjfcitcn,

bic loir in ber rufftfdicn offentlidjen äTIeinung, in ber ruffifc^en

treffe namentltd^, cifalncu babcn, luiö nid)t abbalten mcrben,

fobalb SHufelaiib beu Suu)c^ auöfprid)t, bie biplomatifc^cn

Sd^rittc bip(omatif(b 5u untcrftügen, welche S^uglanb eben
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t|un fann, um feinen (Sinflu| auf Bulgarien »tebet ^u ge«

Vinnen, ^d) fagc obfic^tlic^ : fobolb iHu§(anb ben SBiinfc^

Qiiß[prtc^t. 23ir finb früher mitunter bemüht gemefcn, ruffifcl^c

äBünfc^e auf nertrauUc^c ^nbeutungen ()in erfüQen; mit

baben aber er [eben müncii, ba^ ruffifcfie Slättcr [\dj fanben,

btc fofort riad)<^urcci[en i)cr|ud)teu, bafe gcrnbe bieje fcdirittc

ber beutfc^en ^olitif bie feinbieligfteu gegen Diu^lonb geiüejen

Jöären, unb bie unö beöl)Qlb angriffen, njcif wir bcn ru[[i[c^cn

2Cßünfd)en oorauSgecjaugeu luarcn in bcr (SrfüHunn. Ji^ir [jaben

baö auc^ auf bcm ^ongre^ QcU)au; lüii D uns aber nicbt

raiebcr pajfiren. Sßenn Siußlonb unö omtlicb oufforbcrt,

bie @(britte jur ^erftellung ber longre^mägigen @ituatton in

Idutgarien beim @uttan a(8 ©ouoerftn (u unterflügen, fo

trage iö^ !ein 9eben!en, ©einer 9(Ra}eß(lt bem äaifer lu
xa^en, bog baö gefd^ie^t. SDiefi erforbern bie SScrtrSge oon
unferer So^alitöt bem ^Racbbar gegenüber, mit bem mir, mag
bie ©timmung fein, roie (ic roiff, bo^ immer baß grenjna^-

barüdjc S3erf)ältin^ unb gro^c unb gemeinfame monardjifc^c

Sntcrcfjen, \o\mc ^intercjjcn bcr Crbnung allen ©cgncrn ber

Drbnung in ßuropa gegenüber ju üertreten l)aben, unb beifen

SWouarc^ ooUftäubigeö jÖerftänbni§ bot für bicfc SlufijalHii ber

nerbünbeten 2)lonard)en. ^oft ber 5laifer üon ^)i:ii,[anb,

roenn er finbet, ba6 bie Snteitijcu feincß großen ^Jieidjeö üoii

bunbert SWiflioncn Untertbanen ibm gebieten, Ärieg ju führen,

hai er bann ftrieg führen wirb, baron groeifle i^ gar nidit.

Siber bie Sntereffen fönnen ibm gang unmögU^ gebieten,

biefen ^rieg gerabc gegen und führen; icb fydtt eft aucb

ni<bt fflr n)a^rfcbeinli<b/ ba| ein fol^eA Sntereffengebot über«

boupt nabe liegt.

!3(b glaube nid)t an eine unmittelbar beoorftebcnbe

griebenßftörung — nicnn id) nüd) re(ümircn foll — unb

bitte, boß Sic baö corliegenbc ©cfc^ unabf)öngig oon bic[em

©ebaufen unb bic[er SBefürd^tung bet)anbeln, Icbiglicb als eine

DoUe §erfteÜung bcr ^^Troenbbarfeit ber ctcnjaltigen Äraft,

bie ®ott in bie bcutfc^e Station gelegt \}ai für ben gall, baß

wir fie biaucbcn; braud)cu mir fie nid;t, bann werben wir

fte nicbt rufett; mir fuc^en ben %aU |u Dermeiben, ba| mir

fie braueben.

Ü)tefed ^efitreben mirb und no($ immer eimgermagen

erf^wert burd^ brobenbe 3<itttngftQrti!el nom ^ußlanbc, unb

xd) möd)tc bie 2)labnung bAU|)tföcblicb an bas Slufttanb

richten, bocb biefc S)rol)ungen ju unterloffen. Sic fübren }tt

nidjtö. I^k !Drobung, bie mir — nic^t «on ber ^l^er^ierunfj —
aber in ber -il^reffe erfobren, ift cigenllid) eine unglaubliche

^Tummfiett ($)citcrfeit), raenn man bebcnft, ba^ man eine grofec

unb fiül^e Tlü6:)t, lüte e§ baS beutid)e J)ieid) ift, burcb eine

gewific brobenbe^^eftaitungber^Dcudericbwär^e, burcbBufammen-

« w
• w
V «
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{leUttn9 t)on SBorten glaubt einfd^üd^tern 5tt !5nnen. (SBraoo!)

Sßan follte bafl untertaffen, bann rcürbc man c5 uns leidster

machen, unseren beiben 9^ac^barn auc| n^fälliger entgegen^

jufommen. 3ebeß Sanb ift auf bic 2)auer boc^ für bic

genfter, bic feine ^re^e cinfc^lSgt, irgenb einmal r>ttanU

rcortlid^; bie S^ec^nung wirb an irqenb einem ^^age pröfentirt

in ber aSerfttmmunn beS anbcren Xianbcs. 2ßir fönnen burd)

Siebe uub )ffiol}iiüoIleu leidet bcfto^cn iccibcn — oieUcidjt 5U

leU^ — ^ aber bur(| ^to|ungen ganj geroig ni^t! (Sraoo!)

Sßir S)etttf4e fürchten ®oti, aber fonft nic^tfl in

bev aBett ((ebgofteft Btaon); unb bie ©ottedfitn^t ifl

es \^m, bte und ben grteben lieben unb pflegen

Iftlt SGßer i|n aber trogbem brid^t ber roirb fic^

Übetjeugen^ bag bie fampfedfreubige ^aterlanbgliebe, nielcbe

bte gefammte Seoolferung beS bamats fdPiirncfien,

fleinen unb auSgcfoqenen ^reujen unter bie gähnen rief,

^eutjutagc ein ©emeingut ber ganjen beutfd)en Station ift,

unb bafe berjenige, roeld^er bie beutfcjc 3lation irgcnbroie an?

greift, fie einheitlich geiuoffnet pnbcn mtrb, unb jeben SBe^r^

mann mit bem fcften ©lauben un ^erjen: ÖJott wirb mit

uns fein! (Seb^after, anbauernber ^eifaQ.)

OReid^S* uttb @taat0»9[n8ei0er wm 3. %^ca 1888.)

2)ic5lcgierungen SDcutfd^lanbs unb ber öftcrrel(i)ifd&--

ungarifd^en ^Jionarcjie |aben ftcö 5U ber ?Beröffentlid]uiu]

ijreö am 7. Cflobec 1879 abgefd^lcileneii ^uubniffeß cul^^

f^U)ffen, um ben S^^^^ ^ ^be ^u mad^en^ meiere an
ben tein befenfioen Intentionen beftfelben auf oerfc^iebenen

Seiten gehegt unb ^ oetfd^iebenen Sioetfen venoertbet werben.

SBeibe oerbOnbete Regierungen ftnb in i^rer ^olitif t)on bem
^eftreben geleitet, ben grieben ju erl^atten unb Störungen

beöfelben nad^ ^JtögUd^fett abjume^ren; fie ftnb übei^eugt,

bafe bie S3e!annt(]abc bcs ^nf}a[t5 ifireö SünbnigoertrageS

jeben 3t^*^^f^^ l)icrüber außjdllie^en mirb unb l)aben bcö^alb

befcjlojfen, benfelben ju ücröffenlUc^cn. 3!)er ^ejt lautet:

3u ®rn)ögung, bafe 3ljre SDIaieftötcn ber 2)euttc^c

5?alfer, Äönig dou $rcu(?en, unb ber Staifer non
Ceftei rcii^, König üon Ungarn, eö alü ^ijic uuabiüeis^

lid^e ^onarc^enpflic^t ccadjieu müf[en/ für bie 8ic^er^eit
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S^rer fReiöft unb bie äüul^e 3^m SßdKer unter oOett Um«
ftSnben ©orge tragen;

3n ©rnjögung, ba§ beibe aKonord^cn, S^ntic^ wie in

bcm früt)er bcftanbcncn S3unbeör>er^öltni(fc, burd^ fcftcS 3"-
fammen^alten beibcr ^icid^e im ©tanbc fein »erbcn^ bicfc

$f[i(^t leichter unb niirffamer ju erfüllen;

3n ©rraägung fd)lie§Uc5, bafe ein inniges 3"f^J"^"^^w*

ge^en oon 2)eutfc^lanb unb Dcfterreic^^Unc^arn niemanben

bebro^cn fann, roo^l aber geeignet ift, ben buic^ bie berliner

6tif)tt(otiott gefc^affenen europaif^en ^rieben lonfoltbiren,

^en 3^ SRotefäten

ber flaifer oon S)eutf4(onb

unb

ber ^aifer oon Ocfterreic^^ Äönig von Ungarn,

inbem Sie einanber feierlid^ Derf^red^en, bag @ie i^rem rein

befenfioen Slbfommcn eine aggreffioe ienbens nac^ feiner 9flid^=

tnng jemals beilegen tüollen, einen SBunb beö g^^iebenö unb
ber gcgenfeitigen 33ert^eibigung gu fnüpfcn befd) (offen.

3u biefem ^wtdt l^aben ^der^öc^ftbiefeiben ä^xen
^eooUmö^tigten ernannt

:

©eine ÜJiajeftöt ber 2;cutf(^e 5lai(er

^Her^öc^fti^ren angerorbentlid^en unb beooQ-

möt^tigten SBotfd^aftcr , (SeneraUtetstenant

^ringen ^einric^ VII. ffUui )c 2C

€eine Sßaieß&t ber Itatfer tion OeflerreU^, ^tönig

oon llngatn^

Snierböc^fti^ren SBirflic^en ©e^eimen ^Hatfi,

aJlinifter beS 5laifcr(ic^en $aufed unb beö

2leu6ern , gelbmarfc^aÜ - Sicutcnant 3uliu8

trafen ^nbräfft) oon (S^ft^&ient^i^irdl^ unb
Ärajna^^orfa 2c. 2C.

welche ft(^ ju SBien am heutigen ^age oercinigt l^aben unb

nad) 2iuötaufc^ i[)rer gut unb genügenb befunbenen S3oU=

ma(^ten übereingefommen finb^ mie folgt:

3lrtifcl I.

Sollte lüiber i^er^joffcn imb gegen ben aufrichtigen SBunfd^

ber bciben ^o^en Slontrat)enten (Sineß ber beiben Sleic^e oon
©eiten JHuJlanbS angegriffen rccrben, fo [mb bie §o^cn Äon*

Iral^entcn üerpfti(^tet, einanber mit ber gcfammten Älriegömac^t

3Jrer 5ieic^e beijufte^en unb bemgemöfe ben grieben nur ge«

meinfam unb übereinftimmenb ju fd^liegen.

3lrtifel IL

SBürbe ©iner ber §oben frontra^irenben X^eile oon

einer anberen SQiac^t angegriffen werben, fo ücrpflid)tet fid^

l^iermit ber anbere §o^c 51ontral)ent, bcm 3lngreifer gegen

©einen ^o^en ^erbünbeten nid^t nur nid^t bei^ufteljen^ [onbern
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minbeftens eine too^IiDoUenbe neutrale Haltung gegen beti

^o|en iWitfontraficntcn ?u bcobnditcn.

SBcnn iebod) in lold)cm gaUc oie angrcifcnbc SJiQdit von

Seite tHujjlanbö, fei es in gorm einer ati'wcn 5looperation,

fei cö burdj militärifc^c älcßnatimeu, mid)^ ben 2ln=

qcgriffenen bebro[)eit, uuterftüßt roerben foHtc, So tritt bte im

ärtifel T bie)eü ^krtragä ftipulirtc 83etp{(idjtuug kö ü^'Ü^^i-

feitigen Sciftaubeö mit üüÜei ^eerefimac^t auc^ in biefcm

EaOe fofort in Rraft unb bte Sttiegfü^rung ber betben ^o^en

ontralenten wirb oud^ bann eine genieinfame btft ivm ge«

meinfomen griebenefcblug.

tiefer SScrtraq foH in ©emäiilicit feincö friebUcöen

©^arüfiecü unb uui jeDc Üti^Dailuug auö^ujc^Uelen, von

beiben §o^en 5lontra^enten geheim gehalten unb einer brüten

Ma6)t nur im ©inoerfiänbniffe beibet Steile unb na4 ^ßafe«

gäbe fpeaieEer dinigung mitget^eilt werben.

SSeibe ^obe 5tontrabenten geben 6icb nad^ ben bei ber

SBegegnung in 5(Icj:anbroiyo ouögcfproc^enen ^efinnungen beS

Itaiferö Slteyanber ber §offnung ^in, ba6 bie 5tüftungcn

^Huglanbß fi(^ als bebro^lic^ für ©ie in SBirfUc^feit nicf)t

cnocifen irerbcn, iinb Ijahcn quö biefem ©rimbe 511 einer

iÖiittI)eiIun(] für je^jt teincn Slnla^, — follte fid) aber bieje

Hoffnung löiber fenrartcn als eine irrt^umlic^e ermeifen, fo

tüürben bie beiben ^oljm ^ontra()enteii es als eine ^ftic^t

t)cr fionatitat erfenueu, ben ^ai]'er Sllcranbcr minbeftens

uciiiauUd) barüber ju oerftäubigcn, ba^ Sie einen Slngrifj

auf ©inen von S^nen ald gegen ^eibe gerichtet betrauten

miigten.

Url^nb beffen b^ben bie BeooHmftd^tigten biefen Vertrag

eigenbonbig nnterfcbtieben unb S^tt SSBoppen beigebrihft.

©el'c^eljeu 5U 2Bien, am 7. CUobcr 1879.

Slrtifel III.

(L. S.)

älnbraff^.
(L. S.)
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